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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren

Liebe Leserin, lieber Leser

Jahr für Jahr schliessen zahlreiche 

Studierende ihr Bachelor-Studium 

an der ZHAW School of Manage-

ment and Law (SML) in den Studien-

gängen Betriebsökonomie und Wirt-

schaftsrecht erfolgreich ab. Krönung des Studiums ist 

die Bachelor-Arbeit. Damit beweisen die Studierenden, 

dass sie in der Lage sind, eine praxisnahe Aufgaben-

stellung in ihrer gesamten Komplexität zu erfassen und 

sie wissenschaftlich sowie methodisch fundiert zu be-

wältigen.

Allgemein ist die Qualität der Bachelor-Arbeiten an der 

SML seit Jahren hoch. Es gibt aber in jedem Jahrgang 

einige besonders hervorragende Arbeiten, die thema-

tisch wie methodisch restlos überzeugen. Arbeiten, de-

nen man anmerkt, dass sie mit viel Begeisterung und 

Engagement verfasst wurden. Arbeiten, die unter hohem 

Zeitdruck entstanden sind und dennoch von einer sorg-

fältigen und überlegten Ausarbeitung zeugen. Kurz –  

Arbeiten, auf die unsere Hochschule stolz sein darf 

und die besonderes Lob verdienen. Die Management 

 Summarys dieser herausragenden Arbeiten aus dem 

Abschlussjahrgang 2011 sind in der vorliegenden Pub-

likation zusammengefasst. 

Prof. André Haelg

Leiter ZHAW School of Management and Law

Mit dieser Publikation führt die SML 

ein Projekt fort, das im Jahr 2010 

gestartet wurde. Die Veröffentli-

chung der Management Summarys 

der besten Bachelor-Arbeiten des 

Jahres 2011 soll einer breiteren 

 Öffentlichkeit einen Einblick in die 

Themenvielfalt geben, mit der sich 

unsere Bachelor-Studierenden in ihren Abschlussar-

beiten auseinandergesetzt haben. Insbesondere Unter-

nehmen, die auf der Suche nach qualifizierten und hoch 

motivierten Nachwuchskräften sind, finden in diesem 

Heft eine grosse Anzahl potentieller Kandidatinnen und 

Kandidaten. Merken Sie sich diese Namen, man wird 

noch von ihnen hören.

Wir bedanken uns herzlich bei den Absolventinnen und 

Absolventen für die hervorragenden Bachelor-Arbeiten, 

mit denen sie massgeblich zum guten Ruf unserer Hoch-

schule beitragen. Für die berufliche und private Zukunft 

wünschen wir ihnen nur das Beste. Ein grosses Danke-

schön gebührt auch allen Dozierenden, Mitarbeitenden 

und Partnern der SML. Durch ihren unermüdlichen Ein-

satz schaffen sie ein optimales Umfeld für die heraus-

ragenden Bachelor-Arbeiten, die in der vorliegenden 

Sammlung dokumentiert sind. Weiter so!

Winterthur, im Dezember 2011

ZHAW School of Management and Law

Prof. Dr. Markus Zwyssig

Leitung Bachelorstudiengänge



4

Inhaltsverzeichnis

Studium Business Administration 9
 – Islamic Banking und die Finanzkrise. Eine  Vergleichsanalyse zwischen konventionellen und Scharia-konformen 

Indizes während der globalen Finanzkrise zwischen 2007 und 2010 10

 – Projektmanagement – Herausforderungen und Bedürfnisse von Schweizer Gemeinden 11

 – Wie kann die Schweizer Logistikbranche auf den Klimawandel reagieren? 12

 – Moderne Unternehmensentwicklungssysteme im Vergleich: 

EFQM, 11Keys®, Lean Six Sigma 13

 – Führungstheorien auf dem Prüfstand.  

 Ein qualitativer Vergleich ausgewählter  Führungstheorien gemessen am INCA-Referenzrahmen 14

 – Bedeutung und Veränderung des  Working  Capital in Unternehmen des Schweizer  Maschinen-  

und Anlagebaus 15

 – Businessplan Ihr Bauberater GmbH 16

 – Herausforderungen beim Nachfolgeprozess in Familienunternehmen unter der Betrachtung  

des Change-Managements an zwei Praxisbeispielen 17

 – Externe Kommerzialisierung von Wissen: Schaffung organisatorischer Voraussetzungen 18

 – Die Welt der Männerkosmetik – Ihr zukünftiges Potenzial 19

 – Entwicklung eines auf effiziente Anwendung ausgerichteten Prozessmodells zur  Identifikation  

von Kernkompetenzen 20

 – “FurkART-Revival” – A Cultural Tourism  Concept for the Furka Pass 21

 – Corporate Responsibility und Business  Strategy in der Schweizer Bankenindustrie 22

 – Sind heterogene Leitungsteams innovativer? Eine empirische Untersuchung im Spitalwesen 23

 – Die Bedeutung von Social Media für das  Fundraising von Non-Profit-Organisationen 24

 – Handicap im Marketing – Eine Markt forschungsstudie zur Wirkung von Frauen  

mit einer Behinderung als Testimonial 25

 – Strategic Opportunities in the Field of  Responsible Investment for a Carbon Asset  Manager 26

 – Nachhaltigkeitsbeurteilung in der  Verkehrsplanung 27

 – Wer hat Angst vor Heidi Klum? Implizite  Assoziationen zu Models in der Werbung 28

 – Anwendbarkeit des Business-Modells der  Low-Cost-Airlines im Langstreckenbereich 29

 – Reform des US-amerikanischen Gesundheitswesens unter Obama:  

Welche Bedeutung  haben dabei Elemente des schweizerischen Gesundheitswesens? 30

 – Nokia – Vom Marktführer zum Herausforderer 31

 – Entwicklung einer Road Map für ein Schweizer KMU in der Textilindustrie 32

 – Der Beitrag von CoCo-Bonds zur  Eigenkapitalstärkung Schweizer Banken 34

 – Die Bewertung von Schweizer Regionalbanken hinsichtlich M&A-Transaktionen 36

 – Kundensegment Frauen – Kauf- und Informations verhalten von jungen Akademikerinnen  

in Vorsorge- und Versicherungsfragen 37



5

 – Projektstudie WindowJames 38

 – Eine nachhaltige Entwicklung für den Stadtteil Winterthur-Neuhegi 39

 – «Super Size Me» – Implizite Einstellungen zu kalorienreicher Ernährung 40

 – Stakeholder Management im Fussball am Beispiel eines Axpo Super League Fussball Clubs 41

 – Die Strategie der XY AG: Bestandesaufnahme und kritische Betrachtung 42

 – Smart Grid – Kundenorientierte  Energie versorgung in der Schweiz 43

 – TO vs. BA – Die Unternehmenskulturen der XY AG 44

 – Ein neuer Tourismus für die zukünftige  Resort-Destination Andermatt 45

 – Verdichtung durch Ersatzneubau «Siedlung Staudenbühl» in der Zürcher  Wohnbaugenossenschaft  

GEWOBAG 46

 – Konzept mit Grobevaluation der ERP-Einführung in einem KMU 47

 – The Challenges for South and Central American Qualified Professionals Coming to Switzerland 48

 – Zweckgebundene Zuwendungen (Erlösfonds): Eine Analyse und Beurteilung der gängigen Praxis 49

 – Entfaltung von Heterogenitätspotenzialen in Strategieteams 50

 – Soll Schweizer Atommüll in Australien  endgelagert werden?  

Durchführbarkeits studie basierend auf dem Projekt von Pangea  Resources International 51

 – Mikroversicherung – Eine Analyse der  Einstiegsgründe und Erfolgsfaktoren 52

 – Innovativeness of Municipal Power Suppliers and the Diversity of its TMTs 53

 – Prozessoptimierung in Spitälern – Change Management als Schlüssel zum Erfolg? 54

 – Der Niedergang der USA als Wirtschaftsmacht – Eine Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der  

US-Wirtschaft in einem multipolaren System 55

 – Luxury Goods in Asia – Asia’s Growing Appetite for Luxury Will Push Turnover to New Peaks 56

 – Auswirkung der Finanzkrise auf die  Wertschöpfungstreiber von Leveraged-Buyout-Transaktionen 57

 – Konsumverhalten der Digital Natives: Eine empirische Untersuchung im Bereich  Consumer Electronics 58

 – Wie wirkt sich der Medienwandel auf die Fachzeitung «Travel Inside» aus? 59

 – Handlungsrichtlinien im Umgang mit Social Media für Unternehmen in Krisensituationen 60

 – Eine Zukunft ohne Bargeld. Was bedeutet das für eine Schweizer Retailbank? 61

 – Lease-Accounting unter IFRS: Empirische Analyse zum neuen IAS 17 62

 – Die grössten Herausforderungen für  amerikanische Kaderleute in der Schweiz 63

 – Kosten- und Ertragsstrategien von  europäischen Low-Cost-Airlines – Eine vergleichende Analyse 64

 – Krankenkassen auf dem Weg zu  Gesundheitskassen durch Corporate Social Responsibility (CSR) 65

 – Collateralization als Resultat des  Vertrauensverlusts in der Finanzwirtschaft 66

 – Target2-Securities – Auswirkungen auf die Swiss Value Chain 67

 – Transparenz bezüglich Parteien- und  Wahlkampffinanzierung in der Schweiz –  Vergleich zur USA 68

 – Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage für die strategische Ausrichtung der XY AG 69

 – Finanzwirtschaftliche Restrukturierungsmassnahmen zur Bewältigung von  Unternehmenskrisen 70



6

Studium Banking & Finance 71
 – Performancevergleich aktiver Anlagefonds:  Unter spezieller Berücksichtigung der Persistenz 72

 – Einsatz von Zins-Derivaten beim Schuldenmanagement von Kantonen und Stadtgemeinden 73

 – Produktübersicht der Schweizer Einzel lebensversicherung mit einem Ausblick auf  

 zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 74

 – Value-at-Risk: Auswirkungen einer endlastigen Renditeverteilung 75

 – Gebührenpflichtiges Beratungstelefon des  Departements Kinder- und Jugendmedizin des  

 Kantonsspitals Winterthur ein Jahr nach der  Einführung: Kundenzufriedenheitserhebung,  

Prozessanalyse, Finanzanalyse und Empfehlungen 77

 – Ist der Hypothekarvergabeprozess an Privat klienten der Schweizer Bank xy compliant? 78

 – Performance-Untersuchung von Schweizer Aktienfonds 79

 – Finanzmarktregulierung im 20. und 21. Jahrhundert 80

 – Die Vorsorgesituation der Migranten in der Schweiz 81

 – Rendite-Risiko-Eigenschaften verschiedener Hedge-Fund-Strategien in der Finanzkrise und  

deren Auswirkungen im Portfoliokontext 82

 – Islamic Banking als nachhaltiges Business-Modell – ein Vergleich 83

 – A Market for Structured Products in the Field of Provision for Retirement in China 84

 – Die Entwicklung der Korrelationen von  Wertpapierrenditen und deren Auswirkungen auf  

das aktive Asset Management: Eine  Untersuchung des Schweizer Aktienmarktes 85

 – Stresstest für ein Hypothekarportfolio 86

 – Preisentwicklung und Knappheit nicht erneuerbarer Ressourcen 87

 – Neue Massnahmen in der beruflichen Vorsorge zur Erleichterung der Arbeitsmarktbeteiligung  

älterer Arbeitnehmer – Die Umsetzungs möglichkeiten der Pensionskassen im Vergleich 88

 – Geldpolitik der SNB während der Finanzkrise 2007–2010 – Auswirkungen auf die Volkswirtschaft  

der Schweiz 89

 – Eine fundamentale Analyse von Kühne + Nagel 90

 – Aktive vs. Passive Anlagestrategie –  Eignungsanalyse der Mutual und Exchange Traded Funds  

für Privatanleger 91

 – Wettbewerbsfähigkeit Schweizer Private-  Banking-Anbieter im internationalen Vergleich aus Sicht  

deutscher Privatanleger 92

 – Neue Segmentierungsansätze im Retail- und Private-Banking 93

 – Das Formular R und dessen Verwendung durch Zürcher Rechtsanwälte 94

 – Aktives Portfoliomanagement unter  Anwendung der modernen Portfoliotheorie 95

 – Insurance-Linked Securities: Eine Analyse aus Sicht des Investors 96

 – Die aktuelle Vorsorgesituation von mittleren landwirtschaftlichen Betrieben und mögliche Lösungsansätze 97

 – Durchleuchtung der AHV und ein Blick in die Zukunft 98

 – Performanceanalyse von Säule-3a-Fonds von Schweizer Banken 99

 – Socially Responsible Investments / Environmental, Social and Corporate Governance 100



7

Studium Business Information Technology 101
 – Organisation ist alles! Evaluierung eines Systems, mit dem der Einsatz einer mobilen,  

flexiblen und spezialisierten Belegschaft in einem komplexen Projektmix organisiert werden kann 102

 – Wissensverteilung im Human Resources  Management 103

 – Das Open-Access-Geschäftsmodell beim Aufbau einer glasfasergestützten Telekommunikationsinfrastruktur 104

 – Eine erweiterte Reminderapplikation für Google Android 105

 – Changemanagement vs. Einführung von Multiprojektmanagement – Ein Vergleich der  

Change managementprozesse mit den Einführungs prozessen des Multiprojektmanagements 106 

Studium International Management 107
 – Intercultural Challenges for Thai Immigrants in Switzerland 108

 – Sushi: The End of the Atlantic Bluefin Tuna 109

 – Involving the Involved. Creating Business  Success with Corporate Online Communities  

with a Case Study of Migros’ Online  Community Migipedia 110

 – Employer Branding in Today’s World – the Power of Web 2.0 and its Influence on Employer Branding 111

 – Can the Swissmom Community Be  Considered a “Real” Online Community? 112

 – The Future of TV 113

 – The Corporate Responsibility of Car  Manufacturer Suppliers 114 

Studium Wirtschaftsrecht 115
 – Private Vermögensverwaltung oder  selbständige Erwerbstätigkeit? – Eine Analyse der Rechtsprechung 116

 – Qualifikation und Inhalt von Sponsoring verträgen nach schweizerischem Recht 117

 – Spannungsfeld von Initiativ- und Völkerrecht 118

 – Rechtliche Aspekte der Förderungsmassnahme Teilzeitarbeit für Führungskräfte 119

 – Die Einberufung der Generalversammlung der Aktiengesellschaft 120

 – Das revidierte Arrestrecht und seine Praxis 121

 – Impfzwang als Problem des öffentlichen und privaten Arbeitsrechts am Beispiel der  

Grippeschutzimpfung bei Spitalangestellten 122

 – Vereinbarkeit von Massnahmen gegen den Klimawandel mit dem WTO-Recht 123

 – Historischer und politischer Hintergrund: Die Verfassungsgerichtsbarkeit der Republik Ungarn 124

 – Der Mantel im Handels- und Steuerrecht 125

 – Ehe- und Erbverträge zum Schutz des überlebenden Ehegatten 126

 – Strafbarkeit der Privatbestechung 127

 – Currency Manipulation and Conformity with IMF & WTO Law 128





9

 
Business Administration



10 Business Administration

Die globale Finanzkrise, die ihren Höhepunkt im Jahr 

2008 erreichte, wirkte sich auf die gesamte Weltwirt-

schaft negativ aus und verursachte beinahe einen voll-

ständigen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems. 

Die Finanzkrise hat ihren Ursprung in der US-amerikani-

schen Immobilienkrise. Mit dem Platzen der Hypotheken-

blase stellte sich schnell heraus, dass viele Unternehmen 

durch fragwürdige Finanzinstrumente, die sich in Milliar-

denhöhe bewegten, an diesen Investitionen beteiligt 

 waren. Der wahrscheinlich verheerendste Moment der 

Finanzkrise war die Insolvenzanmeldung von Lehman 

Brothers im September 2008. Marktakteure stellten fest, 

dass die Staatshilfe nicht garantiert war. Das Interbanken-

geschäft brach darauf ein, weil die Unsicherheit weit 

verbreitet war. Europäische Finanzinstitute hatten ebenso 

in den US-Immobilienmarkt investiert und mussten eben-

falls Abschreibungen in Milliardenhöhe tätigen. Nur durch 

das sofortige Eingreifen der Staaten konnte das Schlimms-

te verhindert werden. Die Rezession ist nun zwar über-

wunden und die Weltwirtschaft wächst wieder, trotzdem 

hat die Finanzkrise ihre Narben hinterlassen und gezeigt, 

dass das Wirtschaftssystem noch viele Schwachstellen 

aufweist. Nach der Krise wurde Bilanz gezogen und die 

«Gewinner» und «Verlierer» wurden ermittelt. 

Das islamische Bankwesen sollte im Vergleich zum kon-

ventionellen Finanzsystem eine bessere Entwicklung auf-

weisen. Islamic Banking handelt nach den Grundwerten 

der Scharia und unterscheidet sich in einigen Punkten 

vom konventionellen System. Dabei spielen ethische und 

moralische Aspekte sowie religiöse Hintergründe, die im 

konventionellen System einen eher zweitrangigen Platz 

einnehmen, eine zentrale Rolle. 

Den ersten Teil der vorliegenden Arbeit bildet die Unter-

suchung der Finanzkrise und ihrer Entstehungsgründe. In 

einem zweiten Schritt wurden der Islam sowie das islami-

sche Bankwesen näher betrachtet und Besonderheiten 

wie auch Unterschiede zum konventionellen System her-

vorgehoben. In einem letzten Schritt wurden Scharia-

konforme und konventionelle Indizes miteinander vergli-

chen. Der Fokus wurde dabei auf die Sektorallokation, die 

monatlichen Renditen, den normierten Kursverlauf sowie 

auf die statistischen Daten und Fakten zwischen Januar 

2007 und Dezember 2010 gelegt. 

Das Ergebnis der Untersuchung untermauert zwar die 

Vermutung, dass die islamischen Indizes während der 

Krise die konventionellen geschlagen haben, jedoch nicht 

krisenresistent sind, da auch Scharia-konforme Titel zwi-

schenzeitlich an Wert verloren hatten. Die Untersuchung 

zeigt ferner, dass bei der Entwicklung der Indizes auch 

weitere Faktoren eine grosse Rolle gespielt haben.

Diplomand: 

Mohsen Abbaszadeh

Dozent: 

Khaldoun Dia-Eddine

Islamic Banking und die Finanzkrise. Eine 
 Vergleichsanalyse zwischen konventionellen 
und Scharia-konformen Indizes während der 
globalen Finanzkrise zwischen 2007 und 2010
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen, wie verbrei-

tet Projektmanagement bei Schweizer Gemeinden ist, 

welche Methoden oder Vorgehensmodelle bekannt sind, 

mit welchen Herausforderungen die Schweizer Gemein-

den zu kämpfen haben und was ihnen bei der Hand-

habung ihrer Projekte behilflich sein könnte. Für die 

 Beantwortung dieser Fragen wurden zwei Fragebögen 

ausgearbeitet. Einer wurde bei Gemeinden, die ein sys-

tema tisches Projektmanagement führen, eingesetzt, der 

andere bei Gemeinden, die kein systematisches Projekt-

management führen. Diese Fragebögen wurden in Form 

einer Online-Umfrage per E-Mail an 498 Gemeinden der 

Kantone  Zürich, Thurgau, Schaffhausen und Aargau 

 versandt. 76 Gemeinden haben den Fragebogen vollstän-

dig ausgefüllt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 

15.3 Prozent. 

Anhand der Umfrageresultate ist ersichtlich, dass ledig-

lich 30 Prozent der Schweizer Gemeinden ein Projektma-

nagement führen. Die restlichen 70 Prozent bewältigen 

die anfallenden Projekte selbst oder vergeben diese ex-

tern. In den meisten dieser Fälle handelt es sich um eine 

geringe Anzahl gleichzeitig laufender Projekte. 

Viele der teilnehmenden Gemeinden kennen keine Me-

thoden oder Vorgehensmodelle zum Projektmanage-

ment, so auch 39 Prozent der Gemeinden, die angeben, 

ein Projektmanagement zu führen. 

Die Herausforderungen bei Gemeinden mit einem syste-

matischen Projektmanagement unterscheiden sich von 

denjenigen ohne systematisches Projektmanagement. 

Gemeinden mit systematischem Projektmanagement 

haben vor allem mit mangelnden Ressourcen und schwie-

rigem Know-how-Aufbau zu kämpfen. Bei denjenigen 

ohne systematisches Projektmanagement liegt das 

Hauptproblem bei nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen-

den Ressourcen und den sich immer wieder ändernden 

Prioritäten. 

Von mehr als der Hälfte der Gemeinden wurde ein Leit-

faden als mögliche Hilfestellung bei der Handhabung ihrer 

Projekte genannt. Aufgrund dessen ist im Rahmen dieser 

Arbeit ein solcher erstellt worden. Dieser kann von der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften bei 

entsprechenden Anfragen je nach Bedarf angepasst und 

den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Durch 

den Leitfaden und die dazugehörigen Formulare kann die 

Projektabwicklung der Gemeinden einheitlicher und so-

mit professioneller gestaltet werden. 

Als weitere Hilfestellung für die Handhabung von Projek-

ten wurde die Einführung einer Software genannt. Da je-

doch 82 Prozent der angeschriebenen Gemeinden weni-

ger als 5000 Einwohner zählen, lohnt sich aus finanzieller 

Sicht eine Software-Einführung bei dieser Gemeinde-

grösse und der überwiegend geringen Anzahl von Projek-

ten nicht. Daher ist im Rahmen der Arbeit je ein Microsoft-

Excel-Dokument für die Erfolgskontrolle und für die Kos-

tenkontrolle erstellt worden. Auch diese Dokumente kön-

nen von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften bei Bedarf den Gemeinden zur Verfügung 

gestellt werden. Aufgrund dieser Hilfsmittel sollten die 

Gemeinden in der Lage sein, auch ohne die Einführung 

eines umfassenden Projektmanagements ihre Projekte 

zeitgerecht und innerhalb des vorgesehenen Kostenrah-

mens erfolgreich abzuschliessen.

Diplomandin: 

Manuela Aeppli

Dozent: 

Patrick Lehner

Projektmanagement – Herausforderungen und 
Bedürfnisse von Schweizer Gemeinden
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Auch in der Schweiz nahm der Stellenwert der Proble-

matik Klimawandel über die letzten Jahre hinweg zu und 

wird zukünftig weiter an Aufmerksamkeit gewinnen. Auf 

Grundlage der oben erwähnten Ausgangslage wurden 

deshalb vier in der Schweiz ansässige Logistikdienst-

leister auf ihren Umgang mit der Herausforderung Klima-

wandel hin untersucht. Diese Analyse stellt einen ex-

emplarischen Überblick über mögliche Strategien und 

Massnahmen dar, welche Schweizer Logistikunter-

nehmen in Bezug auf den Klimawandel verfolgen. Die 

Erkenntnisse stammen hauptsächlich aus selbst konzi-

pierten Interviews, welche in die drei Bereiche Unterneh-

mensführung, Kerngeschäft und operativer Betrieb ge-

gliedert wurden. Die verschiedenen Unternehmen setzen 

bereits in den drei Bereichen ganz unterschiedliche 

Massnahmen um, darunter z. B. klimafreundliche Trans-

portangebote. Aufgrund der starken Marktfragmentie-

rung der Schweizer Logistik- und Transportbranche sind 

verschiedene Schweizer Logistikunternehmen jedoch auf 

die Bedürfnisse des Marktes angewiesen. Dort scheinen 

bei der Auswahl einer Logistikdienstleistung umwelt-

freundliche Transportangebote nicht so attraktiv zu sein 

wie der Preis, die Zuverlässigkeit und die Geschwindig-

keit. Dazu wurde festgestellt, dass sich die derzeitige 

Billigpreis-Politik in verschiedenen Branchen nicht mit 

 einem Mehrpreis zugunsten des Klimawandels vereinen 

lässt. Hierbei spielt der Endkonsument eine grosse Rolle, 

da dieser dazu bereit sein muss, einen Aufpreis für den 

Klimawandel zu bezahlen.

Der Klimawandel verkörpert in der heutigen Zeit eines der 

komplexesten Themengebiete, welche die Politik, die 

Wirtschaft und die Gesellschaft auf der ganzen Welt vor 

zahlreiche Herausforderungen stellen. Auch in der Logis-

tik- und Transportbranche, welche als Raum- (Transport) 

und Zeitüberbrückung (Lagerung) einen zentralen Be-

standteil der Weltwirtschaft repräsentiert, kommt der 

Problematik Klimawandel somit eine immer wichtigere 

Rolle zu.

Die Logistik- und Transportbranche und die Thematik 

Klimawandel beeinflussen sich gegenseitig. Einerseits ist 

der Transport für einen bestimmten Teil der globalen  

CO2-Emissionen verantwortlich. Wie in der Bachelor- 

Arbeit aufgezeigt wird, trägt der CO2-Gehalt in der Luft 

massgeblich zur derzeitigen Klimaerwärmung bei. Dieser 

Temperaturanstieg lässt unter anderem Gletscher 

schmelzen, Küstengebiete überschwemmen und die 

 Anzahl an Hitzetagen, Dürreperioden und Naturkatastro-

phen massiv wachsen. Der Klimawandel stellt also eine 

ernst zu nehmende Herausforderung für die Logistik- und 

Transportbranche dar. Verschiedene gesetzliche Mass-

nahmen versuchen, den Transport von der Strasse auf die 

Schiene zu bringen oder den CO2-Ausstoss der Trans-

portfahrzeuge zu reduzieren. Aufgrund des Ziels, eine 

entsprechende Lenkungswirkung zu erzielen, verursa-

chen solche Massnahmen meist erhebliche Mehrkosten. 

Auf diese Weise wird der Wettbewerbsdruck in der ge-

samten Branche zusätzlich erhöht. Dazu ist die Logistik- 

und Transportbranche auch durch weitere ökologische 

und technologische Herausforderungen vom Klimawan-

del betroffen.

Wie kann die Schweizer Logistikbranche auf 
den Klimawandel reagieren?

Diplomand: 

Michael Ammann

Dozierende: 

Stefan Dingerkus und Evelyn Kägi
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Heutige Informations- und Kommunikationstechnologien 

sorgen für Transparenz auf globalisierten Märkten und 

verschärfen damit den Konkurrenzdruck unter den Anbie-

tern. Davon profitiert die Kundschaft, welche es sich leisten 

kann, zusehends anspruchsvoller zu werden. 

Qualität ist somit längst zu einer wettbewerbskritischen 

Grösse geworden und definiert sich nicht mehr nur durch 

die simple Einhaltung von Produkteigenschaften, sondern 

vielmehr durch die Befriedigung sämtlicher Anforderungen 

von internen und externen Anspruchsgruppen. Unter die-

sen Rahmenbedingungen genügt es nicht mehr, sich als 

Unternehmen lediglich einer Handvoll loser Werkzeuge zu 

bedienen, um die geforderte Qualität sicherzustellen. Es 

bedarf eines ganzheitlichen, integrativen Management-

Ansatzes und eines modernen Unternehmensentwick-

lungssystems. Dieses betrachtet Unternehmensbereiche 

nicht losgelöst voneinander, sondern versteht sie in einem 

vernetzten  Zusammenspiel. 

Die Arbeit betrachtet drei solcher Konzepte, namentlich die 

beiden bekannten Grössen EFQM und Lean Six Sigma 

sowie das vergleichsweise junge Konzept 11Keys®. Beim 

EFQM-Modell handelt es sich um eine europäische Ent-

wicklung, welche auch als Grundlage für die Vergabe des 

prestigeträchtigen EFQM Excellence Awards dient. Lean 

Six Sigma ist eine Kombination aus dem statistisch ge-

prägten Six Sigma und den Grundsätzen des Lean-Ma-

nagements. 11Keys® hat noch keine vergleichbare Verbrei-

tung erfahren, bezieht dafür aber neue Aspekte wie die 

gezielte Mitarbeiterentwicklung mit ein und gibt klare 

Handlungsanweisungen für die Weiterentwicklung des 

Unternehmens. 

Die Thesis stellt die oben genannten Ansätze einerseits vor, 

wobei neben theoretischen Gesichtspunkten auch Ein-

schätzungen und Erfahrungen von Beratern und anwen-

denden Unternehmen miteinbezogen werden. Anderer-

seits werden die drei Konzepte aus Sicht der Anforderungen 

an ein geschlossenes System, der Anwendung im gesam-

ten Unternehmen, der Handhabung durch die Anwender 

und diverser weiterer Aspekte in einer vergleichenden Be-

wertung gegenübergestellt. Über einen neutralen Anforde-

rungskatalog an ein optimales System werden dazu vor-

gängig essenzielle Kriterien identifiziert und auf einem 

sogenannten System Grid zusammengefasst, welches als 

Bewertungsraster dient. 

Anhand der Kategorien «Ziele», «Mitarbeiter», «Vorgehen», 

«Methoden» und «Wirkung» werden das EFQM-Modell, 

Lean Six Sigma und 11Keys® schliesslich auf dem System 

Grid verglichen und bewertet. Dabei zeigt sich, dass bei 

einer gleichen Gewichtung aller Kategorien 11Keys® vor 

dem EFQM-Modell und Lean Six Sigma liegt. 11Keys® 

präsentiert sich dabei als sehr ausgeglichenes Konzept, 

wobei es insbesondere in den Kategorien «Mit arbeiter»  

und «Vorgehen» über Stärken verfügt. 

Trotz der abgestuften Eignungsbewertung kommt der 

 Autor abschliessend zum Schluss, dass es sich bei allen 

drei Systemen – teilweise unter gewissen Voraussetzungen 

– um taugliche und somit vertretbare Konzepte handelt.

Diplomand: 

Simon Anderegg

Dozent: 

Dr. Max Zuberbühler

Moderne Unternehmensentwicklungssysteme 
im Vergleich: 
EFQM, 11Keys®, Lean Six Sigma
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Nicht zuletzt durch die Globalisierung wurde die Arbeits-

welt in einem kaum kontrollierbaren Masse beschleunigt. 

Die daraus resultierende Komplexitätszunahme stellt 

 Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Durch die 

zunehmende internationale Verflechtung tref fen im 

 Arbeitsleben immer öfter Menschen aus verschiedenen 

Kulturen aufeinander. Eine dieser Herausforderungen ist 

der sinnvolle Umgang mit dieser Situation. Hierfür werden 

sogenannte interkulturelle Kompetenzen gefordert, die für 

ein erfolgreiches Führen im interkulturellen Kontext un-

abdingbar sind.

Diese Bachelor-Arbeit geht der Frage nach, ob auch in der 

Führungsforschung die Relevanz dieser Schlüsselquali-

fikation erkannt und entsprechend berücksichtigt wurde. 

Zudem wurde geprüft, ob Unterschiede zwischen den 

Theorien vor und nach 1990 feststellbar sind. Die Analyse 

erfolgte mit dem INCA-Referenzrahmen, welcher im Rah-

men eines EU-finanzierten Förderprojekts für die Beurtei-

lung interkultureller Kompetenzen entwickelt  wurde.

Konkret wurden folgende nicht explizit für den internatio-

nalen Einsatz konzipierten Führungstheorien überprüft:

 – Führungskontinuum nach Tannenbaum und Schmidt 

(1958)

 – Führungsrollen nach Mintzberg (1971)

 – Symbolische Führung nach Weibler (1995)

 – Servant Leadership nach Russell und Stone (2002)

Im Rahmen dieser Arbeit liess sich feststellen, dass alle 

Theorien Elemente, die auch für die interkulturelle Kom-

petenz relevant sind, enthalten. Die Hypothese, wonach 

Theorien nach 1990 eher interkulturelle Kompetenzen 

berücksichtigen müssten, hat sich bestätigt.

Die Arbeit stellt fest, dass Führungspersonen, die sich an 

einer dieser aktuelleren Theorien orientieren, die Grund-

voraussetzungen interkultureller Kompetenz besitzen 

müssten. Daraus folgend beleuchtet diese Arbeit auch 

das entsprechende Training und Coaching für den inter-

nationalen Einsatz.

Diplomand: 

Alain A. Asik

Dozentin: 

Dr. Andrea Müller

Führungstheorien auf dem Prüfstand.  
 Ein qualitativer Vergleich ausgewählter 
 Führungstheorien gemessen am  
INCA-Referenzrahmen
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Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und die Verände-

rung des Working Capital im Schweizer Maschinen- und 

Anlagebau. Das Working Capital lässt sich der wertorien-

tierten Unternehmensführung unterordnen und stellt eine 

bilanzorientierte Kennzahl dar. 

Eine verschärfte Kreditgenehmigung von Banken und eine 

schlechte Wirtschaftslage mit ihren Auswirkungen können 

bei Unternehmen schnell zu Illiquidität führen. Trotz ihrer 

hohen Bedeutung wird die Finanzierung aus eigener Kraft 

als Möglichkeit häufig vernachlässigt, obwohl die Reduk-

tion des Working Capital, das gebundenes Kapital reprä-

sentiert, eine zusätzliche Alternative zur Aufnahme von 

Fremd- und Eigenkapital darstellt. 

Ein möglichst geringer Bestand des Working Capital als 

Ziel setzt Optimierungsmassnahmen in Gang, die sich dem 

Working Capital Management unterordnen lassen. Häufig 

werden nur kurzfristige Massnahmen umgesetzt, die sich 

darin äussern können, dass die Kunden vermehrt gemahnt 

werden oder die fälligen Zahlungen an die Lieferanten 

 hinausgezögert werden. Nur nachhaltige Optimierungs-

massnahmen führen zur langfristigen Verbesserung der 

Kapitalbindung. Dafür müssen eine prozess- und funk-

tionsübergreifende Sichtweise entwickelt und Verantwort-

lichkeiten analysiert und genau festgelegt werden. 

Eine aus einer Studie entwickelte Gestaltungsrichtlinie, die 

die Aussagekraft des Working Capital unterstützt, sollte 

möglichst über ein grosses Sample an Unternehmen aus 

gleicher Branche und gleichem wirtschaftlichem Raum 

verfügen. Zudem dürfen die Unternehmensgrösse und die 

verschiedenen Rechnungslegungsnormen nicht ausser 

Acht gelassen werden. Zahlreiche Studien untermauern 

die zunehmende Bedeutung des Working Capital und 

 weisen auf das Problem der noch häufig inkonsequenten 

Umsetzung der Optimierungsmassnahmen hin. Ganzheit-

liche Umsetzungskonzepte stehen aktuell noch nicht zur 

Verfügung.

In dieser Arbeit wurde die Bedeutung des Working Capital 

in der Schweizer Maschinen- und Anlagebauindustrie un-

tersucht. Die Bedeutung konnte anhand des Anteils des 

Working Capital an der Bilanzsumme aufgezeigt werden. 

Zudem konnte ein partieller Zusammenhang zwischen der 

Reduzierung des Working Capital und der EBITDA-Marge 

festgestellt werden, was die Bedeutung von Reduzierungs-

massnahmen des gebundenen Kapitals unterstreicht.

Eine signifikante Reduzierung des Working Capital wurde 

im Zeitraum 2008 bis 2010 festgestellt. Diese Reduzierung 

deutet wiederum auf die steigende Bedeutung des Work-

ing Capital in Folge der Wirtschaftskrise bei den unter-

suchten Unternehmen hin.

Diplomandin: 

Larissa Baumann

Dozent: 

Dr. Norbert Klingebiel

Bedeutung und Veränderung des   
Working  Capital in Unternehmen des Schweizer 
 Maschinen- und Anlagebaus
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Das Umweltbewusstsein der Bevölkerung wächst von 

Jahr zu Jahr. Heutzutage spielt der Umgang mit unseren 

natürlichen Ressourcen eine immer wichtigere Rolle. 

Auch im Wohnbereich ist man vermehrt bemüht, die 

Strom- und Heizkosten zu reduzieren. Fallen am Haus 

altersbedingte Renovierungsarbeiten an, stellt sich für die 

Eigentümer oft die Frage, wie am besten renoviert werden 

soll. Verschiedene Unternehmen bieten dazu ihre eigenen 

Dienstleistungen und Produkte an. Welche ist jedoch die 

energieeffizienteste, innovativste, nachhaltigste oder 

 beste Lösung? 

Die Firma Ihr Bauberater GmbH bietet hier Abhilfe. Als 

neutraler Energieexperte können produktunabhängige, 

nachhaltige und auf Kundenbedürfnisse genau zuge-

schnittene Lösungen angeboten werden.

Ihr Bauberater GmbH ermittelt den genauen Energie-

verbrauch des Gebäudes und deckt Schwachstellen in 

den Bereichen Gebäudehülle, Fenster, Haustechnik und 

Dach auf. Anhand dieser Erkenntnisse und unter Berück-

sichtigung der Kundenbedürfnisse werden Verbesse-

rungsvorschläge ausgearbeitet. Sollen diese umgesetzt 

werden, wird zuerst eine Wirtschaftlichkeitsrechnung er-

stellt. In dieser wird erläutert, welche Förderbeiträge und 

Steuerabzugsmöglichkeiten der Kunde hat und wie lange 

die Amortisation dauert. Anschliessend plant Ihr Baube-

rater GmbH die auszuführenden Arbeiten und lässt diese 

von spezialisierten und erfahrenen Partnerunternehmen 

ausführen. Als einziger Ansprechpartner garantiert Ihr 

Bauberater GmbH seinen Kunden eine sorglose, effi-

ziente und sichere Sanierungsphase sowie eine kunden-

nahe Baubegleitung.

Der Informationsstand über energetische Sanierungen ist 

in der Schweizer Bevölkerung noch lang nicht derjenige, 

welcher er sein sollte. Bund und Kantone sind jedoch 

stark bemüht, die Bevölkerung zu informieren und für die 

Problematik zu sensibilisieren. 2010 wurde zusätzlich 

«Das Gebäudeprogramm» gestartet, welches energe-

tische Sanierungen am Haus mit Förderbeiträgen unter-

stützt. 2009 wurde der Gebäudeenergieausweis der Kan-

tone eingeführt. Die ersten 15 000 Ausweise wurden mit 

jeweils CHF 1000.– subventioniert und waren innerhalb 

kurzer Zeit ausgeschöpft. Der Kanton Zürich meldete ca. 

1900 erstellte Ausweise für das Jahr 2009. Im Jahr 2010 

folgte mit 445 erstellten Ausweisen ein klarer Einbruch. 

Das bedeutet ein Marktvolumen von CHF 0.53 Mio., aber 

einen Marktsättigungsgrad von 0.2 Prozent.

Was die allgemeine Renovierungsquote betrifft, wurde 

seit den 70er-Jahren ein konstantes Wachstum verzeich-

net. Mit einer schweizweiten Quote noch nicht renovierter 

Gebäude von ca. 50 Prozent ist auch in Zukunft mit einer 

 ansteigenden Anzahl Renovierungen zu rechnen. Das 

Marktvolumen für die Planung und Durchführung von 

Renovierungen seitens des Energieberaters beträgt CHF 

162.9 Mio., was einem Marktsättigungsgrad von 9.2 Pro-

zent entspricht.

Diplomand: 

Massimo Benucci

Dozent: 

Prof. Dr. Herbert Wattenhofer

Businessplan Ihr Bauberater GmbH
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Die Unternehmenswelt ist einem ständigen Wandel aus-

gesetzt, sei es durch Umweltfaktoren wie neue Technolo-

gien oder durch den innerbetrieblichen Kreislauf der stän-

digen Verbesserung. Dennoch ist erwiesen, dass die 

meisten Menschen Stabilität suchen, die Geschehnisse 

überschauen möchten und dass das Bedürfnis nach 

 Sicherheit ihr Denken und Handeln prägt. Wie können 

diese Gegensätze auf einen gemeinsamen Nenner ge-

bracht werden, so dass die Betroffenen einer bevor-

stehenden Änderung positiv entgegensehen und besten-

falls den Veränderungsprozess durch ihre Motivation 

vorantreiben? Oftmals wird dazu professionelles Change-

Management eingesetzt, welches den systematischen 

Ablauf in einzelne Phasen unterteilt. Dabei werden beson-

ders die Bedürfnisse und Empfindungen der Belegschaft 

berücksichtigt, um allfälligen Widerstand durch gezielte 

Führung zu verringern oder gar zu verhindern. Es werden 

aber auch wichtige Aspekte bei einem Change-Prozess 

hervorgehoben, die für eine erfolgreiche Umsetzung nicht 

vernachlässigt werden dürfen. 

Auch die Nachfolgeregelung in einem Familienunterneh-

men stellt einen Veränderungsprozess dar, mit dem sich 

die Mitarbeiter und die Unternehmerfamilie zwingend 

befassen müssen. Familienbetriebe bilden einen bedeu-

tenden Teil der Schweizer Wirtschaft und sind somit wich-

tige Arbeitgeber; deshalb ist die Sicherung eines nach-

haltigen Fortbestehens sehr wichtig. Die verschiedenen 

Generationen müssen sich mit der Nachfolgeplanung 

frühzeitig auseinandersetzen und sich ihrer Verantwor-

tung bewusst stellen. Es stellt sich nun die Frage, ob die 

Systematik des Change-Managements auch bei einem 

Nachfolgeregelungsprozess angewendet werden kann 

und inwiefern dies durch die vorherrschenden Besonder-

heiten in Familienunternehmen sinnvoll ist. 

Diese Thematik wird an zwei abgeschlossenen familien-

internen Nachfolgeregelungen im Bereich der kleinen und 

mittleren Unternehmen, dem Hauptfokus dieser Arbeit, 

erläutert und analysiert. Dabei wird ersichtlich, dass der 

Generationenwechsel in beiden Familienbetrieben erfolg-

reich umgesetzt wurde, obwohl dies nicht nach den theo-

retischen Grundlagen des Change-Managements erfolg-

te. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass es 

durch die Akzeptanz der Nachfolger bei den Mitarbeitern 

keinerlei Widerstand gegeben hat, andererseits aber 

auch auf die geringen Veränderungen innerbetrieb licher 

Konstellationen zum Zeitpunkt der Übernahme. Jede 

Nachfolgeregelung ist ein Unikat und es kann nicht gene-

rell gesagt werden, dass die Anwendung des Change-

Managements nicht sinnvoll oder realisierbar ist. Daher 

muss jede Ausgangslage individuell betrachtet und beur-

teilt werden. Die Geschäftsleitung sollte sich aber zu je-

dem Zeitpunkt bewusst sein, dass ohne die Akzeptanz 

der Nachfolgeregelung bei den Mitarbeitern und der Un-

ternehmerfamilie kein Nachfolgeprozess erfolgreich um-

setzbar ist.

Diplomandin: 

Manuela Biasi

Dozentin: 

Dr. Andrea Müller

Herausforderungen beim Nachfolgeprozess  
in Familienunternehmen unter der  
Betrachtung des Change-Managements an 
zwei Praxisbeispielen
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Die Bachelor-Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie 

die optimalen Voraussetzungen für die externe Kommer-

zialisierung des Wissens eines Staatsunternehmens ge-

schaffen werden können.

Es stehen fünf Integrationsformen zur Auswahl, welche 

auf die Erfüllung der Ziele des Marktes und des Unterneh-

mens überprüft und in einer Nutzwertanalyse verglichen 

werden. Es ist Ziel dieser Arbeit, diejenige Integrations-

form zu finden, welche dem Unternehmen den grösst-

möglichen Nutzen bietet.

In einer ersten Phase werden das Unternehmen, die 

 Bedürfnisse der Kunden und die Anforderungen des Un-

ternehmens aufgezeigt. Daraus folgen die Ziele für die 

Reorganisation des Bereichs, der für die externe Kom-

merzialisierung zuständig ist. Danach werden der Markt, 

die Produkte und die Konkurrenten analysiert, wobei 

speziell auf den Dienstleistungscharakter der angebote-

nen Produkte eingegangen wird.

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden organisationstheore-

tische Fragestellungen behandelt und mit den Gegeben-

heiten der Organisation des Unternehmens verglichen. 

Dabei werden sowohl aufbau- und ablauforganisatori-

sche Aspekte wie auch unternehmenskulturelle Fragen 

und Themen des Change-Managements betrachtet. Die 

fünf möglichen Szenarien werden ausführlich in theore-

tischer Hinsicht mit Einbezug der Konsequenzen für die 

organisatorische Ausgestaltung diskutiert.

Diplomand: 

Pascal Blöchliger

Dozent: 

Dr. Stefan Koruna

Externe Kommerzialisierung von Wissen: 
Schaffung organisatorischer Voraussetzungen

Im dritten Teil schliesslich werden die Szenarien bezüglich 

der Erfüllung der oben genannten Ziele mittels einer Nutz-

wertanalyse beurteilt. Experteninterviews dienen als Er-

gänzung der theoretischen Grundlagen. Im letzten Teil 

folgen das Fazit und die Empfehlung für jene organisato-

rische Integrationsform, welche den höchsten Nutzwert 

aufweist.
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Nicht nur für Frauen ist heute gutes Aussehen so wichtig 

wie noch nie. Die Welt der Männerkosmetik hat sich in den 

letzten Jahrzehnten einem starken Wandel unterzogen. 

Ein gepflegtes Erscheinungsbild, das nicht nur das Be-

nutzen eines Deos oder eines Aftershave bedeutet, ist im 

Trend. Die Männer sind aufgrund der sozialen Verän-

derungen den neu lancierten und auf sie abgestimmten 

Kosmetikprodukten gegenüber aufgeschlossener. Es ist 

daher nachvollziehbar, dass die Kosmetikindustrie im 

Sinne einer Markterweiterungsstrategie mit Cremes, Pee-

lings, Lotionen und Seren auf ein neues Segment, die 

immer wichtigere Zielgruppe «Mann», fokussiert. 

Bisher kann man in der Literatur wenig über das Konsu-

mentenverhalten in diesem Teilmarkt lesen. Die Arbeit 

schliesst eine Lücke, indem sie sowohl eine Befragung 

der Zielgruppe «Mann» wie auch eine Befragung der Her-

steller mit dem Ziel, mehr über die Entwicklung dieses 

Trends zu erfahren, beinhaltet.

Männerkosmetik gehört heute zum «neuen gepflegten 

Mann». Nach der Periode des metrosexuellen Mannes 

wird heute die Männlichkeit erneut zelebriert. Männer 

stehen zu ihrer Körperbehaarung und zeigen sich mit 

Bart, allerdings gepflegt. Männer sind heute selbstsicher 

und brauchen die Frauen nicht mehr, um die geeigneten 

Pflegeprodukte auszusuchen. Werbung im Fernsehen 

oder in Magazinen spricht sie an. Dennoch erwarten sie 

eine kompetente, unkomplizierte Beratung in Geschäften. 

Sie verlangen zudem nach einer eigenen Männerzone in 

Kosmetikabteilungen, wo sie alle sie ansprechenden Pro-

dukte im Regal finden. Die Hersteller arbeiten bereits mit 

Handelspartnern an diversen Category-Management-

Projekten zusammen mit dem Ziel, solche abgegrenzten 

Männerkosmetikbereiche zu gestalten. Offen bleibt die 

Frage, ob am Point of Sale der Auftritt nach Produktart 

oder nach Marke von grösserem Vorteil ist.

Auf die strategische Ausrichtung auf die Männerkosmetik 

müssen Massnahmen im operativen Marketing folgen. So 

spielt in der Produktpolitik die Produktgestaltung bzw. 

Verpackung eine wichtige Rolle, die auch am Point of Sale 

immer grössere Bedeutung erlangt. Zurzeit wird auch 

untersucht, ob ein weiterer Distributionskanal eine inten-

sivere Bearbeitung der Zielgruppe ermöglichen würde. 

Die Kosmetikhersteller versuchen, den Konsumenten 

«Mann» verstärkt über das Internet zu erreichen. Sie er-

ahnen in diesem Medium ein grosses Potenzial durch die 

Akquisition einer neuen, jüngeren Kundschaft insbeson-

dere dank einer direkten Ansprache und einer ausführ-

licheren Information. 

Diplomand: 

Alessandro Borgia

Dozentin: 

Prof. Mireille Troesch-Jacot

Die Welt der Männerkosmetik –  
Ihr zukünftiges Potenzial
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In der Bachelor-Arbeit wird die Thematik der Kernkompe-

tenz-Identifikation behandelt. Geprägt wurde der Begriff 

Kernkompetenz durch das 1990 veröffentlichte Grund-

lagenwerk von Prahalad und Hamel, welche im Sinne 

 eines ressourcenorientierten Ansatzes der Unterneh-

mensführung zwingend den Aufbau einzigartiger, firmen-

interner Kompetenzen als Basis von Wettbewerbsvor-

teilen vorsehen.

Weitere Veröffentlichungen verschiedener Autoren zu 

diesem Thema folgten und präzisierten das Kernkompe-

tenzenkonstrukt: Um sich als Kernkompetenz zu qualifi-

zieren, müssen Unternehmensfähigkeiten wertvoll, ein-

zigartig, nicht imitierbar und nicht substituierbar sein.

Die zentralen Beiträge zum Kernkompetenz-Ansatz wer-

den in dieser Arbeit diskutiert; besonderes Gewicht wird 

auf jene Beiträge gelegt, in denen das Thema der Identi-

fikation von Kernkompetenzen im Zentrum steht. Diese 

Arbeiten bilden die Basis für die Entwicklung eines Pro-

zessmodells zur Identifikation von Kernkompetenzen. Das 

im Rahmen der Arbeit entwickelte Modell ist auf Effizienz 

und Anwendbarkeit ausgerichtet und soll mögliche nega-

tive Einflussfaktoren im Prozess abdämpfen.

Die Erarbeitung des Modells basiert auf der Kombination 

von Erkenntnissen aus den bestehenden Veröffentlichun-

gen der Kernkompetenz-Thematik, Ansätzen aus anderen 

wissenschaftlichen Themengebieten und eigenen Ideen. 

Ziel ist ein Prozessmodell, das im Gegensatz zu anderen 

Ansätzen eine möglichst geringe Einarbeitungszeit benö-

tigt und möglichst flexibel auf jegliche Art von Unterneh-

men angewendet werden kann.

Das so entwickelte Prozessmodell zur Identifikation von 

Kernkompetenzen wird in einer Unternehmung auf die 

Praxistauglichkeit getestet. Dabei festgestelltes Optimie-

rungspotenzial wird analysiert und in das ursprünglich 

ent wickelte Prozessmodell ergänzend eingearbeitet.

Diplomand: 

Remo Breitenmoser

Dozent: 

Dr. Stefan Koruna

Entwicklung eines auf effiziente Anwendung  
ausgerichteten Prozessmodells zur 
 Identifikation von Kernkompetenzen



21Business Administration

Over the next ten years, a new resort called “Andermatt 

Swiss Alps” will be established in Andermatt, Switzerland. 

This will cause an increase in demand for leisure activities 

in the Ursern Valley, with predicted additional tourist ex-

penditure of approximately CHF 63 million. Consequently, 

the new resort will provide consid erable market opportu-

nities for providers of various recreational as well as gas-

tronomic services. The aim of this thesis is to develop a 

concept for a small enterprise offering cultural leisure 

activities and operating a catering business on the Furka 

Pass. 

In conducting this study, techniques to develop a concept 

for cultural offerings have been applied. The characteris-

tics of cultural tourists, trends in the cultural tourism mar-

ket, distinct differentiation strategies, and specific market-

ing instruments in cultural tourism have been incorporated 

into the research work. Furthermore, during the design 

process various representatives from the fields of culture 

and tourism in the Ursern Valley were contacted in order 

to create a feasible and unique cultural product suitable 

for the Furka Pass. Having conducted a competition anal-

ysis and defined a distinctive guiding principle for the 

Furka Pass, a cultural concept was designed which recre-

ates the idea of “FurkART” and thereby remedies the 

deficiency of satisfactory artistic offerings in the Ursern 

Valley. The cultural concept harmoniously combines the 

new and the original FurkART components, the linking 

element being the planned themed route along the old 

mule tracks next to the Furka Steam Railway. Moreover, 

along this route an exhibition of new works of art by con-

ceptual artists will continue the tradition of Land Art. It has 

been decided that the Hotel Galenstock is the most ap-

propriate location for the planned catering business. As  

it should offer a contrast to the Hotel Furkablick, this will 

be characterized by a more modern design with every-

thing, from the building itself to the food and drink, being 

dedicated to art. In particular, so as to create a clear link 

to the themed route, each room will be devoted to a 

 specific piece of artwork or otherwise to a certain artist. 

The hotel’s standard services will be complemented by 

regular events such as artistic workshops, music perfor-

mances, plays, etc. In addition, it should be stated that the 

realization of this concept is only possible because 

FurkART collaborates with various other cultural institu-

tions such as the “House of Art” in Altdorf, the SAC 

 Cultural Committee, the Swiss Cultural Route Association 

or other regional tourism service providers. Thus, not only 

the market attractiveness of FurkART increases, but 

sponsors are attracted and synergies developed with re-

gard to promotional activities. The business concept 

presented here has already been received favorably by 

the experts consulted, and plans for its implementation 

have been assessed as quite realistic, provided that 

 sufficient investors and collaborating partners can be 

acquired. 
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Nadine Brunschweiler

Supervisor: 

Prof. Dr. Erich Renner

“FurkART-Revival” – A Cultural Tourism 
 Concept for the Furka Pass
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Corporate (Social) Responsibility oder auf Deutsch gesell-

schaftliche Unternehmensverantwortung ist ein Thema, 

das in Unternehmungen zunehmend an Wichtigkeit ge-

winnt und immer mehr auch als Erfolgsfaktor zählt. Ma-

nager setzen sich häufiger mit dieser Thematik auseinan-

der, denn Unternehmen müssen nicht mehr nur Gewinne 

für die Aktionäre, die Löhne für die Angestellten und die 

Kundenzufriedenstellung, sondern auch gesellschaftliche 

und ökologische Aspekte berücksichtigen. Die reine 

Shareholder-Perspektive verschiebt sich hin zu einer um-

fassenden Betrachtung aller Anspruchsgruppen. Immer 

mehr beschäftigen sich auch verschiedene Unternehmen 

des Schweizer Bankensektors mit Corporate (Social) 

 Responsibility. Ziel dieser Arbeit ist daher, eine Übersicht 

dazu zu erstellen, fokussiert auf kleinere, regional veran-

kerte Schweizer Banken.

Anhand einer Auflistung der regional verankerten Banken 

in den Kantonen St. Gallen und Zürich wird aufgezeigt, 

welche Unternehmen sich mit Corporate (Social) Respon-

sibility beschäftigen. Verglichen werden die Definition, die 

Organisation innerhalb des Unternehmens und die kon-

kreten Umsetzungen. Bei den drei Banken, die sich mit 

dem Thema befassen, wird eine Stufe tiefer betrachtet, 

wie die Umsetzungen aussehen. Für diese Betrachtung 

werden je zwei Filialen, also insgesamt sechs Banken, 

untersucht. 

Diplomand: 

Marco Colle

Dozent: 

Dr. Jason Hauser

Corporate Responsibility und Business 
 Strategy in der Schweizer Bankenindustrie

Zusätzlich zur Betrachtung der Banken zeigt ein Perspek-

tivenwechsel hin zu den Anspruchsgruppen auf, wie ex-

terner Druck entsteht und was von den Banken gefordert 

wird. Bestätigt werden die Ansichten der Anspruchsgrup-

pen durch Experteninterviews.

Durch die Verankerung der regionalen Banken in der Be-

völkerung wird Corporate (Social) Responsibility täglich 

umgesetzt und findet auf einem hohen Niveau statt. 

 Lücken bestehen in der Formulierung von Strategien und 

in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und den 

Filialen. Des Weiteren sind Massnahmen zu ergreifen, um 

die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und das Bewusst-

sein zu stärken. Möglichkeiten bestehen, indem die leiten-

den Personen der Filialen aktiv informieren oder aber auf 

Unternehmensebene Projekte stattfinden, die das ge-

samte Personal aktiv miteinbeziehen. Als Beispiel hierfür 

dient der Freiwilligentag, an welchem sich Mitarbeitende 

einen Tag freiwillig an einem gemeinnützigen Projekt be-

teiligen können. 
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Die Nutzung von Heterogenitätspotenzialen in Leitungs-

teams ist ein Thema mit steigender Relevanz. Die Mobilität 

der Arbeitnehmer, die Entwicklung in Richtung globalen 

Arbeitsmarkt und die sich verändernde Zusammensetzung 

der Geschäftsleitungen verleihen dieser Thematik ihre Be-

deutung. Dass heterogen zusammengesetzte Arbeits-

gruppen eine umfassendere Sichtweise auf bestehende 

Arbeitsfelder haben, über breiteres Wissen verfügen und 

mehr Ideen generieren, wird durch die Forschung bestä-

tigt. Dies ermöglicht Unternehmen, ihre Entscheidungen 

auf einer breiten Informationsgrundlage zu fällen. Speziell 

im Zusammenhang mit Innovationsentwicklung führen 

vielseitige Sichtweisen zu mehr Kreativität und Ideenreich-

tum. Heterogenität birgt jedoch auch Gefahren. So können 

beispielsweise lange Diskussionen die Teamleistung redu-

zieren, oder Teammitglieder halten Wissen zurück, weil sie 

sich in der Gruppe nicht wohlfühlen. Durch die Anwendung 

des Prozessmodells von Gebert können Zusammenhänge 

zwischen Heterogenität und den erwünschten und uner-

wünschten Auswirkungen auf die Teamleistung aufgezeigt 

werden. Die Implementierung geeigneter Methoden 

 ermöglicht, unerwünschte Effekte zu reduzieren und er-

wünschte Effekte zu fördern. 

In dieser Arbeit wird eine empirische Untersuchung im 

Spitalwesen durchgeführt, welche prüft, ob genutzte 

 Heterogenitätspotenziale in Leitungsteams zu mehr Inno-

vationen führen. Dazu wurde eine Befragung von 19 Spital- 

und Klinikleitungen unternommen, welche den Umgang 

mit Heterogenität und die Innovationstätigkeit untersucht. 

Anhand einer Korrelationsberechnung wird der Zusam-

menhang zwischen Nutzung von Heterogenitätspotenzia-

len und Innovationstätigkeit beurteilt. Als Ergänzung zu 

diesen quantitativen Aussagen ermöglichen unstrukturier-

te Interviews, weitere Faktoren zu definieren, die auf die 

Innovationen einwirken. 

Die Untersuchung zeigt eine schwache bis mittlere Korre-

lation zwischen Nutzung von Heterogenitätspotenzialen 

und Innovationstätigkeit in Spitälern. Dies ist darauf zu-

rückzuführen, dass Spitäler sich in einem stark reglemen-

tierten Markt bewegen und die Innovationsentwicklung 

nicht in der klassischen Form eines Strategieteams ge-

schieht. Vielmehr werden Erneuerungen aus dem Tages-

geschäft heraus entwickelt. Weitere Faktoren, beispiels-

weise die Finanzlage, wirken zudem stark auf die 

Innovationsentwicklung ein.

Diplomand: 

Remo Dobler

Dozentin: 

Dr. Kerstin Pichel

Sind heterogene Leitungsteams innovativer? 
Eine empirische Untersuchung im Spitalwesen
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Non-Profit-Organisationen (NPOs) verfolgen das Ziel, 

Zuwendungen ohne eine Gegenleistung für die Umset-

zung ihrer Mission zu erhalten. Sie appellieren daher pri-

mär an die philanthropische Einstellung der Spender. 

Mittels Fundraising wird versucht, diese benötigten  Geld-, 

Sach- und Zeitspenden von den jeweiligen Zielgruppen 

zu erhalten. 

Zu den wesentlichen Fundraising-Aufgaben gehören  

die Gewinnung der öffentlichen Aufmerksamkeit, die 

Schaffung von Response-Kanälen, die Spendenbitte und 

-trans aktion sowie die Bindung der Zielgruppen. Um 

diese Aufgaben bewältigen zu können, werden verschie-

dene Fundraising-Instrumente auf unterschiedlichen ziel-

gruppenadäquaten Kanälen genutzt. Dabei spielen als 

Kommunikationskanäle Massenmedien eine grosse Rol-

le, da diese die breite Bevölkerung erreichen. Weiter kann 

Online-Fundraising durch die ganze Kommunikations-

kette des Fundraisings hinweg verwendet werden.

Die Menschen sind tagtäglich zahllosen medialen Reizen 

ausgesetzt und können nicht alle Botschaften, die auf sie 

einwirken, wahrnehmen. Derweilen wird das Konsumbe-

dürfnis selbständig definiert, indem zielgerichtet nach In-

formationen im Internet gesucht wird. Diese vermehrte 

Interaktivität der Konsumenten hat zu einer Verlagerung 

von den Push- zu den Pull-Medien im Marketingbereich 

geführt.

Social Media ist der Schlüsselbegriff in diesem Zusam-

menhang, denn dieses n:n-Medium ermöglicht eine Inter-

aktion zwischen allen Parteien. Durch die hohe Reich-

weite dieser Kanäle zirkulieren die Meinungen von vielen 

im Netzwerk und sind, je nach Berechtigungen, für jeder-

mann ersichtlich. Die Social-Media-Nutzer diskutieren 

über Firmen, Marken und Produkte und tauschen ihre 

Erfahrungen aus. Die Herausforderung für Unternehmen 

liegt darin, rasch und kompetent auf Kommentare zu re-

agieren. Andererseits bietet Social Media neue Möglich-

keiten in der Form, dass die Firmen durch die Interaktion 

vom Wissen und von der Kreativität der Masse profitieren 

können.

Von dem Phänomen Social Media können auch NPO für 

die Mittelakquisition Gebrauch machen. So haben einige 

Erfahrungsberichte von vorwiegend im Ausland ange-

siedelten Organisationen bewiesen, dass es möglich ist, 

Spenden über Social-Media-Plattformen zu generieren. 

Schweizer NPO nutzen gewisse Social-Media-Plattfor-

men bereits heute, um auf sich aufmerksam zu machen, 

Interesse zu wecken, Interaktion zu nutzen und dadurch 

zukünftige wie auch bestehende Zielgruppen an sich zu 

binden. So verwenden diese NPO schon das Web 2.0 für 

gewisse Fundraising-Aufgaben. Lediglich die abschlie-

ssende Reaktionsmöglichkeit zur Spendentätigung wird 

bisher von den wenigsten Schweizer NPO angeboten. 

Ferner durchlaufen auch Spender gewisse Entschei-

dungsphasen (AIDA-Modell), bis sie zur Spende bereit 

sind. Social Media weist eine unterstützende Funktion bei 

der Spendenentscheidung wie auch bei der Umsetzung 

der Fundraising-Aufgaben auf. Deshalb könnten gewisse 

Social-Media-Plattformen, ähnlich wie das  Online- 

Fund raising, für den gesamten Kommunikationsprozess 

genutzt werden.

Diplomandin: 

Beatrice Dreizler

Dozentin: 

Claudia Jenni

Die Bedeutung von Social Media für das 
 Fundraising von Non-Profit-Organisationen
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Bis heute werden in der Schweiz praktisch keine Models 

mit Handicap in der Marketingkommunikation eingesetzt. 

Aus diesem Grund wurde untersucht, ob Frauen mit einer 

sichtbaren körperlichen Behinderung in der Deutsch-

schweiz erfolgreich als Testimonial eingesetzt werden 

können. Für die Umfrage (online) wurden die Bilder von 

drei Frauen mit folgenden Behinderungen verwendet:

 – Kandidatin 1: Beidseitige Amelie (keine Arme)

 – Kandidatin 2: Kein linker Unterarm

 – Kandidatin 3: Aufgrund einer Erkrankung im Rollstuhl

Die Befragten erhielten die Porträts der Kandidatinnen, 

auf welchen die Behinderung nicht sichtbar ist, um eine 

Kandidatin zu wählen. Anschliessend erhielten sie ein 

Bild, auf dem die Behinderung sichtbar ist, um die Kandi-

datin zu beurteilen. Es wurde erfragt, welche Emotionen 

die Frau auslöst und wie die Einsatzmöglichkeiten der 

Kandidatin als Testimonial eingeschätzt werden.

An der nicht repräsentativen Umfrage haben 434 Perso-

nen teilgenommen. Den Ergebnissen zufolge lösen Kan-

didatin 1 und 2 Emotionen aus und gelten als glaubwürdig 

und sympathisch. Sie sind dementsprechend für mehr als 

die Hälfte der Befragten als Testimonial denkbar. Bei den 

Produktgruppen war die Zustimmung bei Körper- und 

Haarpflege, Schönheit sowie Hilfsmittel/Medizin am 

höchsten. Die Kandidatinnen wurden von Frauen grund-

sätzlich positiver bewertet als von Männern. Zudem be-

werteten Befragte, welche eine Beziehung zu Menschen 

mit einem Handicap haben, die Kandidatinnen besser. 

Die Bewertung der Kandidatin 3 ist grundsätzlich negati-

ver ausgefallen. Das heisst, negative Emotionen wurden 

stärker, positive weniger stark ausgelöst. Entsprechend 

wurde auch die Eignung als Testimonial häufiger verneint. 

Zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden kann 

keine klare Aussage gemacht werden. Auffallend ist, dass 

selbst Befragte mit Beziehung zu Menschen mit einem 

Handicap die Kandidatin 3 negativer bewertet haben als 

Kandidatinnen 1 und 2. Die Kandidatin 3 oder allgemein 

Frauen im Rollstuhl können deshalb zum heutigen Zeit-

punkt, mit Ausnahme der Produktgruppe Hilfsmittel/Me-

dizin, nicht als Testimonial-Geberinnen empfohlen wer-

den. Bei Menschen im Rollstuhl ist vielmehr noch 

Sensibilisierungsarbeit nötig.

Gemäss dieser Untersuchung können Frauen mit einem 

Handicap heute in den Produktbereichen Körper- und 

Haarpflege sowie Schönheit erfolgreich eingesetzt wer-

den. Dabei sollte jedoch auf eine Testimonial-Geberin im 

Rollstuhl zum heutigen Zeitpunkt verzichtet werden. Als 

Zielgruppe eignen sich vor allem Frauen von 20 bis 40 

Jahren. Beim Einsatz einer Testimonial-Geberin mit Han-

dicap profitiert die Marke von der sehr hohen Glaubwür-

digkeit, Sympathie und auch dem Respekt für eine Testi-

monial-Geberin mit Handicap. Zudem kann die Marke ihr 

Image als sozialer Anbieter, welcher sich von der Konkur-

renz abhebt, bestätigen. Hinzu kommen positive Effekte 

bezüglich Modernität und Fortschrittlichkeit. Ein Testimo-

nial mit Handicap ist allerdings für eine Billigmarke absolut 

ungeeignet. Um insbesondere Menschen ohne Bezie-

hung zu Personen mit  einem Handicap nicht zu verun-

sichern, sollte von Beginn an klar sein, dass die jeweilige 

Kampagne im Interesse von Menschen mit Behinderung 

ist.
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Handicap im Marketing – Eine Markt-
forschungsstudie zur Wirkung von Frauen  
mit einer Behinderung als Testimonial
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This thesis identifies key factors that might enable a car-

bon asset manager (CAM) to find a financial backer in the 

field of responsible investment (RI). The thesis sheds light 

on how backward integration in the value chain of a CAM 

can broaden the role of the CAM. In the new role, the CAM 

develops greenhouse gas (GHG) projects, achieves emis-

sions reductions (ERs) for trading ERs in the carbon mar-

ket, and facilitates the financing of a GHG project. The 

addition of the latter (new role) function means that the 

CAM must search for a financial backer who can make the 

necessary investment to realize the project. In the search 

for a financial backer, one possibility is to look for a part-

ner in the field of RI.

The thesis has three parts. Part one covers RI, Part two 

covers the carbon markets, and Part three introduces a 

case study.

RI is a new type of investment that strives for sustainabil-

ity; it is linked to environmental, social, and corporate 

governance (ESG) issues. Today RI is an investment 

niche, but it is likely that it will enter the mainstream by 

2015. By that time, RI might comprise 15–20 percent 

global assets under management (AUM). The RI decision-

making process is typically guided by four approaches: 

negative screening, positive screening, best-in-class, and 

engagement. Each approach is based on ESG criteria. 

Key drivers for the RI market are legislation, voluntary ini-

tiatives, reporting standards, technical innovations, and 

media attention.

Carbon markets have their background in the Kyoto Pro-

tocol (“the Protocol”). The Protocol sets binding targets 

for reducing GHG emissions in thirty seven industrialized 

nations. In order to give these nations some flexibility in 

achieving their emission targets, the Protocol has estab-

lished three market-based mechanisms. One of these 

mechanisms is the Clean Development Mechanism 

(CDM), which defines the generation of the tradable utility 

which is used for offsetting GHG emission in the carbon 

market. The tradable utility is called a certified emission 

reduction (CER), equivalent to one ton of CO2. GHG-re-

ducing proj ects generate CERs. The key drivers for the 

carbon markets are mainly political or legal and there is 

also a voluntary carbon market. It is called “voluntary” as 

it addresses voluntary emission reductions by organiza-

tions and individuals. The traded asset in the voluntary 

carbon market is called a verified emission reduction 

(VER).

The case study involves a CAM that is in the process of 

developing a new water-purification GHG project. The 

project hopes to produce the highest quality CERs. Key 

findings are that responsible investors ask for both invest-

ment security and return on investment (ROI). In order to 

maximize the probability that an investor’s dual require-

ments are met, the investor must make a very detailed 

due diligence based on the documentation of the project 

by the CAM. Furthermore, the CAM must affirm the proj-

ect’s sustainability by making sure that the final buyer 

offsets its GHG emissions and takes measures to reduce 

GHG emissions.
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 Responsible Investment for a Carbon Asset 
 Manager
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Werden die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung mit den 

aktuellen Instrumenten zur Nachhaltigkeitsbeurteilung in 

der Schweizer Verkehrsplanung erreicht?

Der Bund fordert für den Bau von Nationalstrassen zwin-

gend eine Nachhaltigkeitsbeurteilung. Auch in den Kanto-

nen werden bei Verkehrsprojekten immer öfter Nach-

haltigkeitsbeurteilungen durchgeführt. Die Verankerung 

des Grundsatzes einer nachhaltigen Entwicklung ist in 

der Schweizer Verkehrsplanung somit bereits weit fortge-

schritten. Diese Arbeit zeigt jedoch auch, dass noch lan-

ge nicht allen Forderungen der Nachhaltigkeit Rechnung 

getragen wird. Die Interpretation des Begriffs Nachhaltig-

keit ist dabei von zentraler Bedeutung und wird in dieser 

Arbeit diskutiert. 

Die Untersuchung von zwei aktuellen Verkehrsprojekten 

sowie die Auswertung von drei Experteninterviews zei-

gen, dass in der Verkehrsplanung zumindest die gleich-

wertige Berücksichtigung der drei Nachhaltigkeitsdimen-

sionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend 

anerkannt ist. Auf dieser Grundlage werden seit Mitte der 

90er Jahre Instrumente zur systematischen Nachhaltig-

keitsbeurteilung entwickelt und angewendet. Oft sind 

diese Beurteilungsinstrumente jedoch stark standardi-

siert und vernachlässigen weitere Aspekte der Nachhal-

tigkeit, wie beispielsweise die Orientierung an Grenzen.

Die Experteninterviews haben ebenfalls klar aufgezeigt, 

dass mit den Instrumenten alleine noch keine nachhaltige 

Verkehrsplanung erreicht werden kann. Entscheidend ist 

in erster Linie die Grundhaltung von Wirtschaft und Politik 

im Umgang mit der nachhaltigen Entwicklung.

Als Lösungsvorschlag wird in dieser Arbeit ein zweistufi-

ger Kriterienkatalog entwickelt und auf seine Praxistaug-

lichkeit überprüft. Die Anwendung dieses Katalogs bein-

haltet eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Interpretationen der Nachhaltigkeit und erlaubt damit eine 

differenziertere Sicht auf das Nachhaltigkeitsverständnis, 

das hinter einem Projekt steht. 

Die Frage, ob eine nachhaltige Entwicklung mit den aktu-

ellen Beurteilungsinstrumenten erreicht werden kann, 

hängt folglich davon ab, welches Verständnis von nach-

haltiger Entwicklung hinter dem jeweiligen Projekt steht. 

Die Beurteilungsinstrumente erfassen heute erst einzelne 

Aspekte der Nachhaltigkeit. Mit dem hier erarbeiteten 

Kriterienkatalog kann klar nachgewiesen werden, wel-

chen Aspekten der Nachhaltigkeit ein Projekt gerecht 

wird.
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Unternehmen bewerben ihre Produkte oftmals mit Mo-

dels, die als Kommunikatoren die Rezipienten positiv be-

einflussen und die Werbeeffektivität steigern sollen. Dabei 

werden grösstenteils hoch attraktive und extrem schlan-

ke, weibliche Models eingesetzt. Diese vermitteln das 

heutige Schönheitsideal «dünn, sportlich und jugendlich». 

Die Attraktivität der Models ist als visueller Kontakt die 

erste und wichtigste Interaktion zwischen dem Kommuni-

kator und dem Rezipienten. Sie erhöht die Aufmerksam-

keit und die Wahrscheinlichkeit, dass das Werbebild be-

trachtet und die Botschaft verinnerlicht wird. 

Über die letzten Jahre wurde vermehrt Kritik laut, dass die 

Models unnatürlich dünn seien und so als Werbebot-

schafter und Vorbilder sowohl bei den Frauen als auch bei 

den Männern eine verzerrte Wahrnehmung des weib-

lichen Körperbildes auslösen. Das deutsche Super-Model 

Heidi Klum wurde mit ihrer Reality-Show «Germany’s 

Next Topmodel» vermehrt von den Kritikern und Kritike-

rinnen als Zielscheibe benutzt.

Dove lancierte 2004 die Kampagne «Initiative für wahre 

Schönheit» und bewarb seine Produkte als erstes Unter-

nehmen mit molligen und normal attraktiven Models. Die 

Kampagne fand grossen Anklang und die Strategie wurde 

bis heute beibehalten. 

In der Marketingliteratur zeigen verschiedene Studien, 

dass hoch attraktive und extrem schlanke Models nega-

tive Gefühle bei Frauen auslösen und eine negative Ein-

stellung gegenüber der Werbeanzeige und dem Produkt 

nach sich ziehen. Viele andere Studien wiederum zeigen 

das genaue Gegenteil. Alle bisherigen Studien zu diesem 

Thema wurden mit expliziten Selbstberichten wie Frage-

bogen oder Interviews durchgeführt. Da explizite Tests 

bewusst beeinflusst werden können, eignen sie sich nur 

bedingt für Studien über ethisch oder sozial sensible The-

men. Die Antworten könnten zugunsten der molligen 

Models und der gesellschaftlichen Erwünschtheit mani-

puliert werden, da niemand mollige Menschen diskrimi-

nieren möchte. Dies ist bei einem Vorgehen, das implizite 

Einstellungen und Assoziationen misst, nicht möglich. Der 

bekannteste und in der Sozialpsychologie am häufigsten 

eingesetzte Test ist der Implizite Assoziationstest (IAT). In 

dieser Studie wurde anhand dieses Verfahrens unter-

sucht, welche Art Models tatsächlich bevorzugt werden 

und potenziell bessere Werbeergebnisse erzielen. 

Die Resultate der 60 Studienteilnehmenden zeigen, dass 

«schlank» unbewusst und automatisch mit positiven Attri-

buten wie «attraktiv», «glücklich» und «Erfolg» assoziiert 

wird. Das Ergebnis fiel statistisch hoch signifikant zu-

gunsten der dünnen Models aus. Weder das Geschlecht 

der Teilnehmenden noch deren explizite Bevorzugung 

von entweder molligen oder dünnen Models spielte dabei 

eine Rolle. Unternehmen sollten demnach dem Trend von 

Dove, vermehrt mollige und durchschnittlich attraktive 

Models bei der Marketingkommunikation einzusetzen, 

nicht folgen.
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Die Arbeit befasst sich mit dem Business-Modell der 

Low-Cost-Airlines (LCAs) und deren Anwendbarkeit im 

Langstreckenbereich. Es soll die Frage geklärt werden, 

ob auch auf der Langstrecke eine profitable und erfolg-

reiche LCA eingeführt werden kann. 

In der Arbeit wird zuerst auf die Deregulierung und Libe-

ralisierung des Luftverkehrs auf den verschiedenen Kon-

tinenten eingegangen. Diese waren Voraussetzung für 

das erfolgreiche Aufkommen der heutigen LCAs auf der 

Kurz- und Mittelstrecke. Danach werden die Entstehung 

und die Entwicklung der LCAs in den Märkten USA, 

 Europa und Asien sowie einige gescheiterte Versuche von 

LCAs auf der Langstrecke dargestellt.

Im Anschluss daran werden die Erfolgsfaktoren der heu-

tigen LCAs entlang ihrer Wertschöpfungskette ausgear-

beitet und analysiert. Die Arbeit stützt sich einerseits auf 

einschlägige Literatur, andererseits werden konkrete Bei-

spiele erfolgreicher amerikanischer und europäischer 

LCAs aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die heutigen LCAs 

ihren Erfolg hauptsächlich ihren effizienten Prozessen, 

der schlanken Unternehmensstruktur sowie der konse-

quenten Anwendung der Kostenführerschaftsstrategie zu 

verdanken haben.

Danach werden die eruierten Erfolgsfaktoren auf ihre 

Anwendbarkeit auf der Langstrecke geprüft. Dies ge-

schieht wiederum entlang der Wertschöpfungskette. Die 

Analyse zeigt, dass nur einzelne Erfolgsfaktoren auf die 

Langstrecke übertragbar sind und die entscheidenden 

Faktoren ganz oder zumindest teilweise wegfallen. Viele 

Erfolgsfaktoren heben sich bei den operationellen Tätig-

keiten auf.

Im darauffolgenden Abschnitt wird die Airline-Industrie 

mittels der PESTEL-Analyse auf die Gegebenheiten der 

Makroumwelt geprüft. Die Mikroumwelt lässt sich dann 

mit Hilfe der 5-Forces-Analyse definieren. Sowohl die 

PESTEL-Analyse als auch die 5-Forces-Analyse zeigen, 

dass die Airline-Industrie als Ganzes keine attraktive 

Branche ist und auf Grund der ökonomischen Kräfte kein 

hohes Gewinnpotenzial aufweist. Besonders für eine neu-

gegründete LCA auf der Langstrecke dürfte es äusserst 

schwierig sein, sich auf dem Markt zu etablieren.

Um die aus der Literaturanalyse abgeleiteten Erkenntnis-

se zu reflektieren, werden Branchenexperten nach ihrer 

Meinung bezüglich LCAs auf der Langstrecke befragt. Die 

Expertenaussagen stützen die Ergebnisse der zuvor 

durchgeführten Analysen weitgehend. 

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass die Anwendbar-

keit des Business-Modells auf der Langstrecke nur teil-

weise möglich ist. Das gesamte Modell lässt sich nicht 

übertragen, einige Erfolgsfaktoren allerdings schon. Be-

sonders im Bereich des Marketing und Sales wie auch bei 

den Erträgen durch den Verkauf von Zusatzleistungen 

wäre eine LCA auf der Langstrecke genauso erfolgreich 

wie die heutigen LCAs auf der Kurz- und Mittelstrecke. 

Auch könnten die heutigen Air l ines einige dieser 

Erfolgsfak toren auf ihrem Langstreckennetz umsetzen. 

Durch den Einsatz von nur einem Flugzeugtypen, den 

effizienteren Einsatz des Kabinenpersonals, den Verkauf 

von One Way Tickets sowie den Verkauf von Zusatzleis-

tungen könnten die heutigen Network-Airlines Kosten re-

duzieren und zusätzliche Einnahmen generieren.
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Anwendbarkeit des Business-Modells der 
 Low-Cost-Airlines im Langstreckenbereich
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tem rückt, weist danach viele Parallelen zum schweizeri-

schen System auf. Das grösste Verbesserungspotenzial 

weist die Einführung der Versicherungspflicht auf, welche 

2014 in Kraft treten soll. Durch dieses Obligatorium würde 

das System solidarischer und der Zugang zur medizini-

schen Grundversorgung wäre gewährleistet. Weitere Ele-

mente, die durch den Affordable Care Act eingeführt 

werden und auch in der Schweiz existieren, sind z. B. 

Prämienverbilligungen für wirtschaftlich benachteiligte 

Personen, Freiheit bei der Wahl des Versicherers, Dis-

kriminierungsverbot (d.h. Aufnahmepflicht durch die Ver-

sicherer unabhängig von Vorerkrankungen), Investitionen 

in Prävention und Ausbau der integrierten Versorgung.

Die Untersuchung der jeweiligen Bedeutung dieser Ele-

mente in der Schweiz ermöglichte Rückschlüsse auf de-

ren Wirksamkeit in den USA, welche bei der Beurteilung 

des Erreichens der fünf gesundheitspolitischen Ziele von 

Bedeutung waren. Das Ziel «Chancengleichheit» ist das-

jenige, das die umfassendste Veränderung erfährt. Waren 

bisher 16 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ohne Ver-

sicherungsschutz, so werden dies in Zukunft nur noch 

1–5 Prozent sein. Die Ziele Leistungsfähigkeit und Be-

darfsgerechtigkeit erfahren ebenfalls starke Verbesserun-

gen. Das gesundheitspolitische Ziel der Wirtschaftlichkeit 

lässt sich allgemein nur schwer erreichen, da die üblichen 

Marktmechanismen aufgrund von Ungleichgewichten im 

Informationsstand von Patient und Leistungserbringer 

ausser Kraft gesetzt sind. Uneinigkeit herrscht derweil 

über die Erreichung des Ziels «Finanzierbarkeit». Während 

Präsident Obama von einer Entlastung der Staatskassen 

von per saldo USD 100 Mia. spricht, bezweifeln andere 

die Möglichkeit eines Doppelsiegs der Verbesserung der 

medizinischen Versorgung kombiniert mit einer gleich-

zeitigen Kostenreduktion.

Der Anteil der US-amerikanischen Gesundheitsausgaben 

am BIP betrug 2008 16 Prozent und wies damit den mit 

Abstand höchsten Wert weltweit auf. Trotz der hohen 

Kosten liegt die Lebenserwartung 2007 mit 77.9 Jahren 

im Vergleich mit anderen Ländern im letzten Viertel. Die 

Gesundheitsreform (Affordable Care Act) unter Präsident 

Obama, welche am 23. März 2010 vom US-Repräsen-

tantenhaus angenommen wurde, verspricht, das Ge-

sundheitswesen durch zahlreiche Massnahmen zu ver-

bessern.

Das schweizerische Gesundheitswesen mit einem Anteil 

der Gesundheitsausgaben 2008 von 10.7 Prozent des 

BIP gilt als drittteuerstes der Welt. Die Lebenserwartung 

2007 mit 81.9 Jahren zeigte sich jedoch beträchtlich bes-

ser als in den USA und vermochte sogar den zweiten 

Rang zu belegen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, welche Ele-

mente des schweizerischen Gesundheitswesens in die 

US-amerikanische Gesundheitsreform Einzug hielten und 

welche Bedeutung diesen Elementen für die USA zuzu-

messen ist.

Anhand von Literaturrecherche und einem Kontakt bei 

Santésuisse konnten die vergleichbaren Teile bestimmt 

und deren Bedeutung beurteilt werden.

Das US-amerikanische Gesundheitswesen, welches 

durch die Reform näher an ein Sozialversicherungssys-
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Reform des US-amerikanischen Gesundheits-
wesens unter Obama: Welche Bedeutung 
 haben dabei Elemente des schweizerischen 
Gesundheitswesens?
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Nokia – Vom Marktführer zum Herausforderer

ders die Software gelitten, denn die Konkurrenz setzte auf 

Betriebssysteme, die in den letzten Jahren komplett neu 

entwickelt wurden und den veränderten Anforderungen 

der Mobiltelefon-Käufer deutlich besser entsprechen. Das 

Nokia-eigene Betriebssystem Symbian ist seit 2001 auf 

dem Markt und wurde nur schrittweise modernisiert.

Die Reaktionen auf die Marktanteilsverluste erscheinen von 

Aktionismus und Hektik geprägt. Diverse Massnahmen 

wurden ergriffen – ohne Erfolg. Schliesslich wurde im Feb-

ruar 2011 bekanntgegeben, dass Nokia bei den Smartpho-

nes in Zukunft auf das Betriebssystem Windows Phone 7 

setzen wird.

Dieses Betriebssystem wurde komplett neu entwickelt, hat 

aber eine geringe Marktdurchdringung und liegt bezüglich 

Marktanteil weit hinter der Konkurrenz zurück. Microsoft 

und Nokia hoffen, durch die Zusammenarbeit ein drittes 

grosses Ökosystem schaffen zu können. Die Allianz mit 

Microsoft, so das Resultat dieser Untersuchung, erscheint 

geeignet, um die Probleme bei Nokia in den Griff zu be-

kommen. Microsoft und Nokia passen als Partner gut zu-

sammen und ergänzen sich. Ein Risiko allerdings stellen 

der suboptimale kulturelle Fit und mögliche Widerstände 

innerhalb von Nokia dar. Durch die beschränkte Verflech-

tung beider Unternehmen miteinander ist dieses Risiko 

 jedoch begrenzt.

Ein kultureller Wandel innerhalb Nokias ist dennoch nötig, 

um sich vom hardwarebezogenen Denken zu lösen. Unter 

der Voraussetzung, dass die Kunden das Angebot anneh-

men und erste Geräte möglichst bald erscheinen, besitzt 

die Zusammenarbeit grosses Potenzial. Die Arbeit kommt 

zum Schluss, dass Nokia zwar nicht zu alter Dominanz 

zurückfinden, zukünftig jedoch eine wichtige Rolle im stark 

wachsenden Smartphone-Markt einnehmen wird.

 

Nokia war jahrelang unangefochtener Marktführer bei Mo-

biltelefonen, was sich durch den Markteintritt von Google 

und Apple jedoch nachhaltig geändert hat. Gerade im 

Bereich der leistungsfähigsten Geräte musste Nokia in den 

letzten Jahren markante Marktanteilsverluste verzeichnen. 

Diese Probleme zeigen sich im Aktienkurs des Unterneh-

mens: Seit dem Jahr 2000 verringerte sich der Börsenwert 

um rund 90 Prozent.

Smartphones als neue Geräteklasse von Mobiltelefonen 

sind einem PC in vielerlei Hinsicht ähnlicher als einem klas-

sischen Mobiltelefon: Das Betriebssystem wurde zum tra-

genden Produktemerkmal. Nokia hat es verpasst, recht-

zeitig intern vorhandenes Wissen zu nutzen, um eine neue, 

den veränderten Anforderungen genügende Software zu 

implementieren. Ursächliche Barriere hierfür waren die 

grossen wirtschaftlichen Erfolge der 1990er und 2000er 

Jahre. Sie führten zu einer dominanten Logik, welche den 

Fokus auf Hardware legte und softwarebezogen das ange-

stammte Symbian-System als unantastbar erscheinen 

liess.

Die drastische Veränderung der Anforderungen an die 

Geräte und die Markteintritte von Apple und Google wur-

den nicht erwartet. Während sich die Branche neu horizon-

tal auszurichten begann, um den veränderten Gegeben-

heiten Rechnung zu tragen und Netzwerkeffekte zu 

generieren, war Nokia per Ende 2010 noch immer vertikal 

integriert und kümmerte sich selbst um die Hard- und 

Software seiner Geräte. Unter diesem Konzept hat beson-
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Entwicklung einer Road Map für ein 
Schweizer KMU in der Textilindustrie

und Auslastung auf, der sich noch verstärken wird. Dabei 

wird den sich jeweils rascher ändernden Ansprüchen der 

noch jungen Generationen X und Y hinsichtlich Stil und 

Ambiente Rechnung getragen werden müssen. 

Weitere Trends sind die zunehmende Erwartung an Nach-

haltigkeit, ökologisches Verhalten und fairen Handel, die 

Bildung grösserer Betriebseinheiten und ein grosser 

Nachholbedarf an Umbauten und Renovationen mit den 

damit verbundenen Stil- und Ambienteanpassungen. 

Soziokulturelle Veränderungen der Ansprüche, Neu-, 

Umbauten und Renovationen sowie das Wachstum der 

Hotelketten, welche die übrigen Hotels zu klareren Posi-

tionierungsstrategien zwingen, sind die Key Drivers of 

Change. 

Die Bett-, Tisch- und Frottierwäsche spielen heute und 

auch in Zukunft beim Kundensegment Design-Hotels und 

Design-Restaurants in der Gesamtbetrachtung eine un-

tergeordnete Rolle. Trotzdem sind in Zukunft die folgen-

den Key Success Factors zu beachten: internationaler 

Brand, modernes Design, Qualität der Produkte, vielfäl-

tiges, modernes Sortiment mit verschiedenen  Materialien, 

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kompetente Beratung 

auch in Design-Fragen, Beziehungsmanagement, Out-

sourcing-Möglichkeit für Wäschepflege, Nachhaltigkeit 

und ökologisches Verhalten sowie Flexibilität und Liefer-

geschwindigkeit. 

 

Die Firma XY ist ein in der Textilbranche tätiges KMU, 

welches Bett- und Tischwäsche entwickelt, designt, pro-

duziert, vertreibt und pflegt. Zudem wird eine Produkte-

linie Frottierwäsche als Handelsgeschäft betrieben. 

Die Firma hat in ihrem Marktsegment «Gastgewerbe» eine 

dominante Marktstellung in der Schweiz. Das Geschäft 

stagniert und die Marktveränderungen bedrohen die wei-

tere Entwicklung. 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Analyse der Kunden-

segmente Design-Hotels und Design-Restaurants und 

die Entwicklung von Marketingmassnahmen. 

In den letzten zehn Jahren weist der schweizerische Ho-

telmarkt ein Bettenwachstum von 4.0 Prozent und eine 

Abnahme der Betriebsstätten um 6.8 Prozent auf. Seg-

mentspezifisch ist eine Entwicklung Richtung Hochklasse 

bzw. Discount festzustellen. Zudem erweitern insbeson-

dere internationale Hotelketten ihre Marktpräsenz zulas-

ten der kleineren und mittleren Hotels. 

Der Gastronomiemarkt (20 800 Betriebe), insbesondere 

aber der traditionelle Restaurantmarkt mit seinen über 

8000 Betrieben, weist über die letzten zehn Jahre ein 

leichtes, aber konstantes Wachstum auf. 

Die noch kleine Anzahl Design-Hotels (2009: 68 Betriebe) 

und Design-Restaurants weist einen klaren positiven und 

nachhaltigen Trend hinsichtlich Neueröffnungen, Umsatz 
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Die Firma XY verfügt über zahlreiche Stärken, die als ein-

zigartige Ressourcen und Kernkompetenzen eingestuft 

werden. Kritische Erfolgsfaktoren für die Firma XY im 

Zielsegment sind: fehlender internationaler Brand, unge-

nügende Design-Kompetenz, zu enges auf Leinen, Halb-

leinen und Baumwolle fokussiertes Tischwäsche-Sorti-

ment und kompetente Fachberatung in Design-Fragen. 

Es wird empfohlen, eine Kooperation mit anerkannten 

externen Designern anzustreben, mit deren Namen die 

Internationalisierungsstrategie des Unternehmens zu un-

terstützen (XY by …), das Sortiment Tischwäsche mit 

anderen Materialen zu ergänzen und auf spezielle Duft-

noten zu verzichten, Verkaufsberater mit Design-Fach-

kompetenz einzustellen, die Erweiterung des Wäsche-

services auf Bettinhalte und Matratzen bei tagfertiger 

Auslieferung zu prüfen sowie den Auftritt der Marke und 

die Kommunikationsmittel (v.a. das Internet) zu überar-

beiten.
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Die Finanzkrise erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 2008. 

Sie führte einem breiten Publikum vor Augen, dass Basel 

II (inkl. «Swiss Finish») kein adäquater Mechanismus zur 

Krisenverhinderung sein konnte und im Finanzsektor ein 

spürbares Problem mit Too Big To Fail (TBTF) bestand 

(und weiterhin besteht).

Das Basler Framework wurde daraufhin von einer Arbeits-

gruppe der BIZ überarbeitet. Die Schweizer Regierung 

setzte ihrerseits eine Expertenkommission ein, um Mass-

nahmen gegen die TBTF-Auswirkungen auszuarbeiten. 

Als Ergebnis der Untersuchung wurden einzig die beiden 

Schweizer Grossbanken, Credit Suisse (CS) und UBS, für 

TBTF erklärt. Sie sollen künftig strenger reguliert werden. 

Anhand eines Policy-Mix aus vier Kernmassnahmen will 

der Bund die Probleme kontrollierbar machen. Dieser 

neue Swiss Finish von Basel III betrifft die Bereiche Eigen-

mittel, Liquidität, Risikoverteilung und Organisations-

struktur. Zurzeit sind die Vorschläge im parlamentari-

schen Gesetzgebungsprozess und können frühestens 

per 1.1.2012 in Kraft treten. Nach dem neuen Eigenmittel-

regime müssen die Grossbanken 19 Prozent der risiko-

gewichteten Aktiven als Eigenkapital halten, 10 Prozent  

in Form von Kernkapital und 9 Prozent als neuartige be-

dingte Pflichtwandelanleihen, so genannte Contingent 

Convertible Bonds (CoCo-Bonds). Die Schweiz nimmt in 

der Regulierung sowohl bezüglich Härte wie auch metho-

disch (CoCo) eine Vorreiterrolle ein. Ziel der Arbeit ist die 

Beurteilung, ob die empfohlene Eigenmittelquote ange-

messen ist und ob CoCo-Bonds den Finanzsektor ent-

scheidend stabilisieren können. 

Mit Basel III werden die Eigenmittelanforderungen quali-

tativ und quantitativ erhöht und die Risikogewichte ver-

schärft. Letzteres hebt die gestiegenen Kapitalanfor-

derungen bei UBS um weitere 45 Prozent, bei CS um  

15 Prozent. Die UBS wird künftig etwa 360 Prozent des 

bisherigen Kernkapitals und 170 Prozent der heutigen 

gesamten Eigenmittel halten müssen. Die strengeren 

Vorschriften sind aufgrund der Analyse als sinnvoll zu er-

achten und erforderlich für die anzustrebende höhere 

Systemstabilität. Dass der Swiss Finish über Basel III hin-

ausgeht, ist gerechtfertigt, da die Schweizer Grossban-

ken ein Klumpenrisiko für die hiesige Volkswirtschaft sein 

können: Ihre aggregierte Bilanzsumme ist fast dreimal so 

gross wie das Bruttoinlandprodukt (BIP). Der starke 

 Bankenplatz wird wegen der strengeren Vorschriften 

mutmasslich lediglich geringe Wettbewerbsnachteile er-

leiden, hingegen sollte er sogar Imagevorteile ableiten 

können. 

CoCo-Bonds sollen die Banken stabilisieren, doch sie 

sind komplex. Ihr Risiko ergibt sich aus dem Coupon, der 

Wandelquote und dem Trigger und ist schwierig zu quan-

tifizieren. Zweifelsohne sind sie verlustabsorbierend und 

können die TBTF-Auswirkungen präventiv einschränken. 

Kritiker sagen jedoch auf nachvollziehbarer Basis, dass 

eine Wandelung unerwünschte Folgewirkungen auslösen 

könne. Ausserdem fehlt ein optimaler Trigger. CoCo-

Wandelungen verwässern nur die Stimmrechte, aber 

nicht das Kapital. Die Zinsen auf den Anleihen von etwa  

9 Prozent scheinen hoch verglichen mit gewöhnlichen 

Anleihen. Betrachtet als «auf Abruf verfügbares» Eigen-
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Der Beitrag von CoCo-Bonds zur 
 Eigenkapitalstärkung Schweizer Banken
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kapital mit steuerlicher Begünstigung sind CoCo-Bonds 

allerdings eher wieder preiswert. Wenige Institute, darun-

ter CS, haben bereits erste CoCo-Bonds platziert. Das 

finale Marktpotenzial dafür ist noch unklar. In einer 

 Zukunftsschätzung bleiben Vorbehalte gegenüber den 

neuen Instrumenten, da CoCo-Bonds einen breiten Pra-

xistest noch nicht erbracht haben und Unsicherheiten 

über die Wandlungsmodalitäten bestehen. CoCo-Bonds, 

welche den Nennwert reduzieren statt ihn zu wandeln, 

könnten gewisse Probleme eliminieren und sind regulato-

risch gleichwertig, wobei dann der Unterschied zum har-

ten Eigen kapital nicht mehr allzu gross sein wird.
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Die Bewertung von Schweizer Regionalbanken 
hinsichtlich M&A-Transaktionen

Der Konsolidierungsprozess im Schweizer Bankensektor 

dürfte sich weiter fortsetzen. Auf der einen Seite steigen 

die regulatorischen Anforderungen an die Finanzinstitute 

stetig, deren Einhaltung und Überwachung vor allem bei 

kleinen Banken Kosten in nicht gekanntem Ausmass ge-

nerieren. Auf der anderen Seite sehen sich die meisten 

von ihnen mit einem erstarkten Konkurrenzdruck konfron-

tiert, welcher seine Spuren auch auf der Ertragsseite 

hinterlässt. Nicht zuletzt um ihre eigene Zukunft zu 

 sichern, suchen viele Banken ihren Weg in einer verstärk-

ten Zusammenarbeit mit anderen Banken in einem Ver-

bund oder auch im endgültigen Zusammenschluss mit 

einem starken Partner. Vor allem die Regionalbanken 

haben in der jüngsten Vergangenheit vermehrt die 

 Variante des Zusammenschlusses gewählt, womit natür-

lich das Interesse an einer möglichst fairen Bewertung 

dieser Institute hinsichtlich eines gerechten finanziellen 

Ausgleichs steigt. 

Die Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Frage, wie ein 

fairer Preis für M&A-Transaktionen bei Regionalbanken 

ermittelt werden kann. Sie nimmt Bezug auf die speziellen 

Gegebenheiten und Besonderheiten dieser Institute und 

prüft die gängigen Bewertungsmethoden auf ihre Taug-

lichkeit bei der Bewertung dieser Banken. Sie beantwor-

tet zudem die Frage, welche Anpassungen für eine faire 

Bewertung von Regionalbanken notwendig sind. 

Dieses Ziel wird erreicht, indem neben der gängigen Lehr- 

und Literaturmeinung vor allem die Praxis der Regional-

bankenbewertung untersucht wird. Vier ausgewiesene 

Experten bringen ausserdem ihre Erfahrung im täglichen 

Umgang mit der Bankenbewertung im Allgemeinen und 

der Regionalbankenbewertung im Speziellen ein. 

Am Ende der Untersuchungen zeigt sich, dass sich die 

Besonderheiten von Regionalbanken auf eine Instituts-

ebene und eine Transaktionsebene herunterbrechen las-

sen. Diese Ebenen werden durch ein methodisch korrek-

tes Vorgehen in der Bewertung in genügendem Umfang 

abgedeckt. Eine Änderung an der gängigen Bewertungs-

praxis ist deshalb nicht angezeigt. Trotzdem ist festzu-

halten, dass die Bewertung von Banken im Allgemeinen 

und Regionalbanken im Speziellen eine grosse Heraus-

forderung ist, bei welcher auch grosse Vorsicht geboten 

ist. Die Planungsrechnung stellt ein kritisches Element dar 

und muss mit besonderer Aufmerksamkeit gewürdigt 

werden. Um mit der Unsicherheit in der Prognose umzu-

gehen, bieten sich Szenariorechnungen und Sensitivitäts-

analysen als hilfreiche Instrumente an. Werden diese und 

weitere Qualitätsmerkmale eingehalten, stellt die Bewer-

tung von Regionalbanken eine zu bewältigende Aufgabe 

dar.
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Die Arbeit untersucht das Kundensegment Frauen im 

Zusammenhang mit Vorsorge- und Versicherungsfragen. 

Für Finanzunternehmen stellt sich die Frage, ob die beste-

hende Kundenansprache genügend auf Frauen ausge-

richtet ist. 

Die erhöhte Erwerbstätigkeit und steigende Bildungs-

qualität, die Tendenz zu späterem Heiraten und zu abneh-

menden Geburtenraten, die gestiegene Scheidungsrate, 

die aus einem Kunden zwei unterschied liche macht, und 

die hohe Lebenserwartung machen die Zielgruppe   

Frauen zu einem auch im Alter zahlungskräftigen und 

vermögenden Kundensegment.

Neben dem Marktpotenzial haben Frauen ein vermehrtes 

Bedürfnis nach Sicherheit und finanzieller Absicherung 

und sehen sich als Managerin des Haushalts, der Erzie-

hung und des Berufs. 

Junge Akademikerinnen zeichnen sich nicht nur durch 

ihre Zahlungskraft aus, sondern auch dadurch, dass sie 

sich über das Internet informieren, aber trotzdem den 

Berater im Bereich der Vorsorge- und Versicherungsleis-

tungen als Kaufkanal bevorzugen. Vertrauen sie einem 

Berater, so sind sie eher bereit, weitere Produkte bei ihm 

abzuschliessen. Dabei spielt die Marke oder der Name 

eines Versicherungsunternehmens eine untergeordnete 

Rolle. 

Typischerweise segmentieren Finanzunternehmen ihre 

Kunden nach Lebensphasen und sprechen diese ent-

sprechend an, ohne dabei auf die spezifischen Unter-

schiede zwischen Männern und Frauen einzugehen. 

Trotz des vorhandenen Marktpotenzials und des finan-

ziellen Aufstrebens der Frauen zeigt sich im Kundenbe-

stand der untersuchten Versicherungsgesellschaft, dass 

Frauen in der klaren Minderheit sind und hauptsächlich 

Männer zur Kundschaft zählen. Das Potenzial des Kun-

densegments Frau zeigt sich bei der Betrachtung einzel-

ner Produktkategorien wie zum Beispiel der Autover-

sicherung. Dort fällt auf, dass die Frauen im Vergleich zu 

den Männern um einiges profitabler sind, da sie deutlich 

weniger Unfälle und somit für eine Versicherung auch 

weniger Kosten verursachen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb dieser Ar-

beit haben gezeigt, dass es trotz des vorhandenen Markt-

potenzials der Frauen, ihrer Profitabilität aus Versiche-

rungsoptik und des Fakts, dass Konkurrenzunternehmen 

dieses Segment noch nicht konsequent ansprechen, der 

betreffenden Versicherungsgesellschaft nicht zu empfeh-

len ist, Frauen als eigenes Kundensegment anzusprechen 

und hierfür spezielle Angebote zu platzieren. Vielmehr wird 

der Finanzbranche empfohlen, innerhalb der bestehen -

den Kundensegmentierung gezielter nach Frau und Mann 

zu unterscheiden und bei der Beratung die unterschied-

lichen Bedürfnisse entsprechend zu berücksichtigen. 

Es hat sich gezeigt, dass der Beratung bei der Ansprache 

der Frauen eine besondere Rolle zukommt. Neben der 

Beratung wird empfohlen, Frauen mit gezielten und flan-

kierenden Massnahmen wie Events und Informations-

veranstaltungen anzusprechen. Events mit speziell für 

Frauen relevanten Themen wie Familie und Absicherung, 

Teilzeitarbeit und Vorsorgelücken oder Strassenverkehr 

und Sicherheit wecken das Interesse der Frauen. Darüber 

hinaus können solche Events die vorhandenen Informa-

tionslücken schliessen und somit aus Unternehmensoptik 

die Kundengewinnung und -bindung stärken.
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Die Projektstudie WindowJames ist Teil einer interdiszip-

linären Zusammenarbeit zwischen der School of Enginee-

ring (SoE) und der School of Management and Law (SML) 

der ZHAW. Im Rahmen des Moduls «Produktentwicklung 

und Systemtechnik» wurde an der School of Engineering 

ein Gerät entworfen, welches nachträglich an Kipp- und 

Drehkippfenstern montiert werden kann und diese auto-

matisch öffnet und schliesst. Das Gerät sollte eine res-

sourcenschonende Raumklimasteuerung ermöglichen, 

ein ansprechendes Design haben und einfach zu bedie-

nen sein.

Nebst den technischen Herausforderungen stellte sich 

die Frage, ob das Produkt in einer späteren Phase kom-

merzialisiert werden soll. Die Projektstudie untersucht, 

welche marktseitigen Anforderungen an das Produkt 

gestellt werden. Dazu wurde eine Markt- und Wettbe-

werbsanalyse durchgeführt. Nach der Umschreibung des 

Funktionsumfanges und der allgemeinen Beschaffenheit 

des Gerätes wurde im Rahmen eines Marketing-Mix eine 

Vertriebsstruktur skizziert. Die definierten Aufwände wur-

den den zu erwartenden Erträgen in einer Planerfolgs-

rechnung gegenübergestellt. 

Es wurde ein Markt-Modell entworfen, welches die Grösse 

der Teilmärkte Schweiz, Deutschland und Österreich ab-

bildet. Es hat sich gezeigt, dass der Markt für Fenster-

automatik der nachträglich montierbaren Geräte relativ 

klein ist. Eine Konzentration auf den Heimmarkt Schweiz 

empfiehlt sich daher nicht.

Um auf die Präferenzen der Käufer schliessen zu können, 

wurde auf der einen Seite ein Gespräch mit dem Inhaber 

eines Fensterbaubetriebes geführt. Auf der anderen Seite 

wurde unter den Studierenden, welche das Modul «Pro-

duktentwicklung und Systemtechnik» besuchen, eine 

Umfrage durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass sowohl 

der Wunsch nach einer einfachen Lösung als auch der 

Wunsch nach einem Gerät mit möglichst grossem Funk-

tionsumfang durch Sensorsteuerung vorhanden ist. Aus 

diesem Grund wurde ein Marketing-Mix mit zwei Pro-

duktversionen entworfen.

Um das Produkt am Markt bekannt zu machen, wird mit 

im Vergleich mit den zu erwartenden Umsätzen relativ 

hohen Werbeausgaben gerechnet. Schwierig bei der 

Fest legung der Werbekosten war das Nichtvorhanden-

sein von Erfahrungswerten mit den entsprechenden Mar-

keting-Massnahmen. Der Erfolg der eingesetzten Instru-

mente konnte deshalb nur angenommen werden. Aus 

diesem Grund wurde versucht, den Einschätzungen nach 

konservative Werte in die Skizzierung der Vertriebsstruk-

tur einfliessen zu lassen.

Für die Planrechnung wurde die Annahme getroffen, dass 

eine Kommerzialisierung im Rahmen einer Kapitalgesell-

schaft erfolgt. Gemäss Berechnungen verbleibt in den 

drei Teilmärkten ein zu geringer kumulierter Erfolg, um 

eine Kommerzialisierung im Rahmen einer zu gründenden 

Gesellschaft empfehlen zu können.

Eine weitere Möglichkeit ist, das Produkt in Form von 

studentischen Arbeiten bis zur Marktreife zu führen und 

anschliessend einem im Markt bereits aktiven Unterneh-

men zu verkaufen. Eine Patentrecherche hat ergeben, 

dass es schwierig ist, das Produkt patentieren zu lassen, 

weil schon entsprechende Patente registriert sind. Dem-

nach müssten andere rechtliche Rahmenbedingungen für 

den Verkauf entworfen werden.

Diplomand: 

Christoph Kranich

Dozent: 

Dr. Stefan Schuppisser

Projektstudie WindowJames
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Das Gebiet Neuhegi ist ein vielversprechendes Entwick-

lungsgebiet im Osten des Stadtzentrums von Winterthur 

an der Achse Winterthur–St. Gallen–München. Entstan-

den ist die zwischen den drei S-Bahn-Stationen Grüze, 

Oberwinterthur und Hegi eingebettete Brachfläche, weil 

der Industriekonzern Sulzer in den 90er-Jahren einen er-

heblichen Teil seiner Produktion aufgegeben hat. Der 

Perimeter des Gebietes umfasst eine Fläche von rund  

80 Hektaren. Der westliche Teil von Neuhegi wird auch 

heute noch gewerblich-industriell genutzt. Der östliche 

Teil weist zum grössten Teil noch unbebaute grossflächi-

ge Freiräume auf. Die wenigen Wohnbauten verlieren sich 

auf dem weiträumigen Areal. 

Das Ziel der Arbeit ist es, die vergangene Gebietsentwick-

lung zu analysieren und unter Einbezug von Akteuren und 

Stakeholdern Visionen und Strategien für das neue Quar-

tier zu formulieren. Aus diesen Betrachtungen lassen sich 

konkrete Massnahmen und Empfehlungen zur Umset-

zung der nachhaltigen Entwicklung des Stadtteils Neu-

hegi unter den bestehenden Rahmenbedingungen ablei-

ten.

Neuhegi sollte sich entsprechend dem Globalziel «nach-

haltige Entwicklung des Stadtteils Neuhegi» entwickeln. 

Die Analysen zeigen, dass ein Quartiergefüge noch weit-

gehend geschaffen werden muss, aber hierfür ideale 

Voraussetzungen bestehen. Diese Voraussetzungen gilt 

es durch Visionen, Strategien, Massnahmen und Empfeh-

lungen zu nutzen und zu fördern. Das Schwergewicht der 

Arbeit liegt bei einem partizipativen Management-Pro-

zess, um so die Aussicht auf eine ausgewogene, kon-

sens orientierte und nachhaltige Entwicklung zu erhöhen. 

Durch die Partizipation von verschiedenen Akteuren und 

Stakeholdern lassen sich folgende übergeordnete Hand-

lungsfelder für Neuhegi ableiten:

 – Zweites Stadtzentrum (bipolare Stadt)

 – Verbesserung der Umweltqualität (2000-Watt- und 

1-Tonne-CO2-Gesellschaft)

 – Optimale Organisation der Infrastruktur (Verkehr, 

Versorgung, Bildung usw.)

 – Erhöhte Lebensqualität durch Verhaltensänderung

 – Belebung und Vielfalt des Stadtteils sowie gemein-

schaftliches Zusammenleben

 – Partizipativer Planungsprozess

Die Arbeit bietet konkrete Massnahmen und Empfehlun-

gen, welche die Handlungsfelder unterstützen. Es sind 

dies gebietsspezifische, handhabbare Massnahmen und 

Empfehlungen zur Steuerung eines nachhaltigen Ent-

wicklungsprozesses. Dabei werden gezielt eine optimale 

Ausgestaltung der Kapitalformen und eine geeignete Allo-

kation der Kapitalien angestrebt, um den Bedürfnissen 

gegenwärtiger und künftiger Generationen gerecht wer-

den zu können.

Essenziell für eine nachhaltige Entwicklung ist die Umset-

zung der Visionen, Strategien, Massnahmen und Empfeh-

lungen. In diesem kontinuierlichen Entwicklungsprozess 

sind alle Beteiligten gefordert, damit ein zukunftsträchti-

ger Stadtteil entsteht, wovon auch der Standort Winter-

thur und die Agglomeration profitieren können.

Diplomandin: 

Rahel Küpfer

Dozent: 

Prof. Dr. Erich Renner

Eine nachhaltige Entwicklung für den Stadtteil 
Winterthur-Neuhegi



40 Business Administration

«Super Size Me» – Implizite Einstellungen  
zu kalorienreicher Ernährung

Resultate des IAT zeigen, dass McDonald’s überwiegend 

mit fett- und kalorienhaltiger, Tibits hingegen mit gesun-

der, leichter und kalorienarmer Nahrung assoziiert wird. 

Dabei spielt weder das Geschlecht noch das Körper-

gewicht oder die Bevorzugung des einen oder anderen 

Restaurants eine statistisch signifikante Rolle. Diese im-

pliziten Einstellungen entsprechen den expliziten im zu-

sätzlich ausgefüllten Fragebogen. Trotz dieser Einstellun-

gen bevorzugen viele Leute McDonald’s. 

Somit konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass der 

IAT durchaus ein geeignetes Instrument zur Messung 

impliziter Einstellungen darstellt, jedoch in Zusammen-

hang mit impliziten Einstellungen zu McDonald’s und 

 Tibits im Vergleich zu einem expliziten Umfragetool keine 

grundlegend neuen Resultate ergab. In zukünftigen Stu-

dien könnten weitere mögliche Faktoren wie Standort, 

Preiswahrnehmung und Sortimentswahrnehmung unter-

sucht werden. Diese erklären möglicherweise die Diskre-

panz zwischen Einstellung und Handlung.

Es wird angenommen, dass Menschen nicht immer sa-

gen, was sie denken, und es besteht auch die Möglich-

keit, dass sie manchmal selbst nicht wissen, was sie 

denken. Diese Feststellung beschreibt zwei Bereiche, 

welche mit Hilfe des Impliziten Assoziationstests (IAT), 

einem gängigen Verfahren zur Messung impliziter Einstel-

lungen, untersucht und dargelegt werden können. Einer-

seits sind Menschen sich nicht immer bewusst, welche 

Einstellungen sie vertreten und andererseits sind sie nicht 

immer bereit, ihre Einstellungen auch offenzulegen und 

anderen mitzuteilen. Mit Hilfe des Impliziten Assoziations-

tests kann sowohl der Aspekt der Kontrolle als auch 

derjenige der Bewusstheit integriert werden. Die Psycho-

logie geht heute nicht mehr davon aus, dass Menschen 

ihre Entscheidungen nur aufgrund rationaler Gesichts-

punkte fällen, sondern dass das Verhalten auch unbe-

wusst gesteuert werden kann. 

Für die Arbeit gab der Film «Super Size Me» den Denk-

anstoss. Der Filmregisseur beschuldigt darin den Fast-

food-Giganten McDonald’s, für die zunehmende Fett-

leibigkeit verantwortlich zu sein. Das Ziel der Arbeit war 

es, mit Hilfe des IAT die Einstellungen zu McDonald’s und 

Tibits als Vertreter für «gesund» in einer Stichprobe zu 

messen und zu untersuchen, ob sich diese von den in 

einem Fragebogen explizit angegebenen Einstellungen 

unterscheiden.

Dazu wurde ein IAT für McDonald’s und Tibits erstellt, 

welcher von 55 Versuchspersonen absolviert wurde. Die 

Diplomandin: 

Yvonne Laager

Dozent: 

Prof. Dr. Jürg Hari
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Die Bachelor-Arbeit befasst sich im theoretischen Teil mit 

dem Stakeholder Management im Allgemeinen und im 

praktischen Teil mit dem Stakeholder Management im 

Fussball am Beispiel eines Axpo Super League Fussball 

Clubs. Mit grösserer Komplexität eines Projektes und / 

oder grösserer Verflochtenheit von Beziehungen gewinnt 

das Stakeholder Management stark an Bedeutung. Das 

Stakeholder Management umfasst die gesamte Bewirt-

schaftung der Anspruchsgruppen. Am Anfang sind die 

Stakeholder anhand verschiedener Tools zu identifizieren 

und zu priorisieren. Danach gilt es, ein Verständnis für die 

Stakeholder zu entwickeln und die Kommunikation zu 

planen, um einen grösseren Support für das eigene Vor-

haben zu erreichen. 

Es hat sich gezeigt, dass der untersuchte Fussball-Club 

kein systematisches Stakeholder Management betreibt, 

sondern intuitiv vorgeht. Die Kommunikationsstrategie ist 

projektbezogen und vor allem darauf bedacht, den guten 

Ruf des Clubs zu wahren. Teilweise werden Informationen 

gezielt platziert, dies ist jedoch eine Ausnahme. Zum jet-

zigen Zeitpunkt wäre ein systematisches Vorgehen man-

gels personeller Ressourcen kaum möglich. Die zahl-

reichen Stakeholder kennt man jedoch gut und es ist klar 

definiert, unter wessen Verantwortlichkeit sie fallen. Auf-

grund grosser Verflochtenheit und diversifizierter Inte-

ressen unter den Stakeholdern und in Anbetracht ihrer 

starken emotionalen Bindung an den Club wäre ein sys-

tematisches Stakeholder Management sicherlich von 

Nutzen. 

In dieser Arbeit wurden die Erwartungen, Ansprüche so-

wie Beeinflussungsbeziehungen und Konflikte unter den 

Gönnern des Clubs expliziert. Diese Grundlagenfor-

schung kann nun für die Planung der Stakeholder-Kom-

munikation verwendet werden. Die am häufigsten ge-

nannten Erwartungen sind das Vertrauen gegenüber der 

Vereinsführung, die konsequente Strategieumsetzung 

und der sportliche Erfolg, welcher jedoch nicht auf Kosten 

der Nachwuchsförderung gehen darf.

Diplomand: 

Drazenko Lakic

Dozent: 

Robin Braun

Stakeholder Management im Fussball  
am Beispiel eines Axpo Super League  
Fussball Clubs
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In der Bachelor-Arbeit wird eine Bestandesaufnahme und 

anschliessend eine kritische Betrachtung der Strategie 

eines Schweizer KMUs vorgenommen. Das Ergebnis der 

kritischen Betrachtung soll entweder die Bestätigung 

oder das Verwerfen der Strategie hervorbringen. Hierfür 

werden zuerst sämtliche strategischen Analysen des 

KMUs untersucht. Sind diese Analysen korrekt ausge-

führt worden, wird in einem nächsten Schritt geprüft, ob 

die richtigen Schlussfolgerungen aus den Analysen ge-

zogen wurden. Die Korrektheit soll dabei stets aus theo-

retischer Perspektive bewertet werden. 

Aus dieser Sicht muss die Strategie des Schweizer KMUs 

verworfen werden. Nach einer aufwändigen Bestandes-

aufnahme aller strategischen Analysen und Vor arbeiten 

wurde die Strategie in Zusammenarbeit mit der Führungs-

spitze des Unternehmens zu Papier gebracht. Bei der 

darauf folgenden Untersuchung der Analysen wurde 

aller dings schnell klar, dass diese den Anforderungen an 

ein stabiles Fundament einer Strategie nicht gerecht wer-

den. Das Fazit konnte an dieser Stelle bereits gezogen 

werden. Es wurde deshalb auf die weitere Prüfung ver-

zichtet, ob die richtigen Schlussfolgerungen aus den – 

ohnehin fehlerhaften – Analysen gezogen worden waren.

Aufgrund des offensichtlichen Mangels an Fachwissen 

seitens der Unternehmung über das Ausarbeiten einer 

kohärenten Strategie wurde eine Handlungsanweisung 

erarbeitet. Darin wird der Unternehmung dargelegt, wie 

das Vorgehen zur Erstellung einer Strategie aussehen 

soll. 

Der Verwaltungsratspräsident der Unternehmung hält 

fest, dass er trotz der Verwerfung der Strategie viel von 

der Arbeit profitieren konnte. Bereits aus den vertieften 

Gesprächen und den kritischen Fragen seitens des Ab-

solventen hätten sich viele Unklarheiten gelöst.

 

Diplomand: 

Michael Lehmann

Dozent: 

Prof. Dr. Herbert Wattenhofer

Die Strategie der XY AG:  
Bestandesaufnahme und kritische Betrachtung
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Smart Grid – Kundenorientierte 
 Energie versorgung in der Schweiz

eine klare Kommunikation, die Schaffung der Akzep-

tanz der Mitarbeiter sowie viel Ausdauer und Engage-

ment der Beteiligten erforderlich. Das Fallbeispiel zeigt 

zudem, dass die neu geschaffene Transparenz in ei-

nem intelligenten Stromnetz interessante unternehme-

rische Handlungsmöglichkeiten mit sich bringt und 

sich auch aus finanzieller Sicht bewährt.

Im Anschluss an die Analyse des Fallbeispiels werden 

zwei mögliche Geschäftsmodelle induktiv abgeleitet 

und in Bezug auf deren Realisierbarkeit bei Grosskun-

den untersucht. Während es sich beim einen Modell 

um erweiterte Informationsdienstleistungen in Bezug 

auf den Energieverbrauch handelt, befasst sich das 

andere Geschäftsmodell mit der Auslagerung des 

Energiemanagements an Dritte. Für beide Modelle 

wird festgestellt, dass diese nur in Kooperation unter-

schiedlicher Leistungserbringer realisiert werden kön-

nen. Aufgrund der hohen Komplexität des sogenann-

ten «3rd Party Energy Management»-Modells wird  

den Energieversorgern jedoch geraten, sich in naher 

Zukunft auf das zweite Modell, sogenannte «Energy 

Information Services», zu fokussieren. Da sich einige 

Dienstleistungsunternehmen im energienahen Umfeld 

in beiden Geschäftsfeldern bereits eigenständig be-

haupten konnten, müssen die Energieversorger rasch 

beginnen, die geeigneten Partner auf dem Markt an-

zugehen und die Rolle des «Koordinators des Unter-

nehmensnetzwerks» zu übernehmen, um mögliche 

Gefahren eines Umbaus der traditionellen Wertschöp-

fungskette in der Energieversorgung zu umgehen.

Der effiziente Umgang mit den Energieressourcen ist ein 

Thema, das zahlreiche Akteure im Umfeld von Energie-

versorgern bereits seit einiger Zeit beschäftigt und das 

mit dem zunehmenden politischen und gesellschaftlichen 

Druck an Bedeutung gewinnt. Im Fokus stehen dabei 

auch sogenannte Smart Grids, welche die Anforderungen 

aller angeschlossenen Stromnetznutzer (Konsumenten, 

Erzeuger, Prosumer etc.) erfüllen sollen. Im Kontext sol-

cher Smart Grids gewinnen neue innovative Geschäfts-

modelle zunehmend an Bedeutung.

Diese Arbeit gibt Antworten auf die Frage, wie zukünftige 

Geschäftsmodelle und entsprechende Angebote von 

Energieversorgern in Kooperation mit Technologie- und 

Serviceanbietern in der Schweiz aussehen könnten. Zu-

dem wird ermittelt, welche Bedürfnisse der Kunden zu 

berücksichtigen, welche Erfolgsfaktoren dabei entschei-

dend und welche Herausforderungen für die erfolgreiche 

Realisierung dieser Geschäftsmodelle zu überwinden 

sind. Dabei wird der Fokus auf Grossabnehmer (>10 Mio. 

kWh Strom) gelegt. Um sich ein Bild von deren Kunden-

bedürfnissen, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen 

bei der Realisierung solcher Geschäftsmodelle zu ver-

schaffen, wird ein Fallbeispiel aus der Praxis analysiert. 

Die Genossenschaft Migros Ostschweiz betreibt bereits 

seit Jahren ein aktives Energiemanagement auf der Basis 

eines intelligenten Stromnetzes (Smart Grid). Dieses Bei-

spiel zeigt, wie komplex die Evaluation und Befriedigung 

der Kundenbedürfnisse dieses Segments sein kann. Nur 

ein ganzheitlicher Ansatz führt dabei zu einem Mehrwert. 

So werden detaillierte Kenntnisse der Geschäftsprozesse 

vorausgesetzt. Ebenso sind eine langfristige Strategie, 

Diplomand: 

Mirco Leuzinger

Dozent: 

Dr. Claudio Cometta
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Diese Arbeit beleuchtet das Thema Unternehmenskultur 

aus unterschiedlichen Perspektiven. Drei Kulturkonzepte 

– das Drei-Ebenen-Modell von Ed Schein, das Cultural 

Web von Johnson et al. und die Kulturtypologie nach Deal 

und Kennedy – werden vorgestellt. Als roter Faden führt 

dabei die XY AG durch die gesamte Arbeit, kombiniert mit 

dem Arbeitsauftrag, die beiden Subkulturen der TO und 

des BA zu beschreiben und Handlungsempfehlungen zu 

entwickeln.

Die Vorgehensweise beinhaltet unter anderem Gebäude-

begehungen und Interviews. Es zeigen sich funktions-

bedingt subkulturelle Ausprägungen sowie wertvernich-

tende Ressentiments und ein bedeutender Einfluss 

historischer Aspekte. Vor der grossen Umstrukturierung 

im Jahr 2008 waren die TO den Regionen, das BA hinge-

gen den hierarchisch übergeordneten Zentralen in B. und 

Z. zugehörig, was die Reputation der TO bis heute beein-

trächtigt.

Im BA ist der Analyse zufolge eine «process»-Kultur vor-

herrschend, welche sich in einer die Abläufe verlangsa-

menden Konsenskultur, anachronistischen Prozessen 

und einem minimalen Markt-Feedback äussert. Ein Dri-

ven-Kult ist das Resultat, dem zwar brillante Marketing-

konzepte oder Produkte entspringen können, innerhalb 

dessen aber niemand die Verantwortung für Fehler über-

nehmen will. Tendenziell wären folglich McGregors  

Y-TYPEN anzutreffen; dies wird vom Management jedoch 

bezweifelt. Hier liegt nebst dem entscheidungsunlustigen 

Grundtenor eindeutig Verbesserungspotenzial.

Ganz anders stellt sich die Situation in den TO dar: Es 

findet sich eine «work hard / play hard»-Kultur, in der nur 

gemeinsam das benötigte Volumen, seien es nun Ver-

kaufsabschlüsse in den Shops oder ein zu erreichendes 

Service-Level im Call Center, erreicht werden kann. In den 

TO wird also verstärkt auf Kontrolle und Belohnung mit-

tels Provisionen gesetzt, die Mitarbeitenden sind somit 

eher McGregors X-TYP zuzuordnen. Die Tatsache, dass 

diese jedoch sehr wohl wissen und zu spüren bekommen, 

dass die historischen «Zentrale vs. Regionen»-Kräfte 

noch wirksam sind und sich in einem geringgeschätzten 

Gefühl manifestieren, erscheint dabei kritisch.

Hier setzt das «CULTURE KNITTING» an, welches 

 einerseits zwei obligatorische Arbeitstage, sogenannte 

«CULTURAL X-CHANGE-DAYS», im jeweils anderen 

 Subbereich beinhaltet. Andererseits tragen intensive 

 Kultur-Events, während derer die traditionell verbinden-

den Werte anhand eines Symbols wie etwa der «spre-

chenden Uhr» glorifiziert werden sollen, zum Kulturkitt 

bei. Das Destillat dieser Events, das in bunt aus TO und 

BA zusammengewürfelten Gruppen erreicht werden soll, 

wird Produktvisionen und ein kollektiv internalisiertes 

Werte- und Motive-Set enthalten. Mehr noch als blosse 

Sozialisation erhöht der eigens geschaffene «CULTURAL 

X-CHANGE-DIALOG» das Feedback im BA. Ferner wird 

so kundennahen Ideen Gehör geschenkt, was das 

 TO-Involvement fördert.

Daraus resultiert eine dem kulturellen Gemeinschafts-

gefühl entstammende und auf gleicher Augenhöhe ent-

wickelte Kraft, die auf der Basis von neuen, idealerweise 

sozial nachhaltigen Prämissen der XY zu besserer Markt-

performance gereichen wird.

Diplomandin: 

Stéphanie Looser

Dozentin: 

Barbara Stoelker Reithaar 

TO vs. BA – Die Unternehmenskulturen  
der XY AG
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In Andermatt entsteht in den nächsten Jahren ein Luxus-

resort. Das Projekt birgt das Potenzial, den stagnierenden 

Tourismus wieder in Schwung zu bringen und die Abwan-

derung zu stoppen. Es genügt jedoch nicht, nur neue 4- 

bis 5-Sterne-Hotels und Appartements zu bauen, die 

neuen Gäste müssen vor Ort auch ein passendes Ange-

bot an Aktivitäten und Events vorfinden. Dies stellt für die 

touristischen Anbieter eine grosse Herausforderung dar. 

Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist es deshalb, vielfältige und 

einzigartige Angebote in der Gotthard-Region aufzuzei-

gen, welche die Bedürfnisse der neuen kaufkraftstarken 

Gäste befriedigen. Diese Angebote müssen echte Erleb-

nisse bieten und alle wichtigen Bereiche wie Sport, Frei-

zeit, Kultur und Gastronomie abdecken und wo möglich 

auch kombinieren. Es werden folgende Themen erörtert: 

 – Bedarf an neuen Angeboten

 – Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur

 – Angebote, Dienstleistungen sowie Management einer 

neuen Eventplanungsorganisation

Als methodische Grundlage dient das Kapitalstockmodell, 

ein Konzept für eine nachhaltige Standortentwicklung.

In einem ersten Schritt wurde das Natur-, Real-, Human- 

und Sozialkapital der Gotthard-Region untersucht, um die 

heutigen Voraussetzungen aufzuzeigen. Weiter wurden 

auch die Stakeholder und ihre Interessen analysiert. Die 

Region verfügt über eine einzigartige Natur und Land-

schaft und blickt auf eine spannende und vielfältige Ge-

schichte zurück. 

Defizite gibt es teilweise bei der Infrastruktur, insbeson-

dere das Wintersportgebiet sollte erneuert werden. Das 

touristische Angebot wird hauptsächlich von kleinen bis 

mittleren Betrieben bereitgestellt, die Wertschöpfungs-

kette ist stark fragmentiert.

Zweitens galt es, die Kompatibilität des bestehenden 

Angebots mit den Ansprüchen der neuen Gäste zu prü-

fen. Die Untersuchung zeigt, dass bereits heute eine 

grosse Vielfalt vorhanden ist, jedoch Handlungsbedarf 

besteht. Bei vielen Anbietern sind Qualitäts- und Service-

standards verbesserungswürdig. Die Angebote sind teil-

weise schlecht vernetzt und werden nur ungenügend 

vermarktet. Bei den Anlässen fehlt die nötige Exklusivität.

Mit diesen Erkenntnissen wurden Angebots- und Verbes-

serungsvorschläge entwickelt: Man sollte Attraktionen im 

Bereich der Bergbahnen und Alpenpässe konzentrieren 

und intensivieren, um in den übrigen Gebieten den sanf-

ten Tourismus nicht zu gefährden. In Themenwochen 

können Geschichte, Mythen und Traditionen vermarktet 

werden. Der Gast sollte in der Hauptsaison ein attraktives 

Wochenrahmenprogramm vorfinden und neue Events 

würden die bereits vorhandenen Anlässe im Bereich 

Sport ergänzen.

Als letzter Schritt wurde ein Vorschlag für eine neue 

Struktur erarbeitet. Dieser sieht vor, dass die kleinen An-

bieter sich zu einem Netzwerk zusammenschliessen. Eine 

Agentur berät und betreut die Gäste auf exklusive Art und 

vermittelt passende Aktivitäten. Der Aufbau der neuen 

Struktur soll gemeinsam und wenn möglich partizipativ 

mit möglichst vielen Stakeholdern erfolgen. 

Die erarbeiteten Handlungsempfehlungen wurden zur 

Evaluation drei Vertretern des lokalen Gewerbes vorge-

legt. Deren Meinung floss in die Arbeit ein und zeigt die 

Praxisnähe und Realisierbarkeit der Vorschläge.

Diplomand: 

Michael Meier

Dozent: 

Prof. Dr. Erich Renner

Ein neuer Tourismus für die zukünftige 
 Resort-Destination Andermatt
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Die vorliegende Bachelor-Arbeit befasst sich mit der 

 Thematik des verdichteten und nachhaltigen Bauens. Der 

Ersatzneubau der Siedlung Staudenbühl in der Zürcher 

Wohnbaugenossenschaft GEWOBAG dient dazu als 

 Referenzobjekt. Mit ausgewählten Nachhaltigkeitsindika-

toren wird geprüft, ob die Strategie der Zürcher Wohn-

baugenossenschaft GEWOBAG zukunftstauglich ist.

In der Arbeit wird als Ausgangslage die Entwicklung im 

schweizerischen Wohnbau aufzeigt. An attraktiven, zent-

ralen Orten wie der Stadt Zürich oder den angrenzenden 

Gemeinden hat sich die Situation auf dem Wohnungs-

markt verschärft, die Mietpreise werden dadurch in die 

Höhe getrieben und eine Verdrängung von lohnschwä-

cheren Gesellschaftsschichten findet statt. Deshalb ist es 

wichtig, dass die Stadt Zürich und die angrenzenden 

Gemeinden mit den zahlreichen Wohnbaugenossen-

schaften gezielt preisgünstigen Wohnraum erhalten und 

fördern. Gute Chancen dazu bietet die verdichtete Bau-

weise, die dank der oftmals vorhandenen baulichen Aus-

nützungsreserven möglich ist. Mit verdichteter Bauweise 

kann zudem die unkontrollierte Zersiedlung gehemmt, 

können die bestehenden Grün- und Freiflächen geschont 

und kann der steigenden Mobilität entgegengewirkt wer-

den. 

Der erste Teil der Arbeit veranschaulicht, inwieweit sich 

die Entwicklungsbestrebungen der Stadt Zürich, des 

Quartiervereins Seebach und der Gewerkschaftlichen 

Wohn- und Baugenossenschaft GEWOBAG decken und 

wo allenfalls Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Die 

soziale, kulturelle und altersmässige Durchmischung 

 innerhalb der einzelnen Siedlungen gilt als erwünscht. 

Ergänzend wird von der Partnerschaft aus Stadt, Quar-

tierverein und Baugenossenschaft eine massvolle innere 

Verdichtung der Siedlungsfläche angestrebt, damit insge-

samt mehr Personen im städtischen Raum leben können. 

Obwohl sich alle drei involvierten Parteien eine solche 

Entwicklung wünschen, ist die heutige Zusammenarbeit 

im Bereich Projektentwicklung verbesserungswürdig. 

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird geprüft, in-

wiefern beim Ersatzneubau Siedlung Staudenbühl eine 

bauliche Verdichtung stattfindet und inwieweit ausge-

wählte Aspekte des nachhaltigen Bauens befolgt werden. 

Dabei werden Lösungen angestrebt, welche die Ziele 

ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Sicherheit 

und soziale Gerechtigkeit zusammenführen. Die Realisie-

rung des Ersatzneubauprojekts Siedlung Staudenbühl 

wurde mit einem Kriterienraster bezüglich ihres Beitrags 

zur nachhaltigen Entwicklung bewertet. Basis dazu bilde-

ten Literaturnachweise, persönliche Interviews mit invol-

vierten Parteien aus Planung und Mieterschaft sowie die 

Auswertung von Statistiken des Bauprozesses. 

Das Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen ist die 

Feststellung, dass der Ersatzneubau der Siedlung Stau-

denbühl mehrheitlich einen Beitrag zur nachhaltigen 

 Entwicklung leistet und das gesetzte Ziel der inneren 

Verdichtung erreicht wird. Allerdings besteht auch Ver-

besserungspotenzial. Aspekte wie die soziale und kultu-

relle Durchmischung oder die Höhe der zu zeichnenden 

Genossenschaftsanteile sind künftig zu überdenken und 

zu optimieren.

Diplomand: 

Simon Menghini

Dozent: 

Prof. Harry Spiess 

Verdichtung durch Ersatzneubau  
«Siedlung Staudenbühl» in der Zürcher 
 Wohnbaugenossenschaft GEWOBAG
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Ein ERP-System kann entweder On-Demand (Cloud) 

oder On-Premises finanziert und genutzt werden. On-

Demand werden Softwarelizenzen gemietet und auf dem 

Server des Softwareanbieters betrieben. On-Premises 

werden Softwarelizenzen gekauft und auf dem firmen-

eigenen Server betrieben. Der Auftraggeber hat sich für 

On-Demand des Softwareherstellers NetSuite entschie-

den. Es soll eruiert werden, ob On-Demand und das 

System NetSuite für den Auftraggeber geeignet sind. 

Neben NetSuite sollen andere Systeme betrachtet wer-

den. Die Auswahl eines ERP ist eine grundlegende stra-

tegische Entscheidung. Studien zeigen, dass ERP-Pro-

jekte zu den riskanteren Vorhaben eines Unternehmens 

zählen.

Dies ist eine praxisnahe Studie. Die Datenbasis besteht 

einerseits aus dem Anforderungsprofil an die Software. 

Dieses Anforderungsprofil wird mittels Workshops durch 

den Auftraggeber definiert. Andererseits besteht die Da-

tenbasis aus Offerten, die von den Softwareanbietern 

eingereicht werden. Diese werden ausgewertet und mit-

tels Ranking einander gegenübergestellt. Schliesslich 

sollen fünf Softwareanbieter zur Auswahl stehen, um ei-

nen Kostenvergleich zwischen einer Cloud- und einer 

On-Premises-Finanzierung herzustellen.

Ein strukturierter Auswahlprozess wird vorgenommen. Zu 

Beginn werden die Prozesse des Auftraggebers ana-

lysiert und ein unternehmensindividuelles Lastenheft 

 erstellt. Die Anforderungen im Lastenheft werden klassi-

fiziert in «K.O.-Kriterien» und «Muss-Kriterien». Um pas-

sende Anbieter zu identifizieren, werden diese anhand 

von «K.O.-Kriterien» und Brancheneignung vorselektio-

niert. Den verbleibenden Anbietern wird das Lastenheft 

zugestellt. Der Anbieter definiert im Lastenheft, ob die 

jeweilige Anforderung im Standard der Software vorhan-

den ist, individuell angepasst werden muss oder nicht 

erfüllbar ist. Die «Muss-Kriterien» werden mittels Präfe-

renzmatrix gewichtet. Die Erfüllung der «Muss-Kriterien» 

wird in einer Nutzwertanalyse ausgewertet. Neben funk-

tionalen Anforderungen werden nicht funktionale Kriterien 

zur Bewertung herangezogen. Dazu zählt beispiels weise 

die Branchenerfahrung des Softwareanbieters. Schliess-

lich müssen Referenzkunden zur Beurteilung kontaktiert 

werden.

On-Demand wird ab dem sechsten Jahr teurer. On- 

Demand hat aber die Vorteile, dass man tiefe Implemen-

tierungskosten hat, interne Ressourcen schont und eine 

globale Verfügbarkeit hat. NetSuite eignet sich für die 

jetzigen Bedürfnisse des Auftraggebers. Die Frage bleibt 

offen, ob NetSuite sich in Zukunft eignen wird. Bei einem 

Systemwechsel wird dem Auftraggeber empfohlen, fol-

gende Anbieter zu einer Anbieterpräsentation einzuladen: 

ABAS Competence, KUMAvision, Infor Global Solutions 

Schweiz und Informing. Zwei von diesen sollen einem 

Proof of Concept (PoC) unterzogen werden. Dies ist ein 

Machbarkeitsnachweis, wobei gewisse Kernfunktionen 

mittels Live Testing aufgezeigt werden. Dem Auftraggeber 

wird empfohlen, Stärken und Schwächen von NetSuite ab 

sofort zu dokumentieren, um einen allfälligen PoC durch-

zuführen.

Diplomand: 

Silvan Perrig

Dozent: 

Karlheinz Schwer

Konzept mit Grobevaluation der  
ERP-Einführung in einem KMU
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Lateinamerikaner fühlen sich sehr viel näher beim Ge-

sprächspartner als Schweizer. Dies kann zu interkulturell 

bedingten Schwierigkeiten bei den Interaktionen führen.

Diese Schwierigkeiten treten vor allem in Unternehmen 

auf, in denen beide Kulturen aufeinandertreffen. Das Ziel 

dieser Arbeit ist es, Unternehmen die Integration von 

 Lateinamerikanern zu erleichtern. Dies wird anhand eines 

Massnahmenplanes erreicht, der sich vor allem durch 

eine frühzeitige Planung, konstante Betreuung der Latein-

amerikaner und eingehende Beschäftigung mit der eige-

nen wie auch der fremden Kultur auszeichnet.

Heute wohnen mehr als doppelt so viele Lateinamerika-

ner in der Schweiz als noch vor fünfzehn Jahren. Diese 

Entwicklung bringt Herausforderungen sowohl für die 

Schweizer als auch für die Lateinamerikaner mit sich. Die 

vorliegende Arbeit erklärt zuerst, was Kultur ist und wie 

sie sich manifestiert. Es werden die Theorien in der For-

schungsliteratur von Hall, Hofstede und Trompenaars er-

läutert. Anhand der von ihnen definierten Kulturdimensio-

nen werden anschliessend die beiden Kulturen analysiert. 

Zur Veranschaulichung werden die Erlebnisse von drei in 

der Schweiz wohnhaften Lateinamerikanern hinzugezo-

gen.

Der markanteste Unterschied zwischen der schweize-

rischen und der lateinamerikanischen Kultur liegt in der 

unterschiedlichen Einstellung gegenüber der Gemein-

schaft. Während für die Lateinamerikaner die Gruppe im 

Zentrum ihres Lebens steht, sind die Schweizer aufgaben-

orientiert und individualistisch orientiert. Ein anderer 

nennens werter Unterschied liegt in der Verwendung non-

verbaler Sprachsignale. Die Schweizer sind sehr explizit 

veranlagt und benötigen kaum Gestik, Mimik oder die 

Stimme zur Untermauerung ihrer Aussagen. Im Gegen-

satz dazu setzen die Lateinamerikaner nonverbale Aus-

drucksformen häufiger ein. Der Begriff der nonverbalen 

Kommunikation bezieht sich dabei nicht nur auf Gestik 

und Mimik, sondern auch auf die zwischen zwei Ge-

sprächspartnern bestehende Distanz. Auch hier lassen 

sich klar Unterschiede zwischen den hier behandelten 

Kulturen erkennen.

Diplomandin: 

Olivia Sarah Perucchi

Dozent: 

Prof. Samuel van den Bergh

The Challenges for South and Central American 
Qualified Professionals Coming to Switzerland
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bundenen Fonds zu erfassen. Dabei wurde festgestellt, 

dass viele Nonprofit-Organisationen ihre Rechnungs-

legung während der letzten Jahre weiterentwickelten, 

sodass einige Mängel von vorhergehenden Untersuchun-

gen nicht mehr gleich stark auftreten. Allerdings besteht 

 immer noch Verbesserungspotenzial in verschiedenen 

 Bereichen. Beispielsweise werden Erträge aus zweck-

gebundenen Zuwendungen häufig nicht derselben 

Zweck bindung zugewiesen und stattdessen nur erfolgs-

wirksam über die Jahresrechnung erfasst.

In einem zweiten Teil der Arbeit wurden zu Vergleichs-

zwecken die Rechnungslegungsvorschriften für NPOs 

von Deutschland, Österreich und den USA betrachtet. 

Swiss GAAP FER 21 schneidet im Vergleich zu anderen 

Vorschriften im deutschsprachigen Raum gut ab. Das 

Institut der Wirtschaftsprüfer Deutschland nahm 2010 

erstmals zur Rechnungslegung von Spenden sammeln-

den Organisationen verbindlich Stellung. Obwohl noch 

kaum Abschlüsse aufgrund dieser Stellungnahme erstellt 

wurden, wird diese bereits kritisiert. Es ist fraglich, ob sich 

diese Richtlinien ähnlich schnell wie FER 21 in der Schweiz 

auch in Deutschland etablieren können. Österreich hat 

kaum Vorschriften, die auf die Bedürfnisse von Nonprofit-

Organisationen ausgerichtet sind. Die existierenden Ge-

setze orientieren sich weitgehend an den Anforderungen 

von gewinnorientierten Unternehmen.

In den USA bestehen bereits seit einiger Zeit Rechnungs-

legungsvorschriften für NPOs (US GAAP). Es sind detail-

lierte Richtlinien vorhanden, die auch auf spezifische 

 Bedürfnisse bestimmter Gruppen von NPOs eingehen. 

Allerdings sind diese Vorschriften trotz einer Restruktu-

rierung im Jahr 2009 relativ unübersichtlich und wieder-

holen sich in unterschiedlichem Detaillierungsgrad. 

 Gerade deswegen ist die Umsetzung für kleinere NPOs 

schwieriger.

Die Rechnungslegung von wohltätigen, Spenden sam-

melnden Nonprofit-Organisationen erfüllt andere Ziele als 

diejenige von gewinnorientierten Unternehmungen. Um 

den speziellen Ansprüchen von NPOs gerecht zu werden, 

wurde in der Schweiz im Jahre 2003 Swiss GAAP FER 21 

eingeführt.

Die Swiss GAAP FER 21 weicht in verschiedenen Be-

standteilen von der Rechnungslegung gewinnorientierter 

Organisationen ab. So existiert kein Eigenkapital, dafür 

aber ein Organisations- und Fondskapital. Im Fondskapi-

tal werden Spenden mit zweckbestimmenden Auflagen 

abgebildet. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist der, 

dass in der Betriebsrechnung die Veränderung der 

zweckgebundenen Fonds und die Zuweisungen an das 

Organisationskapital abgebildet werden müssen, um so 

den Ausweis neutralen Erfolges zu ermöglichen. Schliess-

lich muss eine Rechnung über die Veränderung des Ka-

pitals aufgestellt werden, damit die Mittelverwendung für 

die verschiedenen Anspruchsgruppen transparent wird.

Da diese Fachempfehlungen noch jung sind, wurde an-

hand verschiedener Untersuchungen festgestellt, dass 

die Umsetzung in der Praxis noch mangelhaft ist. Weiter 

haben sich Ausnahmefälle gezeigt, die in Swiss GAAP 

FER 21 nicht geregelt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zehn Nonprofit-Organi-

sationen zur Umsetzung von FER 21 interviewt. Die Fra-

gen zielten insbesondere darauf ab, Schwierigkeiten und 

Umsetzungsmängel im Zusammenhang mit zweckge-

Diplomand: 

Patrick Peter

Dozentin: 

Beatrice Meyer

Zweckgebundene Zuwendungen (Erlösfonds): 
Eine Analyse und Beurteilung der gängigen 
Praxis
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Durch die Untersuchung der Wirkmechanismen der He-

terogenität sowie der damit in Zusammenhang stehenden 

sozialpsychologischen Erklärungsansätze ist es möglich, 

Moderationsmethoden zusammenzutragen, welche die 

Entfaltung der Heterogenitätspotenziale in Strategie-

teams fördern. 

Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft weitere 

Moderationsmethoden entwickelt werden, welche be-

sonders für die Arbeit in bzw. mit heterogenen Stra-

tegieteams geeignet sind. Zudem wird auch in der 

 Sozial psychologie, wie z. B. im Bereich der Vorurteils-

reduzierung, intensiv geforscht, was wiederum neue 

 Erkenntnisse über den Umgang mit der zunehmenden 

Heterogenität liefern wird.

In den vergangenen Jahren konnte eine zunehmende 

Heterogenität bei der Zusammensetzung von Strategie-

teams beobachtet werden. Einerseits hat die demogra-

phische Heterogenität zugenommen, andererseits unter-

scheiden sich die Teammitglieder auch vermehrt in ihren 

funktionalen Erfahrungen. Die Zunahme der Heterogeni-

tät kann durch rechtliche, demographische sowie sozio-

ökonomische Entwicklungen begründet werden.

Oft wird die Heterogenität in Strategieteams bewusst er-

höht, um verschiedene alternative Sichtweisen der Team-

mitglieder zu nutzen. Untersuchungen haben jedoch ge-

zeigt, dass eine hohe Heterogenität in Strategieteams 

nicht zwingend zu einer verbesserten strategischen Leis-

tungsfähigkeit führt. Von verschiedensten Autoren wird 

darauf hingewiesen, dass eine hohe Heterogenität nur 

dann eine positive Wirkung hat, wenn Methoden gefun-

den werden, um diese Heterogenität gezielt zu steuern.

Da die Wirkmechanismen der Heterogenität in der Sozial-

psychologie verwurzelt sind, ist es notwendig, die ent-

sprechenden sozialpsychologischen Erklärungsansätze 

genauer zu untersuchen. Dabei fällt auf, dass sehr viele 

Forschungsergebnisse zur Entstehung bzw. zu den Hin-

tergründen der einzelnen Ansätze vorliegen, so z. B. in  

der Vorurteilsforschung. Darunter gibt es einige interes-

sante Ansätze, die zur Entfaltung von Heterogenitäts-

potenzialen in Strategieteams genutzt werden können.

Diplomandin: 

Nicole Popow

Dozentin: 

Dr. Kerstin Pichel

Entfaltung von Heterogenitätspotenzialen  
in Strategieteams
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Wenn der richtige Zeitpunkt gewählt wird und das Projekt 

auf einem transparenten, partizipativen Prozess beruht, 

könnte ein geologisches Tiefenlager in Australien trotz-

dem zustande kommen. Dabei soll die Initiative für den 

Endlagerbau von Australien kommen, entweder von der 

Minenindustrie oder der Regierung. Ausländische Unter-

nehmen kennen das Land nicht gut genug und verfügen 

meist auch nicht über die notwendigen Netzwerke. Die 

Aufklärung und das Mitspracherecht der Bevölkerung 

sowie der Regierung sind von grosser Wichtigkeit für den 

Erfolg eines solchen Vorhabens. Deshalb muss die Kom-

munikation stetig aufrechterhalten werden.

Australien könnte für die Schweiz eine interessante Alter-

native zur inländischen Endlagerung darstellen, aber un-

ter den geprüften Umständen ist dies keine zu empfehlen-

de Option. Schweizerinnen und Schweizer bevorzugen 

mehrheitlich eine inländische Lösung, die auch wirt-

schaftlicher zu sein scheint. Ausserdem ist die Suche 

nach einem geeigneten Standort in der Schweiz schon zu 

weit fortgeschritten, zumindest im Vergleich zu anderen 

Ländern, was die intensive Verfolgung einer alternativen 

Lösung eher unwahrscheinlich macht. Ausserdem ist 

Aus tra lien momentan noch nicht in der Lage, einen Stand-

ort für den eigenen Atommüll zu finden.

 

Bereits seit 40 Jahren bezieht die Schweiz Strom von 

Kernkraftwerken und generiert seither radioaktiven Abfall. 

Noch wurde kein definitiver Standort für die Endlagerung 

definiert.

Der Bundesrat hat entschieden, dass die Standortsuche 

in der Schweiz Priorität hat. Eine internationale Lösung 

wird aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Liegt ein 

sinnvolles ausländisches Endlagerkonzept vor, so wäre 

dies unter strengen Anforderungen auch akzeptierbar. 

Australien erfüllt viele Voraussetzungen für den Bau eines 

geologischen Tiefenlagers. Einige Gebiete des Landes 

sind tektonisch ausreichend stabil und weisen auch sonst 

die nötigen geologischen Erfordernisse auf. Gesetzlich ist 

der Weg für ein internationales Endlager noch nicht ge-

ebnet. Dieses Problem kann jedoch mit politischem Wil-

len behoben werden. Dies steht im direkten Zusammen-

hang mit der grundsätzlichen politischen Durchsetzbarkeit 

eines solchen Tiefenlagers in Australien. Ein Endlagerpro-

jekt ist jedoch grundsätzlich von der Akzeptanz der jewei-

ligen Bevölkerung bzw. Regierung abhängig.

Nach der Katastrophe von Fukushima scheint die Reali-

sierung eines solchen Endlagerprojekts sehr unwahr-

scheinlich, da die Regierung ihren Kurs fernab jeglicher 

nuklearer Angelegenheiten ausgerichtet hat. Mit finanziell 

starken Investoren wären die Kosten leicht zu decken, 

aber unter den gegebenen Umständen würden keine 

oder nicht genug Geldgeber gefunden.

Diplomandin: 

Tijana Radic

Dozent: 

Martin Signer

Soll Schweizer Atommüll in Australien 
 endgelagert werden? Durchführbarkeits studie 
basierend auf dem Projekt von Pangea  
 Resources International
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gewinnen die Erst- und Rückversicherungsgesellschaften 

durch ihre Mikroversicherungsaktivitäten neue Partner-

schaften, die ihnen helfen, ihren Fussabdruck in den 

Schwellen- und Entwicklungsländern zu vergrössern.

Zur erfolgreichen Lancierung und Führung eines Mikro-

versicherungsprojektes müssen globale Erst- und Rück-

versicherer verschiedene Aspekte beachten. Die Defini-

tion von Erfolg für ein Mikroversicherungsprojekt ist nicht 

dieselbe wie bei kommerziellen, betriebswirtschaftlichen 

Versicherungen. Ein Mikroversicherungsprojekt wird als 

erfolgreich betrachtet, wenn die folgenden Variablen er-

füllt werden:

 – Verbesserung des Lebensstandards der 

 Versicherungsnehmer

 – Langfristiges Bestehen des Projektes

 – Hohe Erneuerungsrate

 – Minimale Rendite

Damit all diese Variablen erfüllt werden, müssen die glo-

balen Erst- und Rückversicherer darauf achten, dass die 

angebotenen Produkte ein vorhandenes Bedürfnis ab-

decken, leicht und einfach verständlich sowie rechtlich 

geschützt sind. Zudem müssen sie durch ihre lokalen 

Partner sicherstellen, dass der Ruf der Versicherungs-

branche in den Schwellen- und Entwicklungsländern 

positiv bleibt und die Versicherungsnehmer keine Chance 

haben, sich ungerechtfertigt auf Kosten der Versicherer 

zu bereichern. 

Mit der Erfüllung dieser Erfolgsfaktoren gelingt es den 

globalen Erst- und Rückversicherern, mit einfachen Mit-

teln in ein äusserst erfolgreiches neues Produktsegment 

einzusteigen. In Anbetracht der aufkommenden wirt-

schaftlichen Bedeutung der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer ist der Eintritt in den Bereich der Mikroversiche-

rung zusätzlich für den zukünftigen Erfolg der Firmen von 

Bedeutung.

Über sechseinhalb Milliarden Menschen leben mit einem 

Einkommen, das weniger als USD 4.00 pro Tag beträgt. 

Diese Bevölkerungsschicht wurde bis anhin von den 

kommerziellen Versicherungsgesellschaften vernach-

lässigt. Zudem fehlt es diesen Menschen an staatlichen 

Vorsorgeprogrammen, die ihnen Schutz gewähren könn-

ten. In Entwicklungs- und Schwellenländern ist die 

 Nachfrage nach Lebens-, Krankheits- oder Land wirt-

schafts  ver sicherung besonders gross. Das potenzielle 

Marktvolumen dieser vernachlässigten Bevölkerungs-

schicht wird als äusserst lukrativ eingeschätzt. Die effek-

tive Deckung dieses Marktvolumens ist jedoch noch sehr 

gering. 

Aufgrund dieser vielversprechenden Lage stiegen viele 

internationale Erst- und Rückversicherer in den letzten 

zehn Jahren in den Bereich der Mikroversicherung ein. 

Obwohl die Datenlage aus dem Bereich der Mikrover-

sicherung noch sehr schlecht ist, sind alle Markteinsteiger 

von ihren Schritten überzeugt. 

Der Einstieg in die Mikroversicherung birgt für die globa-

len Erst- und Rückversicherer viele Chancen. Neben dem 

verbesserten Verständnis für den Markt der Entwick-

lungs- und Schwellenländer können die globalen Erst- 

und Rückversicherer an Präsenz und Image gewinnen. 

Dabei muss beachtet werden, dass sich diese positiven 

Entwicklungen nicht nur auf das Geschäft aus den 

Schwellen- und Entwicklungsländern auswirken, sondern 

auch auf das bestehende kommerzielle Geschäft. Zudem 

Diplomandin: 

Karin Rechsteiner

Dozentin: 

Dr. Sandra Gisin Schweri

Mikroversicherung – Eine Analyse der 
 Einstiegsgründe und Erfolgsfaktoren
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erst wurden die unterschiedlichen Aspekte der Heteroge-

nität in den befragten Unternehmungsleitungsteams ge-

prüft. Danach wurde gefragt, wie die Teammitglieder mit 

Heterogenität in ihrem Unternehmungsleitungsteam um-

gehen. Mit den Ergebnissen der Umfrage konnte dann mit 

Hilfe von Korrelationsanalysen geprüft werden, ob zwi-

schen den verschiedenen Indikatoren für Innovativität und 

Heterogenität eine Beziehung besteht.

Die Korrelationsanalysen zeigten jedoch nur einen schwa-

chen Zusammenhang zwischen den untersuchten Indi-

katoren auf. Zwei Hypothesen wurden durch die Ergeb-

nisse dieser Forschungsarbeit gestützt und führten zu der 

Schlussfolgerung, dass ein Unternehmungsleitungsteam 

mit einer hohen informationellen Heterogenität und einer 

stark ausgeprägten Generalistenperspektive einen deut-

lichen Einfluss auf die Innovativität eines EVUs hat. 

 Zusätzlich konnte aufgezeigt werden, dass gewisse 

 Innovationsindikatoren in EVUs, die überwiegend im 

 Zusammenhang mit unternehmensinternen Aspekten 

stehen, wie die Organisationsstruktur oder das Projekt-

Management für Innovationsprojekte, einen stärkeren 

Korrela tionszusammenhang als andere untersuchte 

 Innovationsindikatoren, die im Zusammenhang mit kun-

denspezifischen Angelegenheiten stehen, aufweisen. 

Daraus konnte geschlossen werden, dass die Unterneh-

mungsleitungsteams der befragten EVUs sich vorwie-

gend auf die Effizienz und Effektivität der eigenen Unter-

nehmung konzentrieren und weniger auf die immer 

wichtiger werdenden Interessen und Anregungen ihrer 

Kunden.

Kommunale Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind 

wichtige Akteure der Regierungen in der Schweiz und in 

Deutschland, wenn es darum geht, den Ausstoss von 

Treibhausgasen zu senken und dieses Ziel noch in diesem 

Jahrzehnt zu erreichen. Innovativität ist demnach wün-

schenswert in diesen Unternehmungen.

Gleichzeitig ist das Thema Heterogenität und deren 

 Ein  fluss auf die Innovativität in Unternehmungsleitungs-

teams sehr aktuell und wird in der wissenschaftlichen 

Forschungs literatur ausführlich und kontrovers diskutiert. 

Diese Bachelor-Arbeit adressiert die Kernfrage, ob eine 

Beziehung zwischen der Innovativität und der Existenz 

von unterschiedlichen Heterogenitätsindikatoren in den 

Unternehmensleitungsteams von EVUs besteht. Es wur-

den drei Hypothesen aufgestellt, welche die verschiede-

nen Aspekte der Forschungsfrage behandeln. Mit einer 

Onlineumfrage, die an zahlreiche EVUs in der Schweiz 

und in Deutschland verschickt wurde und von 25 EVUs 

beantwortet wurde, konnten diese Hypothesen überprüft 

werden.

Im ersten Teil der Umfrage wurden Interviews mit Exper-

ten aus der Schweiz und Deutschland geführt. Dabei 

sollten die verschiedenen Innovationsindikatoren in EVUs 

eruiert werden. Ein Innovationsindikator beinhaltet zum 

Beispiel die Organisationsstruktur in einem EVU. Des 

Weiteren behandelt der Fragebogen Aspekte bezüglich 

der Heterogenität in Unternehmungsleitungsteams und 

wie diese Teams mit dieser Heterogenität umgehen. Zu-
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gute Basis, muss allerdings auf das Gesundheitsmanage-

ment-Umfeld angepasst werden. Anhand vier aktueller 

Fallstudien wird die Ist-Situation in der Schweiz mit der 

Theorie verglichen. Die Spitäler werden nach Kriterien 

des Lean Managements, des Change Managements so-

wie der Situation bezüglich landesspezifischer Herausfor-

derungen von Schweizer Spitälern analysiert und beur-

teilt. 

Die Arbeit beschreibt die notwendigen Handlungsmass-

nahmen für Spitäler, um im Wettbewerb bestehen zu 

können. Als erster Schritt ist die Einführung einer durch-

dachten Steuerung und Optimierung der Prozesse stark 

zu empfehlen. Dieses Prozessmanagement wird jedoch 

nur erfolgreich sein, wenn es in den Führungsprozessen 

positioniert wird. Diese Positionierung an höchster Stelle 

erzeugt den notwendigen Einfluss für ein Change Ma-

nagement – eine Kultur des Verbesserungsbewusstseins 

kann geschaffen werden. Zweitens müssen neben den 

Ist-Prozessdokumentationen Soll-Ziele definiert werden, 

welche mittels Kennzahlen überprüfbar sind, um auf  diese 

Weise Verbesserungen zu gewährleisten. Drittens sollte 

die Spitalleitung darauf bedacht sein, das Veränderungs-

management zu institutionalisieren, um sich unter Einbe-

zug aller Mitarbeitenden kontinuierlich weiterzuentwickeln 

und zu verbessern. 

Diese Arbeit zeigt insgesamt auf, dass Change Manage-

ment nicht allein als Schlüssel für eine erfolgreiche Pro-

zessoptimierung gelten kann, dafür aber ein notwendiger 

Erfolgsfaktor ist.

Diese Arbeit untersucht die Qualität der Steuerung von 

Veränderungsprozessen von vier Spitälern im Kanton 

Zürich und die Rolle des Change Managements. Die Re-

levanz der Arbeit ist durch den klaren Trend der Ökono-

misierung im Gesundheitswesen gegeben. Denn durch 

die Einführung der Fallkostenpauschalen (DRG) ab 2012 

entsteht eine neue Form der Spitalfinanzierung. Zudem 

bestehen Überkapazitäten in der Schweizer Spitalland-

schaft, der Wettbewerb um den Patienten wird härter. Die 

zukünftige Herausforderung ist also, die Produktivität zu 

erhöhen, dabei jedoch die Qualität der angebotenen Be-

handlungen zu halten oder sogar zu steigern. 

Um diese Herausforderung zu meistern, werden unter 

anderem ein gutes Qualitätsmanagement sowie eine effi-

ziente Gestaltung und Steuerung sämtlicher Geschäfts-

prozesse benötigt. Allerdings zeigt die vorliegende Arbeit 

durch Tiefen-Interviews auf, dass viele Spitäler bezüglich 

Prozesssteuerung und professionellen Change Manage-

ments noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial auf-

weisen. 

Die Arbeit analysiert die Literatur und Best-Practices in 

zwei Teilen. Zunächst wird beschrieben, wie Lean Ma-

nagement als Lösungsansatz für Prozessoptimierung in 

Spitälern zu verstehen ist und in der Praxis angewendet 

werden kann. Der Unterschied zwischen Dienstleistungs-

unternehmen und Produktionsbetrieben wird dabei expli-

zit aufgezeigt. Im zweiten Teil wird analysiert, wie Change 

Management erfolgreich umgesetzt werden kann. Die 

Anwendung von John Kotters Theorie bildet dazu eine 
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länder können sich zu einflussreichen Akteuren in der 

Weltwirtschaft entwickeln. Gleichzeitig kämpfen die USA 

mit einer immensen Verschuldung, welche sich destruktiv 

auf das Wirtschaftswachstum auswirkt.

Die Vereinigten Staaten zeigen – im internationalen Ver-

gleich – einen geringen Anteil an Studienabgängen in 

natur- und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen, wel-

che für die Innovationskraft eines Landes jedoch von 

grosser Bedeutung sind.

Obwohl die Competitiveness Reports des IMD die USA im 

Vergleich zu anderen Nationen noch immer als sehr wett-

bewerbsfähig einstufen, zeigt der Trend inzwischen eine 

negative Entwicklung. Im April 2011 stufte zudem die 

Ratingagentur Standard and Poor’s die Aussichten für die 

Bonität der USA auf «sinkend» ab.

Als Fazit ist festzuhalten, dass für die Vereinigten Staaten 

von Amerika ein relativer Niedergang als Wirtschafts-

macht, im Vergleich zu aufstrebenden Wirtschaftsmäch-

ten, zu erwarten ist. Ob mit diesem relativen auch ein 

absoluter Niedergang einhergeht, hängt von den zukünf-

tigen politischen Entscheidungen und der Offenheit der 

USA gegenüber einem multipolaren System ab.

Vermehrt weisen Indikatoren darauf hin, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika an wirtschaftlicher Stärke 

und Wettbewerbsfähigkeit einbüssen. Die Verschiebung 

der globalen Machtverhältnisse deutet auf die Entstehung 

eines multipolaren Systems und somit einer verstärkten 

Wettbewerbssituation in einem globalen Wirtschafts-

umfeld hin. Zudem kämpfen die USA noch immer mit den 

Folgen der letzten Wirtschaftskrise sowie mit langfristigen 

innenpolitischen Herausforderungen.

Analysen zeigen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von ent-

wickelten Nationen hauptsächlich durch den Fortschritt 

beeinflusst wird, welcher wiederum die Produktivität stei-

gert. Daher sind Wissenschaft, Technologie, Innovation 

sowie Bildung und hochqualifizierte Humanressourcen 

essenziell für eine kompetitive Wirtschaft. Während 

 Unternehmen wirtschaftliche Wertschöpfung erzeugen, 

schaffen Nationen das Umfeld, welches die Aktivitäten 

von Unternehmen unterstützt oder behindert.

Die USA verfügen über exzellente Universitäten sowie 

hoch entwickelte und innovative Unternehmen, was dem 

Land einen enormen Wettbewerbsvorteil bezüglich Wis-

sen gibt. Jedoch hat sich die US-Industrie in wenigen 

Jahrzehnten halbiert und die Vereinigten Staaten haben 

sich vom grössten Exporteur zum grössten Importeur 

ent wickelt. Sogar Hochtechnologiegüter werden mittler-

weile mehr importiert als exportiert! Die industrielle Ferti-

gung ist zu einem grossen Teil in Schwellenländer abge-

wandert: So finden durch Offshoring Skaleneffekte und 

In novationen in anderen Nationen statt und Schwellen-
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This thesis aims to analyze the effects and consequences 

of the democratization of luxury products in connection 

with the rise in the Asian middle classes. A comprehen-

sive literature research has been conducted which pro-

vides the theoretical framework for the luxury brand, its 

roots, characteristics, and attributes. Furthermore, it fo-

cuses on new Asian luxury goods consumers and their 

relation to luxury. In addition, successful luxury brands in 

Asia have been examined with regard to their business 

models and expansion strategy. This and the correspond-

ing market potential will underpin the aim of this thesis. 

Asian consumers do not differ from others, but their mo-

tivation for purchasing luxury goods is different. Previ-

ously, these countries were embedded in a social class 

system which defined their way of life but now, free from 

a class system, Asian consumers want to display their 

acquired wealth in order to move up the social ladder and 

identify themselves with the elite. In today’s democratic 

world, luxury products are recreating the old social order, 

allowing people to demonstrate their wealth by purchas-

ing luxury goods which were previously out of their reach.

Throughout the study, China will be seen as the main 

driver of the luxury market. However, other countries like 

the five “Asian Tigers” should not be disregarded by  luxury 

companies. To conclude, Asians have developed a cer-

tain affinity for luxury brands in recent years. Their appe-

tite for luxury products is growing and their increased 

wealth now allows them to indulge themselves. The Chi-

nese luxury market is expected to become the largest 

domestic market in the world by 2020 and eventually 

reach the same size as the existing global luxury market 

today.

 

The luxury goods industry underwent a strong boom in 

the mid-nineties following the consolidation of luxury 

 market players in the 20th century. This consolidation 

helped to create solid balance sheets which in turn facili-

tated worldwide expansion. Fearful of being affected by 

the financial crisis of 2008/2009, luxury brands suffered a 

slight decline in sales but did not sustain substantial 

losses and quickly started to recover. Nevertheless, dur-

ing the last decade the luxury sector has grown into a 

multibillion dollar industry amounting to about USD 250 

billion today. The principal markets are still Europe and  

the United States, who hold a combined share of roughly 

68 percent of the total global market. Whilst both markets 

were dominant in the past, in the last couple of years the 

power has been shifting from West to East.

The Asia-Pacific region has experienced a positive eco-

nomic upturn allowing GDP growth and increased ex-

ports. As the region’s economy has grown, the majority of 

the population has experienced an increase in wages and 

disposable assets, resulting in improved economic 

wealth. This positive effect has generated three million 

high net worth individuals with more than USD 1 million in 

investable assets. By nationality, the number of wealthy 

people is undisputedly led by China. Nevertheless, more 

remarkable is the rise of the middle class in Asia. Although 

this emerging class has disposable assets of no more 

than USD 30,000 they are stretching their budgets in 

 order to purchase luxury products.
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«Structuring», was sich in der Verschärfung der Co-

venants, im geringeren Fremdkapitalanteil am Kaufpreis 

und in den erhöhten Zinsen zeigte. In der Phase «Monito-

ring» wurde auf Kosteneinsparungen und effiziente Nut-

zung der Liquidität zurückgegriffen, während zusätzlich 

vermehrt Erweiterungsakquisitionen vorgenommen wur-

den. In der letzten Phase, dem Exit, kamen ebenfalls er-

schwerte Bedingungen durch die tiefe Nachfrage hinzu, 

wobei vielfach auf Trade Sales und Secondary Buyouts 

ausgewichen werden musste. 

Nach der Analyse der Wertschöpfungstreiber im Investiti-

onszyklus wurde in einem weiteren Schritt vertieft auf den 

Wandel im Private-Equity-Geschäftsmodell eingegangen. 

Anhand des fiktiven Beispiels, welches die Marktgege-

benheiten widerspiegelt, ergibt sich ein sinkender Rendi-

tebeitrag des Finanzfaktors und der Arbitrage, wohin-

gegen die operativen Verbesserungen an Bedeutung und 

Wert gewinnen. Ähnliche Ergebnisse lassen sich in der 

Fallstudie erkennen, in der die Beteiligungsgesellschaften 

vor allem auf operative Verbesserungen («Buy and Build»-

Ansatz) setzen. Des Weiteren verhinderte das Absiche-

rungsgeschäft über Zinsswaps zusätzliche Kosten bei 

Zinsschwankungen. Allerdings konnte der Rückgang des 

Fremdkapitals in der Studie nicht als kritischer Faktor 

identifiziert werden.

Zusammenfassend legt die vorliegende Arbeit die 

Schwachstellen des PE-Business-Modells offen. Um die 

Abhängigkeiten von uneingeschränkt verfügbarem Kapi-

tal, steigenden Unternehmenspreisen und tiefen Zinsen 

zu begrenzen, haben die Fonds die Möglichkeit, auf klei-

nere und vor allem diversifiziertere Deals zu setzen. Zu-

sätzlich kann das Risiko mit Minderheitsbeteiligungen 

minimiert werden. Ist der Deal zustande gekommen, soll 

der Wert des PUs durch operative Verbesserungen ge-

steigert werden. Diese Massnahmen sind ganzheitlich 

vom Know-how des Managements abhängig und stei-

gern den Wert des Unternehmens langfristig.

Die vorliegende Arbeit zeigt die Auswirkung der Finanz-

krise auf die Wertschöpfungstreiber der Leveraged-Buy-

out-Transaktionen auf. Insbesondere soll untersucht wer-

den, wie sich die Bedeutung der Werttreiber aufgrund der 

veränderten Marktbedingungen gewandelt hat.

Nachdem zu Beginn der Arbeit eine Einführung in die 

Begrifflichkeiten, Strukturen und Prozesse der Fonds 

gegeben wird, werden in einem zweiten Teil die Auswir-

kungen der Finanzkrise auf die Private-Equity-Industrie 

untersucht. Die Analyse der buyout-bezogenen Verände-

rungen entlang des Investitionszyklus – Fundraising, 

Dealflow, Structuring, Monitoring und Exit – soll veran-

schaulichen, wie stark die einzelnen Phasen von der Krise 

betroffen waren und inwiefern der Erfolg der Transaktion 

dadurch beeinflusst wurde. Des Weiteren wird vertieft auf 

die Bedeutung der Werttreiber eingegangen, wobei ein 

fiktives Beispiel versucht, die Marktbedingungen in den 

verschiedenen Wirtschaftszyklen nachzubilden. Um eine 

ganzheitliche Analyse der Auswirkungen auf die Wert-

schöpfungstreiber zu erhalten, wird als Ergänzung zum 

theoretischen Teil und zum fiktiven Beispiel ein praxis-

bezogenes Beispiel anhand der ProSiebenSat.1-Über-

nahme durch die KKR und Permira aufgezeigt.

Die Untersuchungen entlang des Investitionszyklus be-

legen, dass die einzelnen Phasen vom Konjunkturab-

schwung beeinflusst wurden: Der Investitionsrückgang 

erschwerte das Fundraising und liess die Grösse und 

Anzahl der Transaktionen sinken, wobei sich der Wert der 

Unternehmen bzw. die EBITDA-Multiples verringerte. Des 

Weiteren hatte die Krise Auswirkungen auf die Phase 
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zu der Informationsbeschaffung wird dennoch oft sta-

tionär eingekauft. 46 Prozent der in dieser Arbeit befrag-

ten Digital Natives kaufen stationär ein, der Rest online. 

43 Prozent der Befragten sind nicht bereit, einen Mehr-

preis im stationären gegenüber dem Online-Handel  

zu bezahlen. Interessant ist ebenfalls, dass lediglich  

9 Prozent der Befragten das Produkt sofort haben möch-

ten. Der Rest ist bereit, mindestens 2–3 Tage auf die 

Lieferung zu warten. Die Befragten, die stationär einkau-

fen, sehen im Onlinekauf höhere Risiken als diejenigen, 

die online einkaufen. Des Weiteren besitzen rund 66 Pro-

zent der Befragten bereits ein Smartphone und verwen-

den dieses auch zur Informa tionssuche. Rund 55 Prozent 

zeigen sich offen dafür, Produkte via Smartphone-App zu 

kaufen. Soziale Netzwerke spielen weder bei der Informa-

tionssuche noch beim Kauf von Consumer-Electronics-

Produkten eine zentrale Rolle, obwohl diese von den 

Digital Natives rege benützt werden. Trotzdem wird ange-

geben, dass Ratschläge von Familie, Freunden und Be-

kannten einen hohen Stellenwert geniessen.

Die Erkenntnisse aus der Theorie und die Ergebnisse der 

Umfrage haben aufgezeigt, dass das Internet enorm an 

Bedeutung gewonnen hat. Es wird für Unternehmen zu-

künftig unerlässlich sein, im Internet, vor allem auch beim 

Search-Engine-Marketing, stark präsent zu sein und die 

neuen Web-2.0-Anwendungen als Marketinginstrument 

und zur Kommunikation zu verwenden. Der Trend geht in 

Richtung Smartphones und Tablets. Es empfiehlt sich, 

umfangreiche Apps mit Einkaufsmöglichkeit zu entwi-

ckeln. Zudem sollten die Onlineanbieter versuchen, die 

Risikowahrnehmung für den Onlinekauf zu reduzieren, 

um weitere Käufer für den Onlinekanal zu motivieren.

Eine erfolgreiche Unternehmensführung bedingt, dass 

das Verhalten der Kunden und deren Bedürfnisse erkannt 

und verstanden werden. Nur so können die richtigen 

Marketinginstrumente gewählt und angewendet werden. 

Durch die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft 

hat sich auch das Konsumentenverhalten verändert. Ins-

besondere trifft dies auf die Digital Natives zu. 

Für Unternehmen sind die Digital Natives mit einem Be-

völkerungsanteil von rund 28 Prozent in der Schweiz eine 

wichtige Zielgruppe, deren Bedürfnisse und Gewohnhei-

ten es zu verstehen gilt. Ziel dieser Arbeit war es, das 

Verhalten der Digital Natives beim Kauf von Consumer-

Electronics-Produkten in Bezug auf die Kanalwahl bei der 

Informa tionsbeschaffung und beim effektiven Kauf mittels 

Um frage empirisch zu untersuchen und zu analysieren.

Wie erwartet zeigt die empirische Befragung, dass das 

Internet eine sehr wichtige Rolle im Leben der Digital 

 Natives einnimmt. Viele von ihnen benutzen das Internet 

mehrmals täglich zur Informationssuche oder zum Ver-

weilen in sozialen Netzwerken via Computer, Smartphone 

und/oder Tablet-PCs. Informationen über Consumer-

Electronics-Produkte werden hauptsächlich über das 

 Internet auf Websites von E-Commerce-Anbietern und 

Blogs oder via Suchmaschine gesucht. Traditionelle 

 Medien oder die klassische Produkteberatung im statio-

nären Handel nehmen einen geringen Stellenwert ein. 

Beim Preisvergleich sind sogenannte Preisvergleichs-

websites und die Websites von E-Commerce- Anbietern 

sehr beliebt. Blogs spielen hier keine Rolle. Im Vergleich 
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das Bedürfnis nach Online-Versionen der Printausgabe 

sowie nach Interaktionsmöglichkeiten sehr begrenzt. 

Folglich ist der Auflagenschwund im Lesermarkt bei 

 «Travel Inside» auf die strukturellen Veränderungen in der 

Reisebranche zurückzuführen. Im Werbemarkt leidet 

«Travel Inside» auch unter den strukturellen Veränderun-

gen der Reisebranche, aber zudem – mehr als im Leser-

markt – unter den Folgen des Medienwandels. Im Gegen-

satz zu den aufstrebenden Online-Medien verlieren die 

Printmedien im Zuge des Medienwandels an Bedeutung. 

Aufgrund des Bedeutungsverlusts des stationären Ver-

triebs von touristischen Dienstleistungen findet ferner 

eine Budgetverlagerung von B2B- hin zu B2C-Medien 

statt. Weiter sind die Werbeeinnahmen stark von den 

konjunkturellen Bedingungen abhängig.

Für die Fachzeitung «Travel Inside» empfiehlt es sich, im 

B2B-Bereich die Marktführerschaft zu festigen und wenn 

möglich auszubauen. Um dies zu erreichen, muss sie sich 

auf ihre journalistische Kernkompetenz konzentrieren und 

im Rahmen des Account Managements die Kontakt-

pflege mit den Werbekunden intensivieren. Gleichzeitig 

sind die bestehenden Werbemöglichkeiten zu crossmedi-

alen Werbeangeboten weiterzuentwickeln. Laut der Um-

frage sind Investitionen in neue Technologien indes auf ein 

Minimum zu beschränken. Aus Sicht des gesamten Ver-

lags muss die Abhängigkeit von der B2B-Kommunikation 

in der Reisebranche gemindert werden. Die eingeschla-

gene Strategie, sich mit neuen B2C-Medien zu diversifi-

zieren, ist weiterzuverfolgen. 

Seit der globalen Verbreitung des Internets, der zuneh-

menden Digitalisierung und weiteren technologischen 

Innovationen, verbunden mit soziokulturellen Verände-

rungsprozessen in der Gesellschaft, hat der Medien-

wandel eine neue Dimension hinsichtlich Dynamik und 

Komplexität erreicht. Ziel der Bachelor-Arbeit war, her-

auszufinden, ob und inwiefern sich dieser allgemein statt-

findende Strukturwandel der Medienbranche auf die 

Touristik-Fachzeitung «Travel Inside» auswirkt. Mittels 

 einer Unternehmensanalyse und eines Vergleichs zwi-

schen der Tages- und Fachpresse wurden die Antworten 

auf diese Fragestellung erarbeitet.

Die Untersuchung liefert drei wichtige Erkenntnisse: Ers-

tens ist der direkte Einfluss des Medienwandels bei Fach-

medien weniger stark zu spüren als bei Tageszeitungen, 

zweitens sind die Auswirkungen auf «Travel Inside» be-

züglich Lesermarkt und Werbemarkt unterschiedlich ein-

zuordnen und drittens hängt der Erfolg von «Travel Inside» 

wesentlich von den Entwicklungen in der Reisebranche 

ab. Aufgrund der Funktion als unabhängiges Medium 

 einer spezifischen Branche profitiert ein Fachtitel wie 

«Travel Inside» von seiner für die Leserschaft wichtigen 

Bedeutung bei der Informationsbeschaffung.

Eine bei den «Travel Inside»-Lesern durchgeführte Um-

frage bringt diese Wichtigkeit deutlich zum Ausdruck. Das 

veränderte, dem Trend folgende Leseverhalten hinsicht-

lich der Tagespresse ist für das Leseverhalten bei «Travel 

 Inside» weniger relevant. Die Zahlungsbereitschaft für 

gedruckte Fachinformationen ist nach wie vor gross und 

Diplomand: 

Marcel Sieber

Dozent: 

Prof. Dr. Herbert Wattenhofer

Wie wirkt sich der Medienwandel auf die  
Fachzeitung «Travel Inside» aus?



60 Business Administration

einer Krise soll sich die Unternehmung den Fragen und 

Diskussionen umgehend stellen. Eine offene und ehrliche 

Kommunikation ist ein Erfolgsfaktor, um bei einer Krise 

einen positiven Eindruck hinterlassen zu können. Sobald 

die Krise überstanden ist, muss sich die Firma mit der 

Analyse der vergangenen Situation befassen. Dabei soll 

das Krisenkonzept überarbeitet und verbessert werden. 

Zusätzlich sollte die Unternehmung nach Möglichkeit 

versuchen, potenzielle Entwicklungen zu antizipieren und 

neue Trends im Bereich Social Media ins Konzept mitein-

zubeziehen. 

Nur wenn sich eine Unternehmung umfassend über mög-

liche Gefahren im Bereich Social Media informiert und in 

einer Krisensituation alle aufgestellten Handlungsrichtlini-

en berücksichtigt, kann der Schaden in einer Krise mini-

miert und unter Umständen sogar ein positives Image 

erreicht werden.

Mit der stetigen Weiterentwicklung des World Wide Web 

und dessen kontinuierlicher Verknüpfung mit dem Alltag 

eröffnen sich den Benutzern regelmässig neue Möglich-

keiten der Kommunikation. Mit der Entstehung der Social-

Media-Kanäle bekamen vor allem die Konsumenten eine 

bedeutende Stimme in der Online-Welt. Kritik und Lob 

werden in Sekundenschnelle verbreitet und Dialoge über 

Unternehmen finden ununterbrochen statt, wobei deren 

Image stark beeinflusst werden kann. Viele Firmen sind 

dem Trend gefolgt und nehmen aktiv an den Diskussio-

nen im Internet teil. Die Nutzung dieser neuen Kommuni-

kationsinstrumente ist in den meisten Fällen sinnvoll, das 

damit verbundene Gefahrenpotenzial darf aber keines-

falls unterschätzt werden. Die Welt von Social Media birgt 

sowohl Gefahren für die Anwender als auch für die betei-

ligten Firmen. Ein negatives Gerücht kann beispielsweise 

innert Minuten verbreitet werden und einen enorm hohen 

Imageschaden hinterlassen. 

Aus diesem Grund ist es für ein Unternehmen zwingend, 

sich auf eine Krisensituation vorzubereiten, um in einem 

solchen Fall effizient reagieren zu können. Um das Erstel-

len eines Krisenkonzepts zu erleichtern, wurden in dieser 

Arbeit die wichtigsten Handlungsrichtlinien identifiziert 

und ausgearbeitet, die dazu nötig sind. In der Vorberei-

tungsphase erstellt eine Firma das Krisenkonzept. Dafür 

muss sich das Unternehmen bewusst sein, welche Ge-

fahren entstehen können und wie es darauf reagieren will. 

Als Vorbeugung sollten möglichst alle Kundenreaktionen 

ernst genommen und ein Monitoring-System für die 

Internet überwachung eingesetzt werden. Nach Ausbruch 
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Schweiz. Der Notenumlauf hat seit der Geschäftsauf-

nahme der Schweizerischen Nationalbank im Jahr 1907 

real um 4521 Prozent zugenommen und lag 2010 bei  

CHF 47.1 Mia. Die Umfrage hat diese Tendenz bestätigt. 

Obwohl bereits mehr als die Hälfte der Befragten die 

 Debitkarte als ihr Hauptzahlungsmittel bezeichnet, ver-

wenden immer noch 40 Prozent hauptsächlich Bargeld.

Die untersuchte typische Schweizer Retailbank stellt nun 

sowohl bei den elektronischen Vertriebskanälen als auch 

beim Bargeld ein Wachstum fest. Um die Verbesserung 

der Rentabilität der Zahlungsprodukte zu erreichen, müs-

sen papiergebundene Zahlungsprodukte zugunsten der 

papierlosen und elektronischen Zahlungssysteme redu-

ziert werden. Teure Schaltertransaktionen sollen durch 

kostengünstigere Transaktionsformen wie Debitkarten 

und E-Banking ersetzt werden.

Die Retailbank muss jedoch beachten, dass neue Tech-

nologien auch für Akteure wie die Telekom- und Elek-

tronikbranche attraktiv sind. Für die Bezahlung per 

 Mobil telefon wurden im Ausland bereits die ersten Part-

nerschaften zwischen Banken, Kreditkartenfirmen und 

Mobilfunkbetreibern eingegangen. 

Die bargeldlose Zukunft ist eine evolutionäre Entwicklung, 

keine revolutionäre. Eine «Less-Cash Society» hat mittel-

fristig wohl bessere Chancen als eine «Cashless Society». 

Trotzdem sollte die Retailbank ihre vorsichtige Follower-

Strategie überdenken, um am Ende nicht eine Chance 

oder eine grundlegende Marktveränderung zu verpassen.

In den meisten Industrienationen werden Waren- und 

Dienstleistungsbezüge immer häufiger bargeldlos be-

glichen. Deshalb stellt sich die Frage, ob Bargeld bald 

Geschichte sein wird und – wenn ja – was dies für die 

Schweizer Retailbank bedeuten würde, die in der Bach-

elor-Arbeit unter diesem Aspekt untersucht wurde.

Nach einer Analyse der volkswirtschaftlichen Kompo-

nente (Makrosicht) wird die Relevanz des Themas für die 

Bank geprüft (Mikrosicht). Anhand von aktuellen Entwick-

lungen und Trends wird die Popularität der Vision einer 

«Cashless Society» aufgezeigt. Eine an der ZHAW durch-

geführte Umfrage soll zeigen, was die Konsumentinnen 

und Konsumenten zum Thema denken und ob sich die 

aktuellen Entwicklungen mit deren Bedürfnissen decken. 

Diese Analysen, unter Einbezug von empirischen Erhe-

bungen aus der Schweiz, aus Europa und den USA, las-

sen eine Prognose und eine konkrete Handlungsempfeh-

lung zuhanden der Bank zu. 

Untersuchungen zeigen, dass Bargeld in der Schweiz 

volkswirtschaftliche Kosten von CHF 2.2 Mia. verursacht, 

was 0.5 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht. 

Durch die Wahl anderer Zahlungsmethoden können diese 

 Kosten reduziert werden. Ab dem Betrag von CHF 12.10 

ist die Zahlung volkswirtschaftlich gesehen günstiger, 

wenn sie mit einer Debitkarte erfolgt. Für kleinere Beträge 

ist hingegen Bargeld die günstigere Variante. Eine sofor-

tige Abschaffung von Bargeld würde daher keinen Sinn 

machen. Theoretisch wäre dies jedoch möglich. Die ent-

sprechende Infrastruktur existiert und wird rege genutzt. 

Doch gleichzeitig steigt auch der Bargeldbedarf in der 

Eine Zukunft ohne Bargeld. Was bedeutet  
das für eine Schweizer Retailbank?
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mit einer Bilanzverlängerung zu rechnen. Dies hätte zur 

Folge, dass sich die Eigenkapitalquoten der betroffenen 

Unternehmen tendenziell verschlechtern sowie deren 

Verschuldungsgrade prinzipiell erhöhen werden. 

Das Ergebnis der in dieser Arbeit durchgeführten empiri-

schen Untersuchung der an der SIX kotierten Unterneh-

men der «Pharmaceutical & Biotechnology»-Branche 

bestätigt zunächst die zu erwartende Erkenntnis, dass 

sich durch diese Neuregulierung die Eigenkapitalquote 

bzw. der Verschuldungsgrad der Leasingnehmer ver-

schlechtern wird. Allerdings hat die empirische Analyse 

für diese Branche gezeigt, dass die Eigenkapitalquote, 

und somit auch der Verschuldungsgrad, vergleichsweise 

gering fügig betroffen sein dürfte. Der Grund dafür ist der 

kleine Anteil an Operating-Leasing-Kontrakten und eine 

durchschnittliche Eigenkapitalquote von über 60 Prozent, 

welche die Firmen in dieser Branche besitzen.

Die für diese empirische Erhebung zusammengestellte 

Untersuchungsgruppe bestand aus 13 Unternehmen der 

«Pharmaceutical & Biotechnology»-Branche, deren Ak-

tien an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) kotiert 

sind. All diese Firmen sind im Main Standard  kotiert und 

erstellen ihren Jahresabschluss nach IFRS. Für die empi-

rische Erhebung wurden deren Bilanzen von 2008 bis 

2010 analysiert.

Mit dem vom International Accounting Standards Board 

(IASB) und dem US-amerikanischen Financial Accounting 

Standards Board (FASB) herausgegebenen Exposure 

Draft (ED) «Leases» wird die Unterteilung in Operating-

Lease und Finance-Lease in den IFRS aufgehoben. Zu-

gleich werden darin neue Bilanzierungsmodelle für Leas-

ingnehmer und Leasinggeber vorgeschlagen. Demnach 

bilanziert der Leasingnehmer das Leasingverhältnis nach 

einem Right-of-use-Ansatz. Der Grundgedanke dieses 

Ansatzes ist die bilanzielle Erfassung der aus einem Leas-

ingvertrag entstehenden Rechte und Pflichten. Insofern 

wird jegliches Leasingverhältnis bilanzwirksam werden. 

Für viele ist der Grundgedanke dieser Neuregelung der 

IFRS-Leasingbilanzierung überzeugend, dennoch wird 

der Aufwand für die Anwendung dieses Ansatzes als 

hoch eingeschätzt, sodass eine Vereinfachung verlangt 

wird. Ein weiterer Kritikpunkt des ED sind die beiden vor-

geschlagenen Bilanzierungsmodelle für die Leasing-

geber. Dementsprechend hat das IASB in den letzten 

Monaten Änderungsvorschläge für den endgültigen Stan-

dard diskutiert und bekannt gegeben. Inwieweit sich je-

doch der finale Standard, welcher Ende 2011 erwartet 

wird, noch ändern wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 

unklar. Fakt ist, dass der finale Standard erhebliche bilan-

zielle Konsequenzen für die Leasingnehmer bereithält. 

Dabei werden von Branche zu Branche unterschiedlich 

grosse Auswirkungen aufseiten der Leasingnehmer er-

wartet. Aufgrund der Tatsache, dass alle Leasingverhält-

nisse sowie auch viele heute als «Miete» klassifizierte 

Vertragsverhältnisse bilanzwirksam werden können, ist 
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Eine Auswertung von qualitativ geführten Interviews mit 

US-amerikanischen Kaderleuten in der Schweiz hat erge-

ben, dass in der Zusammenarbeit im geschäftlichen Um-

feld keine kulturellen Missverständnisse aufkommen. Die 

sehr international ausgerichteten Unternehmenskulturen 

in der Schweiz erleichtern den US-Amerikanern den Ein-

stieg ins neue Berufsleben und die managementrelevan-

ten typischen Schweizer Kulturstandards eignen sich die 

US-Amerikaner leicht an. 

Im privaten Umfeld bekunden die US-Amerikaner jedoch 

einige Schwierigkeiten. Die fehlende Spontanität, die ab-

wartende Mentalität und die Zurückhaltung der Schwei-

zer führen dazu, dass sich US-amerikanische Kaderleute 

in der Schweiz oft einsam und alleine fühlen. Viele US-

Amerikaner verbringen ihre Freizeit deshalb nur unter 

ihres gleichen, was die Integration erschwert. In einem 

gemischten Bekanntenkreis gelingt es jedoch viel schnel-

ler, sich in einem fremden Land wohlzufühlen.

 

Die vorliegende Bachelor-Arbeit behandelt die massgeb-

lichen Herausforderungen, denen sich Kaderleute aus 

den USA, die in der Schweiz arbeiten, gegenübergestellt 

sehen. Damit US-Amerikaner in der Schweiz erfolgreich 

arbeiten und leben können, ist es essenziell, dass sie sich 

in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen. Das erfolgreiche 

Agieren an einem fremden Ort setzt ein grosses Wissen 

über die dort vorherrschenden kulturellen Merkmale vor-

aus. Die US-amerikanische Denk- und Handlungsweise 

unterscheidet sich wesentlich von der in der Schweiz 

herrschenden Mentalität. Falls diese Unterschiede nicht 

erkannt werden, führt dies leicht zu Missverständnissen 

und zu einer Resignation der in der Schweiz arbeitenden 

US-Kaderleute.

Die Wissenschaft beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten 

mit den Unterschieden verschiedener Kulturkreise. Die 

Studien von Geert Hofstede, Fons Trompenaars und 

Hampden-Turner haben die Eigenschaften der schweize-

rischen und der US-amerikanischen Kultur anhand be-

stimmter Dimensionen klassifiziert und somit einen Ver-

gleich möglich gemacht. 

Die wichtigsten managementrelevanten kulturellen Merk-

male der Schweizer sind die Direktheit in der Kommunika-

tion, die Regelorientierung, das Pflichtbewusstsein, das 

Autoritätsdenken sowie die strikte Trennung zwischen 

geschäftlichem und privatem Umfeld. 
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nommen werden können, die von der Auswahl der Kos-

ten- und Ertragsstrategie abhängen, da diese mit dem 

offerierten Produkt in Verbindung stehen. Weiter wird 

gemäss den untersuchten Beispielen deutlich, dass die 

vollständige Umsetzung der als typisch definierten Merk-

male beziehungsweise Kosten- und Ertragsstrate gien am 

erfolgversprechendsten ist. Dies wird durch die Erkennt-

nis unterstrichen, dass die von diesen Merkmalen ab-

weichenden Airlines ihre im Vergleich zum Kostenführer 

höheren Kosten nicht vollständig durch entsprechend 

höhere Erträge decken können. Die Mehrkosten, welche 

durch das Abweichen vom typischen Modell im Rahmen 

einer Produktdifferenzierung entstehen, können folglich 

nicht vollständig auf den Kunden überwälzt werden.

Die vergleichende Analyse wird im letzten Teil der Arbeit 

durch eine Übersicht über die Reaktionen von Netzwerk-

Airlines auf die Etablierung der Low-Cost-Airlines im 

Markt ergänzt. Abschliessend werden Trends in der stra-

tegischen und geografischen Weiterentwicklung der 

Low-Cost-Airlines aufgezeigt.

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine vergleichende 

Analyse von vier europäischen Low-Cost-Airlines und 

deren Kosten- und Ertragsstrategien. Die Arbeit beginnt 

mit der Definition eines Referenzrahmens, der die typi-

schen Merkmale einer Low-Cost-Airline oder Konzepte 

ähnlichen Typs beinhaltet. Diese Merkmale werden aus 

den grundsätzlichen Ideen von präskriptiven Low-Cost-

Strategien, aus dem Beispiel eines amerikanischen Low-

Cost-Airline-Pioniers und zur Hauptsache aus einer Lite-

raturrecherche gewonnen. Die Merkmale werden zudem 

im Referenzrahmen zum Vergleich den entsprechenden 

Merkmalen von typischen Netzwerk-Airlines gegenüber-

gestellt.

Im Hauptteil der Arbeit werden vier europäische Low-

Cost-Airlines auf ihre Kosten- und Ertragsstrukturen hin 

untersucht. Die Analyse zeigt dabei für die untersuchten 

Airlines unterschiedliche unternehmensspezifische Kos-

ten- und Ertragsstrategien sowie unterschiedliche Arten 

der Umsetzung dieser Strategien. Diese Unterschiede 

spiegeln sich in den entsprechenden Analysen der jewei-

ligen Kosten- und Ertragszahlen wider. Die Art der Aus-

übung oder gar der Verzicht auf die zuvor als typisch 

definierten Merkmale einer Low-Cost-Airline lassen dar-

aufhin eine Aussage darüber zu, inwiefern diese Airlines 

innerhalb des Low-Cost-Segments differenziert sind. 

Ein Quervergleich und die Bewertung der untersuchten 

Airlines zeigen dabei auf, dass innerhalb des Geschäfts-

modelles Low-Cost-Airline viele Positionierungen einge-
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wortlichen Kundenumgangs, der Prävention, der Ge-

sundheitsberatung, der Managed-Care-Modelle und der 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit Verbesserungs-

möglichkeiten bestehen. Es ist für Krankenkassen ratsam, 

diesen Forderungen Gehör zu schenken, sonst bleiben 

neben Prämienerhöhungen wenig Möglichkeiten, um den 

ansteigenden Gesundheitskosten entgegenzuwirken.

Krankenkassen kämpfen mit einem Image-Problem. Die 

Krankenversicherungsprämien sind in den letzten Jahren 

stetig gestiegen, was zu grosser Besorgnis und grossem 

Unmut in der Bevölkerung geführt hat. Krankenkassen 

wer den deshalb nicht auf Anhieb mit Corporate Social 

Responsibility (CSR) verbunden, einem Bereich, der im 

letzten Jahrzehnt stark an Bedeutung gewonnen hat.

In letzter Zeit war jedoch zu bemerken, dass Kranken-

kassen zunehmend einen Imagewechsel anstreben: Sie 

stellen sich als Corporate Citizens dar, die sich um das 

Wohlbefinden der Versicherten und die Qualität der Leis-

tungen bemühen. Dabei setzen sie auf CSR und hoffen, 

neben einem besseren Image auch eine langfristige Re-

duktion der Gesundheitskosten zu erreichen. Jedoch 

befinden sich Krankenkassen in einem komplexen Sys-

tem, an welches CSR-Handlungen angepasst werden 

müssen. Diese können auch nicht ohne Berücksichtigung 

der Anspruchsgruppenforderungen eingesetzt werden, 

sonst finden sie keinen Anklang in der Gesellschaft und 

die erhofften Erfolge bleiben aus.

Diese Arbeit wird also in einem ersten Schritt das Ge-

sundheitssystem analysieren, um den Handlungsspiel-

raum für CSR festzustellen. Danach folgt die Analyse der 

Versichertenforderungen, gefolgt von einer Bestands-

aufnahme der Massnahmen seitens der Krankenver-

sicherungen. Es stellt sich heraus, dass Krankenversiche-

rungen momentan zu wenig auf die Forderungen ihrer 

Versicherten eingehen und in den Bereichen des verant-
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nicht aber eliminiert werden kann. Deren Einsatz ist je-

doch kein Allerheilmittel gegen die bestehenden Risiken 

im OTC-Markt und die Collateralization selbst kann dazu 

führen, dass zusätzliche Risiken entstehen.

Zudem ergab die Untersuchung, dass es heutzutage ver-

schiedene Ansätze gibt, um ein aktives Collateral Manage-

ment zu betreiben. Entscheidend für den erfolgreichen 

Einsatz und somit die Minimierung des Gegenparteien- 

und Kreditrisikos ist eine gezielte und umfangreiche Ana-

lyse der jeweiligen internen und externen Gegebenheiten. 

Es hat sich gezeigt, dass nicht nur die Technologie, die 

betroffenen Stakeholder und deren Fähigkeiten oder die 

Prozesse alleine für die Implementierung eines risikomini-

mierenden Collateral Managements entscheidend sind, 

sondern vielmehr eine gut funktionierende Interaktion 

dieser Aspekte. Die gewonnenen Erkenntnisse verdeut-

lichen die Komplexität der Thematik und es ist daher 

 an zumerken, dass kein einzelnes korrektes Vorgehen 

 existiert, um Risiken zu verringern, sondern dass die er-

arbeitete Empfehlung individuell der jeweiligen Situation 

anzupassen ist.

Die Zukunft vorauszusagen ist eine schwierige Aufgabe, 

trotzdem geben die Resultate Aufschluss darüber, was 

sich in Zukunft tendenziell eher ändern wird und was 

nicht. Aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre kann 

davon ausgegangen werden, dass das Kreditrisiko einer 

der zentralen Punkte im Risikomanagement bleiben oder 

allenfalls sogar an Wichtigkeit gewinnen wird. Das könnte 

zur Folge haben, dass Risikogrundsätze regelmässiger 

überprüft und die Besicherungsprozesse dadurch reifer 

werden. Ferner dürften die Qualität der Sicherheiten so-

wie die Verlässlichkeit der jeweiligen Ratings grössere 

Aufmerksamkeit erhalten.

Die vorliegende Bachelor-Arbeit behandelt die Thematik 

der Collateralization von ausserbörslich (over the counter, 

OTC) gehandelten Finanzgeschäften, wobei der Fokus 

auf die Besicherung des Securities Lending & Borrowing, 

der OTC-Derivate sowie des Repo-Geschäfts gerichtet 

ist.

In den letzten Jahren hat das Volumen von OTC-Finanz-

geschäften deutlich zugenommen. Parallel dazu ent-

wickelte sich auch die Nachfrage nach Besicherung sol-

cher Transaktionen, mit dem Ziel, das Gegenparteien- und 

Kreditrisiko zu mitigieren. Jüngste Ereignisse wie die 

 Finanzmarktkrise, der Konkurs von Lehman Brothers 

oder die Bekanntmachung der Verschuldung verschiede-

ner Länder verstärkten das Sicherheitsbedürfnis bei den 

Marktteilnehmern.

Das Ziel dieser Arbeit ist das Aufzeigen der historischen 

Entwicklung der Besicherung von Finanzgeschäften, die 

Untersuchung des aktuellen Marktes sowie das Erkennen 

von möglichen zukünftigen Entwicklungen und Trends. 

Ferner wurden die geltenden rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, die involvierten Prozesse und Parteien sowie 

bestehende Collateral-Management-Systeme analysiert. 

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienten als Grund-

lage zur Erarbeitung einer Empfehlung, die Unterstützung 

bei der Implementierung eines aktiven Collateral Manage-

ments bieten soll.

Es wurde erkannt, dass das Kredit- und Gegenparteien-

risiko durch gezielte und aktive Besicherung verringert, 
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die geldpolitischen Operationen in ein System integriert 

würden, das in einem anderen Rechtsumfeld betrieben 

wird. Keine oder eine nur eingeschränkte Teilnahme 

könnte die Schweiz zu einem Spezialfall in der europäi-

schen Wertschriftenabwicklung machen.

Aufgrund der Wichtigkeit des Schweizer Finanzplatzes 

und des damit verbundenen Abwicklungsvolumens be-

grüsst das Eurosystem eine Teilnahme der Schweiz. Da 

die Schweiz aber weder Mitglied der EU, des EWR noch 

des Euro-Raums ist, steht sie vor verschiedenen Heraus-

forderungen, mit denen andere Länder nicht konfrontiert 

sind.

Der Schweizer Finanzplatz befindet sich zurzeit in der 

Entscheidungsfindungsphase. Die beiden Entschei-

dungsträger stehen im Dialog mit den verschiedenen 

Akteuren des Schweizer Finanzplatzes. Dabei sind die 

Präferenzen und Meinungen der verschiedenen Marktteil-

nehmer unterschiedlich. Die Schweiz wird noch in diesem 

Jahr beschliessen, ob und wie sie an Target2-Securities 

teilnimmt.

Wegen der zurückhaltenden Informationspolitik und auf-

grund der Komplexität dieses Themengebietes ist es für 

Aussenstehende unmöglich, eine fundierte Empfehlung 

abzugeben, wie sich der Schweizer Finanzplatz verhalten 

soll.

Schliesslich wird aufgezeigt, inwiefern die neue IT-Platt-

form weitere Veränderungen in der europäischen Wert-

schriftenabwicklung nach sich ziehen wird. Eine Folge 

von Target2-Securities wird sicherlich ein erhöhter Wett-

bewerb zwischen den einzelnen nationalen Zentralver-

wahrern sein. Somit ist zukünftig mit einer Marktkonsoli-

dierung zu rechnen.

Die Finanzmarkt-Infrastrukturen im Bereich Clearing und 

Settlement bleiben trotz der Einführung der Einheits-

währung Euro im Jahr 1999 stark fragmentiert und natio-

nal ausgerichtet. Daher hat das Eurosystem das Projekt 

 Target2-Securites lanciert. Das Ziel des Projektes ist die 

Etablierung einer einheitlichen Settlement-Plattform im 

europäischen Raum. Anschliessend sollen die europäi-

schen CSDs auf freiwilliger Basis das Settlement auf die 

neue, von der European Central Bank betriebene IT-

Plattform auslagern. Dadurch sollen die Kosten für grenz-

überschreitende Transaktionen erheblich gesenkt wer-

den. Diese belaufen sich im Vergleich zu nationalen 

Lieferungen aktuell auf das rund Zehnfache. Target2- 

Securities wird ab dem Jahr 2014 europaweit ein harmo-

nisiertes Settlement in Zentralbankgeld erlauben. Ab die-

sem Zeitpunkt wird bei den teilnehmenden Ländern nicht 

mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden 

Lieferungen unterschieden.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die verschiedenen 

Teilnahme-Optionen der Schweiz zu erläutern und deren 

Chancen wie auch Risiken aufzuzeigen. Schliesslich wer-

den die beiden Entscheidungsträger, die Schweizerische 

Nationalbank und der Schweizer Zentralverwahrer, SIX 

SIS, eine Entscheidung betreffend der Teilnahme der 

Schweiz an Target2-Securities treffen müssen. Daher 

wurde ebenfalls untersucht, auf welchen Überlegungen 

der Entschluss schliesslich basieren wird.

Für eine ganzheitliche Partizipation müsste die Schweiz 

ihre Währung auf die neue IT-Plattform auslagern, womit 
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Die verschiedenen Jahresrechnungen der Parteien sind 

zwar zugänglich (mit Ausnahme der FDP), werden aber 

sehr unterschiedlich geführt. Der Grund dafür: Die Wahl-

kampf- und Abstimmungskomitees führen eigene Jahres-

rechnungen. Was sich bereits in der Vergangenheit bei 

den Vorstössen zu mehr Transparenz herausstellte, be-

stätigte sich auch in der Analyse der Jahresrechnungen. 

Je linker die Partei, desto ausführlicher und transparenter 

werden die Jahresrechnungen aufgeführt bzw. desto 

stärker setzen sich die Parteien für mehr Transparenz ein. 

Aktuell sind verschiedene Vorstösse und Initiativen zu 

mehr Transparenz auf kantonaler und nationaler Ebene 

lanciert. Die Finanzierungsprobleme, das Wahljahr und 

die erhöhte Medienpräsenz wirken sich positiv auf die 

Transparenzforderung aus, was letztlich dazu führen 

könnte, dass endlich ein Teilerfolg zu mehr Transparenz in 

der Politfinanzierung erzielt werden könnte. Die staatliche 

Parteienfinanzierung, welche in der Vergangenheit oft-

mals mit der Forderung nach mehr Transparenz verknüpft 

wurde, dürfte es in der Zukunft weiterhin schwer haben. 

Dies, da die Bevölkerung sehr kritisch hinschaut, wenn es 

darum geht, der Politik mehr Steuergelder zur Verfügung 

zu stellen. Taktisch klug wäre es, parteienübergreifend 

zusammenzuarbeiten und so eine Lösung mehrheits fähig 

zu machen. 

In der USA gibt es bereits seit langem verschiedene 

 Regelungen bezüglich Transparenz in der Politfinanzie-

rung. Allerdings konnten diese Regelungen meistens 

einfach umgangen werden oder wurden wieder aufgeho-

ben. Die staatliche Parteienfinanzierung war dagegen 

erfolgreicher und wurde bzw. wird intensiv in Anspruch 

genommen.

In der Schweiz herrscht seit Jahrzehnten eine Diskussion 

über die Form der Parteien- und Abstimmungsfinanzie-

rung und über die damit verbundene Transparenz. Die 

Meinungen der politischen Lager gehen dabei weit ausei-

nander. Im Wahlkampf 2011 gewinnt das Thema an Po-

pularität. Fakt ist jedoch, dass in der Vergangenheit be-

züglich Transparenz keine Erfolge erzielt werden konnten. 

Zielsetzung der Arbeit war es, aufzuzeigen, wie sich die 

politischen Parteien in der Schweiz finanzieren, die Finan-

zierung kritisch zu hinterfragen sowie politische Aus-

wirkungen und mögliche Verbesserungen darzulegen. 

Insbesondere wurden die Wahlkampffinanzierung der 

Parteien und die Nebenerwerbe der Politiker analysiert. 

Weiter wurde aufgezeigt, weshalb welche Partei für oder 

gegen Transparenz in der Parteienfinanzierung einsteht. 

Um die Fragestellungen bewertbar zu machen, wurden 

sie auch für die USA beantwortet und in einen Vergleich 

mit der Schweiz gesetzt. Der Fokus wurde jedoch klar auf 

die Schweiz gelegt. 

Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass sich die 

Parteien in der Schweiz durch Mitgliederbeiträge, Spen-

den und im Verlauf der Zeit auch durch eine indirekte 

staatliche Parteienfinanzierung, die Fraktionsbeiträge, 

 finanzieren. Weitere erwähnenswerte staatliche Unter-

stützungen gibt es nicht und entsprechende Vorstösse 

blieben chancenlos. 
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Ausgehend von der Definition des relevanten Marktes und 

des typischen Kunden sowie von Untersuchungen exter-

ner und interner Rahmenbedingen werden in dieser   Arbeit 

eine strategische Ausrichtung und strategische Optionen 

bestimmt, aus denen fundierte und dokumentierte Hand-

lungsempfehlungen und Möglichkeiten für die weitere 

geschäftliche Zukunft der untersuchten Unternehmung 

abgeleitet werden.

Der Grundsatz der strategischen Ausrichtung muss sein, 

die Bedürfnisse der Kundschaft besser zu befriedigen als 

die Konkurrenz. Dafür muss die vorhandene Stärke im 

Bereich der Kundenbetreuung beibehalten und noch 

weiter ausgebaut werden, um konkurrenzfähige konzep-

tionelle Gesamtlösungen anbieten zu können. Das Au-

genmerk soll auf der Kundengruppe Premium-Kunden im 

Grossraum Zürich und Basel liegen.

Dafür sind insbesondere Optimierungen von Schlüssel-

positionen wie Risikomanagement, Aufbau- und Ab-

lauforganisation, die strategische Entwicklung des 

 Supply-Chain-Managements, aber auch des Wissens-

managements sowie IT-Prozessoptimierungen nötig. Zu-

dem sind eine Klärung der Nachfolgeproblematik, ver-

stärkte Kooperationen mit anderen Marktteilnehmern und 

eine Anpassung der Preisgestaltung angezeigt.

Liberalisierung und Globalisierung heutiger Wirtschafts-

prozesse sowie technische Fortschritte erhöhen die Un-

sicherheit und Instabilität der Geschäftsumwelt vieler 

Unternehmen. Zu beobachten ist, dass dieses Phänomen 

nicht nur grosse Unternehmen im internationalen Wettbe-

werb trifft, sondern auch mehr und mehr zum Problem 

kleiner und mittlerer Unternehmen wird. Kostendruck, 

kürzere Produktlebenszyklen bei gleichzeitig steigenden 

Amortisationszeiten, Änderungen von politischen, gesell-

schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, aber 

auch Auswirkungen von Entwicklungen auf dem Welt-

markt wie der kürzlich durchlebten Finanzkrise sind auch 

für Kleinstunternehmen spürbar. Dies erfordert vermehrt 

flexible und dynamische Unternehmensstrukturen, um 

sich den veränderten Marktverhältnissen im Wettbewerb 

mit der Konkurrenz stellen zu können. 

Die untersuchte Unternehmung hat dabei mit Problemen 

zu kämpfen, die sich zum einen aus der Veränderung der 

Umwelt, zum anderen aus den unternehmenseigenen 

Strukturen ergeben. Im Verlauf der Untersuchung wurde 

erkennbar, dass die Unter nehmung über keine klare Un-

ternehmensvision oder strate gische Ausrichtung verfügt 

und dass die Unter nehmensstrukturen fast ausschliess-

lich von den beiden Geschäftsführern bestimmt werden. 

Dabei werden wichtige Aspekte wie die Dokumentation 

und Weitergabe des Wissens oder die Nachfolgeproble-

matik vernachlässigt. Weiter liess sich feststellen, dass 

sich sowohl Defizite als auch Potenziale in den Bereichen 

des Supply-Chain-Managements identifizieren lassen.
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Finanzwirtschaftliche Restrukturie-
rungsmassnahmen zur Bewältigung von 
 Unternehmenskrisen
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Ferner soll die vorliegende Arbeit zeigen, welche Faktoren 

auf eine erfolgreiche Bewältigung von Unternehmens-

krisen hinweisen und welche Lehren daraus gezogen 

werden können. Durch das bessere Verständnis des 

Problemverlaufs sowie durch die gezielte Beobachtung 

und Analyse der Marktereignisse kann sich der Betrieb 

besser auf die Änderungen vorbereiten und negative 

 Auswirkungen mildern. Wer seinen eigenen Marktauftritt 

geschickt plant, kann sogar von der Notlage profitieren.

Krisen treten meistens dann auf, wenn Unternehmen es 

am wenigsten erwarten. Da der Einsatz von internen 

Controlling-Instrumenten, die Risikoanalyse oder sorgfäl-

tige Betriebsplanung von der Führung oft vernachlässigt 

werden, können die Krisenfolgen den Fortbestand der 

ganzen Firma gefährden. In diesem Fall bleibt die Re-

strukturierung oft die einzige Möglichkeit, um die Situa-

tion unter Kontrolle zu bringen und fatalen Konsequenzen 

zu entgehen.

Der Restrukturierungsprozess ist meistens sehr komplex 

und umfangreich und umfasst sowohl interne als auch 

externe Faktoren. Wer dabei ein klares und strukturiertes 

Konzept vor Augen hat, verfügt über gute Chancen, die 

Notlage erfolgreich zu überstehen. Das Ziel dieser Arbeit 

ist es, den Verlauf des ganzheitlichen Restrukturierungs-

prozesses darzustellen und die dazugehörigen Massnah-

men zur Überwindung von Krisen zu schildern. Der Fokus 

wird dabei insbesondere auf das Working Capital 

 Management gelegt, wobei die entsprechenden Metho-

den das Ziel anstreben, durch effektive Steuerung und 

Optimierung des Debitoren-, Kreditoren- sowie Vorrats-

managements die Unternehmensperformance zu stei-

gern.

Neben der allgemeinen Präsentation von Krisenbewälti-

gungsmassnahmen werden diese auf ihre Eignung und 

Bedeutung in der Praxis hin überprüft. Zu diesem Zweck 

werden aktuelle Studien über die Entstehung und Auswir-

kung von Krisensituationen analysiert und reale Restruk-

turierungsprojekte erläutert.
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Die Untersuchung nach Persistenz bei den Fondsrenditen 

wurde mittels verschiedener nicht parametrischer Test-

verfahren durchgeführt und ergab, dass ein signifikantes 

«Hot Hand»-Phänomen zwischen 2006 und 2007 er-

kennbar war. Fonds, die 2006 eine Performance über der 

Median-Rendite der Vergleichsgruppe erzielten, konnten 

tendenziell auch 2007 ihre Leistung wiederholen. Im glei-

chen Zeitraum konnte auch ein signifikantes «Cold Hand»- 

Phänomen festgestellt werden, nämlich dass schlecht 

performende Fonds in der Vergangenheit auch in der 

Folgeperiode eine unterdurchschnittliche Rendite erwirt-

schaften. Für die Folgejahre wurde jedoch keine Perfor-

mance-Persistenz mehr festgestellt. Die Null hypothese, 

welche keine Gewinner-Persistenz unterstellt, konnte 

 somit nur in einer der vier untersuchten Perioden verwor-

fen werden. Betrachtet man für die Persistenz messung 

 risikoadjustierte Überrenditen, gibt es mehr Evidenz für 

das «Hot Hand»-Phänomen.

Ob aktives Fondsmanagement Überrenditen generieren 

kann und ob Fondsrenditen Persistenz aufweisen, sind  

in der Finanzliteratur bedeutende Fragestellungen. Diese 

Bachelor-Arbeit beschäftigt sich mit einem Performance-

vergleich von aktiv gemanagten Aktienfonds der Anlage-

kategorien «Aktien Schweiz Standardwerte» sowie 

«Small- & Mid-Caps Schweiz». Spezielle Berücksichti-

gung erfährt in dieser Arbeit das Phänomen der Perfor-

mance-Persistenz von Anlagefonds.

Beim Performancevergleich wurde untersucht, ob Aktien-

fondsmanager über 5 Jahre in der Lage waren, risiko-

adjustiert ihren Vergleichsindex zu schlagen und sich 

somit die Investition in aktiv gemanagte Fonds für Inves-

toren ausgezahlt hat. Die Performancemessung erfolgte 

anhand der in der Finanzliteratur bekannten Performance-

masse: Jensens Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio sowie 

Information Ratio.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind ernüchternd. Nur 

wenige Fondsmanager scheinen die Fähigkeit zu haben, 

über einen Zeithorizont von 5 Jahren ihren Benchmark 

risikoadjustiert zu schlagen. Die durchschnittliche Per-

formance aller untersuchten Fonds war nach Abzug der 

Gebühren tiefer als jene des Benchmarks. Die Wahl des 

Performancemasses spielte dabei keine wesentliche 

 Rolle. Eine Korrelationsanalyse bestätigte den nahezu 

perfekten Zusammenhang der einzelnen Performance-

masse.
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die letzten 20 Jahre günstiger gewesen wären, wird auf 

sie fast gänzlich verzichtet. Werden also die nicht exakt 

budgetierbaren Zinskosten von variablen Schulden ge-

mieden, erstaunt es nicht, dass auch Zins-Derivate keine 

Anwendung im Schuldenmanagement finden.

Weiter wird aufgezeigt, dass nur sehr wenige Kantone 

oder Stadtgemeinden die durchschnittliche Verzinsung 

ihrer Schulden mit einem Benchmark vergleichen. Dieser 

Umstand begünstigt ein passives Schuldenmanagement, 

bei welchem Opportunitätsverluste aus zu hohen Zins-

lasten nicht zu Tage gefördert werden. Die befragten 

Treasurers befürchten nachweislich, dass mögliche Ver-

luste aus Zins-Derivaten weitaus mehr gewichtet werden 

als vergleichbare Gewinne. Ein solcher Negativanreiz ist 

somit auch einer der Gründe, weshalb auf den Einsatz 

von Zins-Derivaten verzichtet wird.

In den Prozessstrukturen beim Schuldenmanagement 

findet sich ein weiterer Grund, der den zurückhaltenden 

Einsatz von Zins-Derivaten erklären kann. Oft ist deren 

Gebrauch in den internen Weisungen weder explizit er-

laubt noch untersagt. Bei Bedarf müsste somit eine Füh-

rungsperson aus dem Finanzdepartement einen Derivat-

einsatz persönlich autorisieren. Fehlen in diesem Moment 

eine vorgängig verabschiedete ALM-Strategie und eine 

offizielle Zinsmeinung, auf welche die Entscheidung ab-

gestützt werden könnte, ist die Hürde für eine Zustim-

mung sehr hoch.

Ob das in den Kantonen und Stadtgemeinden vorhan-

dene Know-how für den Einsatz von Zins-Derivaten aus-

reichend hoch ist, kann nicht eindeutig beantwortet wer-

den. Jedoch kann gezeigt werden, dass die meisten 

Interview partner, die mit externen Beratern zusammen-

arbeiten, auch Zins-Derivate einsetzen. Somit steigt die 

Wahrscheinlichkeit für den Abschluss von Zins-Derivaten, 

wenn mehr Know-how zur Verfügung steht.

Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, ob die 

Schweizer Kantone und die grössten Stadtgemeinden 

der Schweiz Zins-Derivate bei ihrem Schuldenmanage-

ment einsetzen oder nicht. Anhand der erhobenen Daten 

wird untersucht, ob sich Erklärungen oder Gründe finden 

lassen, weshalb die öffentliche Hand Zins-Derivate sehr 

zurückhaltend einsetzt. 

Die Resultate dieser Arbeit basieren auf 19 Interviews,  

5 ausgefüllten Fragebögen und einer schriftlichen Stel-

lungnahme. Tresoreriemitarbeitende von 20 Kantonen 

und 5 der grössten Schweizer Stadtgemeinden beant-

worteten Fragen zur Schuldenstruktur, zu internen 

Schulden bewirtschaftungsprozessen und möglichen 

Gründen, weshalb auf Zins-Derivate verzichtet wird. Die 

Studie ist nicht nur repräsentativ, sie liefert auch ein fast 

vollständiges Bild über den Einsatz von Zins-Derivaten bei 

Schweizer Kantonen für das Schuldenmanagement (5 

der 6 fehlenden Kantone sind praktisch schuldenfrei).

Die Resultate zeigen einen leichten Zusammenhang zwi-

schen höheren Finanzschulden und der Wahrscheinlich-

keit, ob von Zins-Derivaten Gebrauch gemacht wird oder 

nicht.

Auf der Suche nach möglichen Erklärungen wird gezeigt, 

dass die öffentliche Hand eine feststellbare Aversion ge-

gen variabel verzinste Schulden hat. Obwohl die inter-

viewten Treasurers befugt sind, der Markt genügend Vo-

lumen zur Disposition stellt und verzinste Darlehen über 
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Die fortgeschrittene Forschung und weiterentwickelten 

Modelle erlaubten es den Versicherungen wiederum, 

neue Produkte zu lancieren, welche den nun risikoscheu-

eren Kunden eine Kapitalmarktbeteiligung samt Mindest-

garantie gewährleisten. Diese Produkte sind aufgrund 

ihres komplexen Modellhintergrunds jedoch sehr intrans-

parent und deshalb für den Kunden in vielerlei Hinsicht 

unverständlich.

Die vorliegende Bachelor-Arbeit beschäftigt sich intensiv 

mit den im heutigen Marktumfeld erhältlichen Vorsorge-

produkten der Schweizer Einzellebensversicherung. Der 

Fokus liegt dabei auf den neuartigen Garantie modellen 

der anteilgebundenen Lebensversicherungen. Des Wei-

teren wird versucht, eine vertiefte Fragestellung in Bezug 

auf die weitere zukünftige Entwicklung der Produktland-

schaft der Schweizer Einzellebensversicherung zu beant-

worten. Dazu werden der Lebensversicherungsmarkt 

und die Herausforderung der zukünftigen Altersvorsorge 

kurz aufgezeigt. Zur Identifizierung mög licher Trends 

stützt sich die Arbeit auf Literatur, Studien und selbst 

durchgeführte Interviews mit Experten.

Es konnte festgestellt werden, dass in Zukunft mit weiter 

ausgebauten Garantiemodellen gerechnet werden kann. 

Zusätzlich spielen Pflegerenten-Versicherungen, Kapita-

lisationsgeschäfte und Risikoselektionsversicherungen 

eine bedeutende Rolle im zukünftigen Marktumfeld der 

Schweizer Einzellebensversicherer. Die Herausforderung 

liegt dabei hauptsächlich in der demografischen Entwick-

lung der Schweizer Bevölkerung. Gleichzeitig nehmen 

aber auch kommende unvorhersehbare wirtschaftliche 

und regulatorische Veränderungen erheblichen Einfluss 

auf die zukünftige Gestaltung solcher Produkte. Zum 

Schluss werden Empfehlungen gegeben, wie eine Le-

bensversicherung langfristig erfolgreiche Produkte anbie-

ten kann.

Die veränderte Nachfrage sowie die neu geschaffenen 

Rahmenbedingungen der 90er-Jahre haben zu einer 

enormen Wandlung des Schweizer Einzellebensversiche-

rungsmarktes geführt. Durch die Einführung des 3-Säu-

len-Vorsorgesystems und der damit verbundenen Steuer-

privilegien erfuhren die Lebensversicherungen gewaltige 

Wachstumsraten. Schrittweise erfolgte ein Wechsel von 

einer rein biometrischen Absicherung hin zu einer kapital-

marktnahen Ausrichtung der Gesellschaften. Die Deregu-

lierungsbemühungen des Schweizer Staates und der 

Europäischen Union führten zusätzlich zu global ausge-

richteten Versicherungsunternehmungen und zu Markt-

eintritten ausländischer Gesellschaften. Um sich in die-

sem hart umkämpften Markt zu differenzieren, wurden in 

den letzten Jahren viele neuartige Produkte initiiert.

Nebst den klassischen Kapital- und Rentenversicherun-

gen, welche alle mit festgelegten Zinssätzen arbeiten, 

wurden dem Kundenbedürfnis entsprechende Produkte 

kreiert, welche es zulassen, an der Entwicklung des Ka-

pitalmarktes teilzuhaben. Die so genannten anteilgebun-

denen Lebensversicherungen wurden in Zeiten ent-

wickelt, als der Börse ein lang anhaltendes Wachstum 

zugesprochen wurde. Die darauf folgende Börsenkrise 

des neuen Jahrtausends zeigte dann jedoch das Gefah-

renpotenzial solch risikobehafteter Produkte. Hohe Ren-

diteversprechen blieben aus und viele Kunden verloren 

einen nicht unerheblichen Teil ihres privaten Vorsorgeka-

pitals.
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Diese Arbeit untersucht die Auswirkung einer endlastigen 

Renditeverteilung in der Berechnung von Value-at-Risk 

gegenüber der gemeinhin verwendeten Normalver-

teilungsannahme. Hierzu wird ein Modell aufgebaut, 

welches Value-at-Risk unter Annahme einer Normal- und 

einer t-Verteilung auf einem breit diversifizierten Portfolio 

über 15 Jahre simuliert und mit den realen Renditen ver-

gleicht. Die Resultate zeigen, dass eine t-Verteilung zur 

Berechnung von Value-at-Risk besser geeignet ist als 

eine Normalverteilung. 

Value-at-Risk ist eine Methode zur Einschätzung der 

Marktrisiken von Finanzinstituten und stellt einen der 

 zentralen Pfeiler in der Regulierung derselben dar. Die 

Höhe des Value-at-Risk bestimmt massgeblich, wie viel 

Eigenkapital ein Finanzinstitut zur Deckung seiner Markt-

risiken unterlegen muss. Eine Erhöhung der Risiken führt 

folglich zu einer Erhöhung des regulatorisch notwendigen 

Eigenkapitals, was zusätzliche Kapitalkosten verur sacht. 

So kann der Regulator Risikoappetit und Handlungs-

spielraum eines Finanzinstitutes beeinflussen. 

Zur Berechnung des Value-at-Risk werden  Annahmen 

über Grösse und Verteilung von Renditen getroffen. Übli-

cherweise wird eine Normalverteilung der Renditen ange-

nommen. Eine grosse Anzahl von Forschungsarbeiten 

kam in der Vergangenheit aber zum Schluss, dass diese 

Annahme realitätsfremd ist. Anstatt der Verwendung 

 einer Normalverteilung werden alternative Verteilungs-

modelle wie die Student-t-Verteilung als Approximation 

der Renditeverteilung vorgeschlagen. Die t-Verteilung 

charakterisiert sich dadurch, dass sie eine höhere End-

lastigkeit aufweist als eine Normalverteilung; d.h. extreme 

Renditewerte (positiv oder negativ) kommen häufiger vor 

als in einer Normalverteilung. 

Die Arbeit untersucht anhand eines internationalen, breit 

diversifizierten Portfolios über einen Beobachtungszeit-

raum von 15 Jahren die Frage, welche Verteilung besser 

zur Berechnung von Value-at-Risk geeignet ist, welche 

Auswirkungen dies auf die regulatorisch notwendigen 

Eigenmittel hat und welche Konsequenzen sich daraus für 

Regulator und Finanzinstitute ergeben. 

Der Datensatz liefert deutliche Hinweise auf die Nicht-

Normalität der Renditen. Die Ergebnisse bestätigen die 

Behauptung, dass eine t-Verteilung insgesamt eine bes-

sere Approximation der realen Renditen liefert als die 

Normalverteilung. Sie zeigen jedoch ebenfalls, dass auch 

die t-Verteilung keine ideale Abbildung der realen Rendi-

ten darstellt. Die Verwendung einer t-Verteilung generiert 

aber eindeutig bessere Ergebnisse als diejenige einer 

Normalverteilung; Value-at-Risk wird akkurater und mit 

höherer Güte prognostiziert. Eine Aussage über die not-

wendige Kapitalunterlegungsquote lässt sich aus dem 

vorliegenden Datensatz nicht ableiten; deren Höhe hängt 

eher von der Berechnungsart und der Wahl der Vertei-

lungsparameter ab. Die Extremwerte einer t-Verteilung 

finden nur bedingt Eingang in die Höhe des von ihr pro-

gnostizierten Value-at-Risk. Dies ist einerseits auf die 
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höhere Präzision der Prognose unter Verwendung einer 

t-Verteilung zurückzuführen, andererseits auf die Konzep-

tion von Value-at-Risk, welches die Verluste nur bis zu 

einem gewissen Konfidenzniveau betrachtet. 

Für Basel II ergeben sich keine dringlichen Handlungs-

empfehlungen. Diese Vorschriften sind bereits adäquat 

genug ausgestaltet, um bis zu einem gewissen Grad 

 Differenzen zwischen Normalverteilung und alternativen 

Verteilungsannahmen kompensieren zu können. Jedoch 

erscheint die Verwendung einer t-Verteilung sehr vor-

teilhaft für Finanzinstitute, da damit deutlich genauere 

Ergebnisse erzielt werden können als mit einer Normal-

verteilung.
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piert, 182 Anrufe binnen einer Woche durch die medizi-

nischen Berater protokolliert und 105 telefonische Inter-

views mit Kunden des Beratungstelefons geführt. Es 

wurde die Hypothese untersucht, ob sich mit der Einfüh-

rung der Gebühr die Zufriedenheit der Kunden bezüglich 

der Beratungsqualität geändert hat und wie das Preis-

Leistungs-Verhältnis eingeschätzt wird. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung der Gebühr 

für das Beratungstelefon die Prozesse auf der Notfallsta-

tion verbessern konnte, indem die Mitarbeitenden heute 

weniger Störungen ausgesetzt sind. Die Anzahl der An-

rufe und die durchschnittliche Gesprächsdauer gingen 

zurück, der Gesprächsinhalt konnte verdichtet und die 

Beratungsqualität erhöht werden. Zusätzlich weisen die 

Kunden eine höhere Wertschätzung gegenüber der 

Dienstleistung des Beratungstelefons aus. Jedoch be-

steht für die Hälfte der befragten Kunden heute noch kein 

optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Aufgrund dieser Analyse wurden für das öffentliche Spital 

verschiedene umsetzungsorientierte kurz-, mittel- und 

langfristige Empfehlungen erarbeitet. So wird beispiels-

weise empfohlen, die Gebühr für das Beratungstelefon zu 

senken, was die Zufriedenheit der Kunden massgeblich 

erhöhen würde. Für die Entlastung der medizinischen 

Berater zu Spitzenzeiten wird ein neues Organisations-

modell empfohlen. Zusätzlich wurden Massnahmen v.a. 

auf der technischen Seite und in der Vermarktung des 

Beratungstelefons vorgeschlagen. 

Im Dezember 2009 hat ein öffentliches Spital in der 

Schweiz ein gebührenpflichtiges Beratungstelefon auf der 

Notfallstation eingeführt, welches zuvor kostenlos zur 

Verfügung stand. Dies hat teilweise zu Unverständnis und 

Empörung in der Bevölkerung und zu öffentlicher Diskus-

sion in den Medien geführt. Ein Jahr nach Einführung der 

Gebühr wurde untersucht, wie die Situation heute aus-

sieht. Es sollte aufgezeigt werden, ob die Umstellung er-

folgreich war und welche Veränderungen bezüglich Kun-

denzufriedenheit, Prozessorganisation, Anrufstatistik und 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten stattgefunden 

haben. Ziel war es, anhand von externen Erhebungsdaten 

und internen Analysen Empfehlungen für das öffentliche 

Spital abzuleiten.

Zur Analyse des Anrufverhaltens und der internen Auslas-

tung wurde eine Anrufstatistik des gesamten Jahres 2010 

erstellt und Zeiten mit besonders hoher Auslastung des 

Beratungstelefons bestimmt. Für die Prozess analyse wur-

den persönliche Interviews mit Mitarbeitenden des Spitals 

aus verschiedenen Bereichen, die von der Umstellung 

betroffen waren, geführt. Die interviewten Mitarbeitenden 

wurden über Stärken und Schwächen der Prozess um-

stellungen befragt. Des Weiteren wurden Beobachtungen 

bei begleiteten Einsätzen auf der Notfallstation aufge-

zeichnet. Zusätzlich wurde durch die Auswertung der 

Abrechnungsdaten und der Personalkosten eine Finanz-

analyse in der Gegenüberstellung von Jahresertrag und 

-aufwand 2010 vorgenommen. Für die Kundenzufrieden-

heitserhebung wurden Daten empirisch erhoben und 

analysiert. Dafür wurden ein Interviewfragebogen konzi-
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schliessend beurteilt werden, da diese Prozesse streng 

vertraulich und somit auch nicht allen Mitarbeitenden 

zugänglich sind. Es kann aber gesagt werden, dass das 

Unternehmen in diesem Bereich sehr eng mit der Finanz-

marktaufsicht (FINMA) zusammenarbeitet.

Handlungsempfehlungen ergeben sich allenfalls im 

 Bereich der «angemessenen Organisation», zu der das 

Vorhandensein von Pflichtenheften gehört. Aufgrund der 

fehlenden Spezifikation seitens Regulator (FINMA) und 

Selbstregulierungsverband (SBVg) kann nicht ab-

schliessend beurteilt werden, ob das untersuchte Unter-

nehmen nun compliant ist oder nicht. Jedoch bestehen in 

der Bank diverse Dokumente, die einem solchen «Pflich-

tenheft» zumindest ansatzweise gerecht werden.

Die zentrale Fragestellung, ob der Hypothekarvergabe-

prozess an Privatkunden der untersuchten Schweizer 

Bank compliant ist, kann – zumindest auf den Prozess 

selbst bezogen – mit Ja beantwortet werden.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die aktive und 

Compliance-konforme Bewirtschaftung der Hypothekar-

vergabe durch das Finanzinstitut verhindert, dass für die 

Gesellschaft aus dieser Geschäftstätigkeit signifikante 

Risiken entstehen.

 

Die korrekte Bewirtschaftung der Hypothekarrisiken ist 

für eine Bank essenziell. Seit der Finanzkrise, die 2007 

ihren Anfang nahm, ist die Tragweite der damit verbunde-

nen Risiken auch in das Bewusstsein der Öffentlichkeit 

gelangt. Zu einer aktiven Risikobewirtschaftung gehört 

aber nicht nur die Berechnung der risikogewichteten Ak-

tiven mit der dazugehörigen Eigenmittelunterlegung, son-

dern auch die Sicherstellung, dass der Hypothekarver-

gabeprozess in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Grundlagen erfolgt.

Die Gesetzeskonformität sicherzustellen, ist Aufgabe der 

sogenannten Compliance, welche zum Ziel hat, mithilfe 

von organisatorischen Massnahmen, Richtlinien und 

Kontrollen die Einhaltung der Gesetzesvorgaben umzu-

setzen. Dabei geht es auch darum, den guten Ruf der 

Bank und das Vertrauen der Kunden zu wahren sowie die 

Bank als Unternehmen und deren Kunden und Mitarbeiter 

zu schützen.

Eine detaillierte Überprüfung des Hypothekarvergabepro-

zesses einer Schweizer Bank mit Blick auf die relevanten 

rechtlichen Grundlagen zeigt, dass das untersuchte 

 Finanzinstitut alles in allem compliant ist und der Hypo-

thekarvergabeprozess den Vorgaben entspricht. Die sich 

daraus ergebenden Risiken werden aktiv mit geeigneten 

Massnahmen bewirtschaftet.

Ob zentrale Themen wie die Kreditportfolioüberwachung 

und die Validierung des Schätzmodells den gesetzlichen 

Grundlagen und Richtlinien entsprechen, kann nicht ab-
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Einige Studien, insbesondere der Behavioral Finance, 

haben Anomalien in Wertpapierrenditen dokumentiert, 

welche potenziell risikoadjustierte Überrenditen ermögli-

chen, während andere Studien die Effizienzmarkttheorie 

bekräftigt haben und allfällige Alphas auf ein Survivorship 

Bias, Datamining oder andere Untersuchungsfehler zu-

rückgeführt haben. Im Kern der Debatte steht meist die 

Frage, ob es möglich ist, (systematisch) eine risikoadjus-

tierte Überrendite durch aktives Management zu erzielen. 

Wäre dies der Fall, spräche das gegen die Informations-

effizienz an Finanzmärkten (oder das verwendete Kapital-

marktmodell).

Insbesondere auf dem amerikanischen Finanzmarkt wur-

den bereits zahlreiche Renditeuntersuchungen von aktiv 

gemanagten Anlagefonds durchgeführt. Ein Beispiel da-

für ist der im Jahre 1995 erschienene Artikel von Burton 

G. Malkiel, «Returns from Investing in Equity Mutual Funds 

1971 to 1991», welcher die Effizienzmarkthypothese 

stützte. Diese Bachelor-Arbeit nimmt die Analyse von 

 Malkiel als theoretische Grundlage für eine Renditeunter-

suchung von aktiv verwalteten Aktienfonds, welche ledig-

lich in den Schweizer Aktienmarkt investieren. Für die 

Untersuchung wurden monatliche Renditen zwischen 

Anfang 2005 und Ende 2010 verwendet. 

Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass aktiv 

gemanagte Anlagefonds in Schweizer Aktien vor Gebüh-

renabzug in geringem Masse risikoadjustierte Überren-

diten generieren konnten, welche aber nach Abzug der 

Gebühren verschwanden bzw. zu leicht negativen Alphas 

führten.
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Der Nachfolger, Basel II, brachte keine Besserung: Das 

Regelwerk war zwar äusserst umfangreich und komplex, 

erlaubte es den Banken aber, noch weniger Kapital zu 

halten. Deren interne Risikomodelle erwiesen sich rück-

blickend als nicht robust und ausgeklügelt genug, um auf 

sie abstützen zu können. Als die Subprime-Krise aus-

brach, standen viele Finanzinstitute denn auch mit zu 

wenig Kapital da und mussten durch Private oder den 

Staat gestützt werden.

Basel III scheint auf den ersten Blick Besserung zu ver-

sprechen, da erstmals seit Jahrzehnten wieder darauf 

hingearbeitet wird, die Eigenkapital-Quoten der Banken 

effektiv zu erhöhen und so das System insgesamt siche-

rer zu machen. Dennoch behält man die umstrittene Risi-

kogewichtung bei, welche auch zukünftig einen nicht zu 

unterschätzenden Manipulationsspielraum bietet. Nach 

Ansicht des Autors müsste ein ideales Regelwerk darauf 

verzichten, die Risikogewichtung zur Kalibrierung der 

 Eigenkapital-Quoten zu verwenden; stattdessen sollten 

die «harten» Eigenmittel der Banken massiv gesteigert 

werden. Mehrere Studien des Basler Ausschusses wei-

sen darauf hin, dass strengere Kapitalanforderungen die 

Sicherheit der Finanzindustrie erhöhen und die Eintritts-

wahrscheinlichkeit zukünftiger Krisen vermindern. Auch 

wenn die in diesen Arbeiten durchgeführten Kosten-Nut-

zen-Rechnungen mit Vorsicht betrachtet werden sollten, 

ist doch der Schluss zu ziehen, dass der momentan ein-

geschlagene Weg der richtige ist. Man sollte jedoch den 

Mut aufbringen, ihn noch konsequenter zu gehen.

Die vorliegende Arbeit untersucht einige der bedeutends-

ten Rahmenvereinbarungen der Finanzmarktregulierung 

des 20. und 21. Jahrhunderts, den Glass-Steagall Act, die 

Basel-Regelwerke sowie den Sarbanes-Oxley Act, auf 

ihre Auslöser, ihre Ausgestaltung und ihre Folgen.

Der Glass-Steagall Act war die ideologisch motivierte und 

von einzelnen Finanzinstituten zu ihren Gunsten beein-

flusste Antwort auf ein Problem, das so nicht existierte: 

Die unzähligen Bankenkonkurse während und nach der 

Grossen Depression hatten ihren Ursprung keineswegs in 

der Kombination von Business- und Investment-Banking, 

sondern in einer unvorsichtigen Hypothekenvergabe klei-

nerer, ländlicher Institute und in veralteten Gesetzen, 

welche den Banken eine räumliche und geschäftliche 

Diversifikation weitgehend untersagten und sie so für 

solche lokalen Schocks äusserst anfällig machten. Glass-

Steagall sorgte zwar in Kombination mit der neu einge-

führten Einlagensicherung jahrzehntelang für einen sehr 

stabilen Finanzsektor, tat dies aber auf Kosten der Kon-

sumenten, welche aufgrund des fehlenden Wettbewerbs 

überteuerte Preise für die gebotenen Dienstleistungen zu 

bezahlen hatten.

Auch die Ausgestaltung der bisherigen Basel-Regelwerke 

vermag nicht zu überzeugen: Basel I war bereits bei sei-

ner Ausarbeitung überholt, weil es zu grobe Risikoge-

wichtungskategorien einführte und somit für die Banken 

Anreize zur Umgehung setzte, was tendenziell zu einer 

abnehmenden Stabilität der Finanzbranche führte, da in 

der Folge Kapital suboptimal alloziert wurde.
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Die Integration von Migranten wird seit vielen Jahren auf 

verschiedenen Ebenen und Plattformen diskutiert. Integ-

ration wird im Gesetz als eine gegenseitige Annäherung 

beschrieben.

Zunächst wird die Geschichte der schweizerischen 

 Ausländerpolitik in einer chronologischen Reihenfolge 

dar gestellt. Anschliessend werden die aktuelle Vorsorge-

situation der Migranten und die Ursachen für die Vor-

sorge unterschiede zwischen Schweizern und Migranten 

anhand von Einflussfaktoren erklärt.

Die Vorsorgesituation ist vom Ausbildungsniveau der Ver-

sicherten abhängig. Je höher das Ausbildungsniveau, 

desto höher sind die Aussichten auf eine gut bezahlte und 

sichere Arbeitsstelle. In der Schweiz ist die Vorsorgesitu-

ation der Migranten schlechter als die der Schweizer. Die 

wichtigsten Ursachen dafür sind das tiefere Bildungs-

niveau, das tiefere Lohnniveau und die längeren Arbeits-

losigkeitsphasen der Migranten. Das Ausbildungsniveau 

der zweiten Generation der Migranten hat sich gegenüber 

der vorherigen Generation zwar stark verbessert, jedoch 

sind ausländische Schüler weiterhin bei anspruchsvolle-

ren Ausbildungen auf den Sekundarstufen I und II unter-

ver treten. Dies hat später zur Folge, dass der Berufsein-

stieg erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit von 

Risiko ereignissen zunimmt.

82 Prozent der ausländischen Rentner, die nicht mehr in 

der Schweiz leben, erhalten 59 Prozent der Rentenbeiträ-

ge. Die restlichen 18 Prozent, die weiterhin in der Schweiz 

wohnen, erhalten 41 Prozent der Beiträge. Im Jahre 2005 

fiel der Median des Äquivalenzeinkommens auslän-

discher Rentner gegenüber Schweizer Rentnern um  

27 Prozent tiefer aus. Ausländische Rentner können im 

Vergleich zu Schweizer Rentnern weniger häufig auf eine 

Vollrente zählen und sind stark auf die zweite Säule ange-

wiesen. Bei der zweiten Säule fällt die Rente um 30 Pro-

zent tiefer aus als bei den Schweizern. Ausländische 

Rentner sind doppelt so häufig wie Schweizer auf Ergän-

zungsleistungen angewiesen.

Die Untersuchung der Einflussfaktoren für die vorhande-

nen Vorsorgeunterschiede zwischen Migranten und 

Schweizern zeigt, dass die Schulbildung eine zentrale 

Rolle bei den Ursachen der Vorsorgeunterschiede spielt. 

Das Selektionsverfahren im Schweizer Bildungswesen 

fordert manchen ausländischen Schüler heraus. Etwa die 

Hälfte der ausländischen Schüler besucht die Sekundar-

stufe I mit Grundansprüchen, was bei Schweizer Schülern 

nur bei einem Drittel der Fall ist.

Die tiefere Schulbildung konnte als die Hauptursache für 

die Vorsorgeunterschiede zwischen Migranten und 

Schweizern identifiziert werden. Die weniger gründliche 

Schulbildung der Migranten bringt eine Verkettung von 

Ereignissen mit sich, die sich im Endeffekt negativ auf die 

Vorsorgesituation auswirkt. Die Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass sich die Vorsorgesituation der zweiten und drit-

ten Generation der Migranten gegenüber der Vorgenera-

tion stark verbessert. Diese Verbesserung wird jedoch die 

Vorsorgeunterschiede zwischen Migranten und Schwei-

zern nicht gänzlich aufheben können.

Die Vorsorgesituation der Migranten  
in der Schweiz
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Aufgrund dieser Analysen konnte festgestellt werden, 

dass beinahe sämtliche Hedge-Fund-Strategien in den 

Perioden 1 und 3 äusserst lukrative Rendite-Risiko- Profile 

aufwiesen und es dank Hedge Funds möglich war, effi-

zientere Portfolios zu bilden. Die wichtigste Forschungs-

frage der Arbeit war jedoch der Einfluss im Zeitraum von 

Juni 07 bis Februar 09 (Finanzkrise). Hier zeigte sich, dass 

die meisten Hedge-Fund-Strategien ihrem Ruf nach posi-

tiven Renditen in jeder Marktlage sowie der Portfolioopti-

mierung nicht gerecht wurden und teilweise ähnliche 

Verluste wie Aktien sowie gestiegene Korrelationen mit 

Aktien aufwiesen. Managed Futures hatten als beinahe 

einzige Strategie einen positiven Einfluss auf das Port-

folio. Das gute Abschneiden von Dedicated-Short-Bias-

Fonds war angesichts der negativen Finanzmärkte nicht 

überraschend.

Die Resultate sollen nicht Hedge Funds in ein schlechtes 

Licht rücken, sondern vielmehr die Realität aufzeigen und 

die Rendite-Risiko-Profile von Banken und Fachpublika-

tionen entkräften, welche immer noch auf Datenreihen 

aus der Zeit vor 2007 beruhen und ein Bild von allgemein-

gültigen Performance-Eigenschaften von Hedge Funds 

suggerieren.

Im März 2003 begann eine für die internationalen Aktien-

märkte äusserst positive Zeitperiode mit jährlichen Rendi-

ten von rund 20 Prozent. Im Frühjahr 2007 fand diese 

Aufwärtsphase ein jähes Ende. Die US-Immobilienkrise 

begann sich auf die Finanzmärkte auszuwirken und eine 

der grössten Finanzkrisen der Moderne war die Folge. 

Unvorstellbare Ereignisse wie der Konkurs der US-Invest-

mentbank Lehman Brothers und nie dagewesene Verwer-

fungen an den weltweiten Aktien- und Rohstoffmärkten 

wurden Realität. So dramatisch die Auswirkungen für die 

Finanzmärkte, Unternehmungen und Einzelschicksale 

auch waren, so aufschlussreich und spannend war diese 

Zeitperiode aus einem ganz speziellen Blickwinkel. Man 

bekam die Gelegenheit, die Performance-Eigenschaften 

der viel diskutierten und hochgelobten Hedge Funds un-

ter extremen Marktbedingungen zu analysieren. 

Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit wurde mit Hilfe von 

zehn verschiedenen Dow-Jones-Credit-Suisse-Hedge-

Fund-Indizes untersucht, was das Hinzufügen von Hedge-

Fund-Strategien zu einem Portfolio bestehend aus Obli-

gationen, Aktien-Global-, Aktien-Emerging-Markets und 

Rohstoffen für die Portfoliorendite sowie -volatilität be-

deutet. Zu diesem Zweck wurde jeweils die Efficient 

 Frontier, das Minimum-Varianz- sowie das Maximum-

Sharpe-Ratio-Portfolio mit und ohne jeweilige Hedge-

Fund-Strategie gebildet. Um die Auswirkungen während 

der Finanzkrise aufzuzeigen und die Resultate zu ver-

gleichen, wurden die Berechnungen für drei Zeitperioden 

durchgeführt (März 03 bis Mai 07, Juni 07 bis Februar 09 

und März 09 bis Dezember 10).
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Aufgrund der aktuellen Verwerfungen an den Finanz-

märkten rücken vermehrt alternative Finanzkonzepte in 

den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Besondere Aufmerk-

samkeit wird aktuell dem auf der Scharia basierenden 

 Islamic Banking zuteil, da bei diesem, im Vergleich zu 

traditionellen Anlageformen, häufig geringere Risiken ein-

gegangen werden.

Zu den kennzeichnenden Merkmalen des verhältnis-

mässig jungen Ansatzes gehören neben der Untersagung 

von Glücksspiel vor allem das Verbot von riskanten Spe-

kulationen und das Zinsverbot. Zudem müssen sämtliche 

Vertragsparteien angemessen an Risiko und Ertrag des 

Gesamtgeschäftes beteiligt werden. Damit sind Investi-

tionen in Futures und Optionen ebenso vom Anlage-

prozess ausgeschlossen wie Investitionen in «unreine 

Geschäfte», die mit Alkohol, Schweinefleisch, Waffen, 

Drogen und pornografischem Material direkt oder indirekt 

in Zusammenhang stehen. Alternativ werden islamkon-

forme Investitions- und Finanzierungsmodelle angeboten. 

Diese basieren beispielsweise auf partnerschaftlichen 

Verträgen, die der Erreichung eines gemeinsamen ge-

schäftlichen Zieles dienen. 

Ein literaturgestützter Vergleich des Islamic-Banking- 

Modells mit dem traditionellen Bankgeschäft bezüglich 

Krisenanfälligkeit, wirtschaftsethischer Verträglichkeit 

und (ökologischer) Nachhaltigkeit veranschaulicht Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten der beiden Ansätze. Im 

Rahmen einer abschliessenden Beurteilung, zu der auch 

die Meinungen von Experten (qualitative Befragung) ein-
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bezogen wurden, wird die Eignung des Islamic Banking 

als nachhaltiges Businessmodell analysiert. Dabei kommt 

die Arbeit zu dem Ergebnis, dass Islamic Banking im 

 Vergleich zum traditionellen Bankgeschäft weniger krisen-

anfällig ist, ökologische Aspekte aber entgegen islami-

schem Recht weitgehend ausser Acht gelassen werden. 
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In addition, some product features are described and the 

distribution channels for mainland China are assessed. 

Finally, a strategic recommendation for a Swiss securities 

dealer is made.

Keywords: pension system, provision for old age, social 

security, retirement arrangement, retirement provision, 

structured products, structured financial products, struc-

tured investment products, structured deposits, China, 

Switzerland.

This thesis investigates whether there is a market for 

structured products in the field of provision for retirement 

in the People’s Republic of China. The main emphasis is 

not on whether such a market exists as of March 2011, but 

how the market is likely to develop between now and 

2025. 

China’s GDP double-digit growth rate during most years 

of the past two centuries indicates the present and future 

influence of the country. In this paper, the market potential 

for structured products provision in old age is determined 

by the emerging urban upper middle class and the grow-

ing affluent sector. The analysis is based on findings and 

predictions concerning social and macro-economic fac-

tors in Chinese society. 

Next, provision for old age in China and Switzerland are 

compared on a theoretical and empirical level. Based on 

findings from the voluntary and mandatory systems as 

well as growth in disposable income, an attempt is then 

made to predict future developments.

Empirical data about the use of structured products in 

Switzerland are applied to the urban upper class. On the 

basis of these findings, market potential for the end of 

2010 was estimated at RMB 41.6 billion, expected to 

reach RMB 87 billion / RMB 160 billion / RMB 281 billion, 

respectively, in 2015 / 2020 / 2025.
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Eine Zunahme der Korrelationskoeffizienten zwischen 

Aktienrenditen und deren Indexrendite verringert gemäss 

einem Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung» die Chance, 

die Benchmark zu übertreffen. Das erste Ziel dieser Arbeit 

ist, die Korrelationsentwicklung im Schweizer Aktien-

markt aufzuzeigen. Weiter werden die Implikationen zu-

nehmender Korrelationskoeffizienten für das aktive Asset 

Management erörtert. 

Im Schweizer Aktienmarkt kann keine massive Zunahme 

der Korrelationen beobachtet werden. Weder ein Mittel-

werttest noch eine Regressionsanalyse können eine we-

sentliche Zunahme der Korrelationen bestätigen. Das 

Resultat des Mittelwerttests vermag die Nullhypothese, 

dass Korrelationen zwischen Aktienrenditen und deren 

Indexrendite gleichbleibend sind, nicht statistisch signifi-

kant zu verwerfen. Die Regressionsanalyse liefert zwar 

ein Resultat, das auf eine statistisch hoch signifikante 

Zunahme der Korrelationen hinweist, die Steigung ist aber 

so geringfügig, dass die ökonomische Signifikanz in Fra-

ge gestellt ist. Pro Jahr beträgt die durchschnittliche Zu-

nahme der Korrelation weniger als 1.5 Prozentpunkte. 

Zudem ist die Güte der Modellanpassung unzureichend. 

Die Implikationen zunehmender Korrelationskoeffizienten 

für das aktive Asset Management werden theoretisch  

und statistisch untersucht. Die aus dem Capital Asset 

Pricing Model gewonnene Erkenntnis, dass die Wahr-

scheinlichkeit, seine Benchmark risikoadjustiert zu schla-

gen, durch zunehmende Korrelationskoeffizienten nicht 

beeinflusst werden, kann auch statistisch bestätigt wer-

den. Ein linearer empirischer Zusammenhang zwischen 

den durchschnittlichen Korrelationskoeffizienten und der 

Wahrscheinlichkeit, die Benchmark risikoadjustiert zu 

schlagen, besteht demzufolge nicht.
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für Bankkunden finanziell attraktiv werden. Allerdings 

könnte das Risiko bestehen, dass diese Kunden unter 

normalisierten Zinsen Schwierigkeiten haben könnten, 

den Kredit weiter zu bedienen, und folglich ausfallen 

 würden. Da die Banken einem hohen Wettbewerbsdruck 

ausgesetzt sind, geraten sie in Versuchung, die Kredit ver-

gaberichtlinien zu lockern und bei der Kreditprüfung so-

genannte «Exceptions to Policy» zu bewilligen. Das be-

deutet, dass die Hypothek für diese Kunden nur mit den 

aktuell tiefen Zinsen tragbar ist. 

Um das Risiko erhöhter Ausfälle bei steigenden Zinsen zu 

mindern, müssen die Tragbarkeitsberechnungen zwin-

gend mit historischen Durchschnittszinsen durchgeführt 

und die Richtlinien eingehalten werden.

Die vermehrte Gewährung von Hypotheken über 80 Pro-

zent des Immobilienwertes sowie die Gefahr einer poten-

ziellen Immobilienkrise haben einen geringeren Einfluss 

auf die zu erwartenden Verluste aus dem Hypothekarge-

schäft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese beiden 

Faktoren die Ausfallwahrscheinlichkeit der Kreditnehmer 

nur gering beeinflussen. Sie führen jedoch zu erhöhten 

Verlusten, wenn die Kreditnehmer wegen des steigenden 

Zinsniveaus vermehrt ausfallen. Eine Kumulation der Ge-

fahrenquellen birgt demzufolge das grösste Risiko.

Eine geeignete Massnahme der Aufsichtsbehörden wäre, 

primär die Richtlinien zu den Tragbarkeitsberechnungen 

der Banken anzupassen, um die Risiken im Hypothekar-

geschäft zu begrenzen.

Die Schweizer Immobilienkrise der 90er Jahre sowie die 

Subprime-Krise in den USA haben gezeigt, welche volks-

wirtschaftlichen Schäden Ausfälle von Hypothekarkredi-

ten auslösen können. Obschon die Banken und die Auf-

sichtsbehörden aus diesen Erfahrungen gelernt  haben, 

scheint es neue bedenkliche Entwicklungen im Hypothe-

karmarkt zu geben. Die expansive Geldpolitik der Schwei-

zerischen Nationalbank führt dazu, dass sich die Hypo-

thekarzinsen auf einem historischen Tiefstand be finden. 

Gleichzeitig gibt es Befürchtungen, dass sich die steigen-

den Immobilienpreise von einer nachhaltigen Entwicklung 

lösen und eine Immobilienkrise drohen könnte. Zusätzlich 

hat sich der Wettbewerb im Hypothekarmarkt durch den 

voranschreitenden Margenrückgang und den Kampf um 

Marktanteile weiter verschärft. 

In dieser Arbeit werden drei mögliche Gefahrenquellen 

(Geldpolitik, Wettbewerb und Immobilienmarkt) analysiert 

und hinsichtlich ihres Risikos beurteilt. Die daraus gewon-

nenen Erkenntnisse zeigen, dass die drei Gefahrenquel-

len tatsächlich zu erhöhten Risiken in den Kreditbüchern 

der Banken führen könnten. Wie gross dieser Einfluss ist, 

wird mit einem Stresstest untersucht. 

Dazu wurde das konstruierte Portfolio, welches aus Hy-

potheken für selbstbewohntes Wohneigentum besteht, 

mittels einer Szenario- und Sensitivitätsanalyse gestresst. 

Die Resultate des Stresstests zeigen, dass die Geld-

politik, insbesondere die tiefen Hypothekarzinsen, die 

grösste Gefahrenquelle für ein Hypothekarportfolio dar-

stellt. Das tiefe Zinsniveau führt dazu, dass Hypotheken 
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Stresstest für ein Hypothekarportfolio
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Diese Arbeit setzt sich mit dem Begriff der Knappheit in 

der Ressourcenökonomie auseinander und analysiert 

deren Einfluss auf die Preisbildung. 

Untersucht wird, ob tatsächlich eine Verknappung der 

nicht erneuerbaren Rohstoffe stattgefunden hat und ob 

daraus entstehende intertemporale Planungsprobleme 

Einfluss auf die Entwicklung der Rohstoffpreise hatten.

Dazu werden die Preispfade ausgewählter Ressourcen 

mittels Interpolation quadratischer Funktionen auf deren 

U-Förmigkeit untersucht. Die Ergebnisse dieser Unter-

suchung werden mit jenen der empirischen Arbeit von 

Slade verglichen. Neben der Analyse der Entwicklung der 

Reserven werden noch weitere Indikatoren auf Anzeichen 

der Verknappung untersucht.

Der leicht veränderte Setup von Slades Analyse liefert 

ähnliche Ergebnisse wie vor dreissig Jahren; allerdings 

muss die Nullhypothese eines U-förmigen Preispfades 

heute verworfen werden.

Die Untersuchung der Entwicklung der Reserven liefert 

wenig Anzeichen für eine Verknappung, ebenso die Ana-

lyse der Extraktions- und Produktionskosten. Für dieses 

Bild ist hauptsächlich der rasante technische Fortschritt 

sowohl bei den Explorationsmethoden als auch bei den 

Abbau- und Fördertechniken verantwortlich. Diesen 

Trend konnte bis jetzt auch der wachsende Rohstoffkon-

sum der Schwellenländer nicht durchbrechen.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Wahrneh-

mung der Ressourcenknappheit einseitig ist und eher 

vom subjektiven Nutzen der Rohstoffe und der daraus 

resultierenden Zahlungsbereitschaft determiniert wird.

Preisentwicklung und Knappheit  
nicht erneuerbarer Ressourcen
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Das Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe einer Umfrage die 

unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Be-

stimmungen in der Praxis zu untersuchen sowie, neben 

möglichen Vor- und Nachteilen, deren bisherige Auswir-

kungen zu ermitteln. Weiter wird analysiert, wer letztend-

lich für die Flexibilität finanziell aufkommen muss. 

Die Resultate zeigen, dass hauptsächlich die grossen 

Pensionskassen die Einführung der Bestimmungen vor-

genommen haben. Als Chance identifizieren die Umfra-

geteilnehmer neben der Flexibilität die Möglichkeit,  künftig 

vermehrt zielgerichtete Lösungsansätze mit verbesserten 

Vorsorgeleistungen offerieren zu können, welche den 

Bedürfnissen der älteren Arbeitnehmenden gerecht wer-

den. Weiter wird der Nutzen erkannt, mit einem stufen-

weisen Übergang in den Ruhestand die Übertragung des 

Know-hows der erfahrenen Arbeitskräfte an ihre Nach-

folger sicherzustellen. Nachteile werden hauptsächlich in 

den praxisfremden Einschränkungen, die vom Gesetz 

vorgegeben werden, gesehen. Zudem befürchten einige 

der Befragten eine übergrosse Nachfrage nach Teilzeit-

arbeit im Alter, die zu Koordinationsproblemen im Unter-

nehmen führen könnte. Des Weiteren würde es für die 

Versicherten einen Nachteil darstellen, da sich diese Teil-

zeitarbeitnehmenden die hohen Beitragszahlungen ohne 

Hilfe der Arbeitgeber und mit einem reduzierten Gehalt 

nicht leisten könnten. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 

hauptsächlich die Arbeitnehmenden für die Flexibilität 

bezahlen müssten.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnten kaum Auswirkungen der 

neuen Massnahmen verzeichnet werden. Der Umset-

zungs- und Etablierungsprozess wird noch eine Zeit be-

nötigen.

Die Prognosen zur demographischen Entwicklung in der 

Schweiz deuten auf eine verstärkte Alterung der Bevölke-

rung sowie auf eine Verknappung des Angebots an Ar-

beitskräften hin. Der Arbeitsmarkt wird je länger, je mehr 

von einer älteren Belegschaft getragen. Ältere Arbeitneh-

mende werden deshalb in Zukunft verstärkt im Fokus 

stehen. Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Anreizen 

Arbeitgeber künftig versuchen sollten, sich diese Ziel-

gruppe zu sichern und insbesondere diese zu motivieren, 

mindestens bis zum gesetzlichen Rentenalter oder darü-

ber hinaus im Arbeitsprozess zu bleiben. Dabei würden 

Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge unter-

stützend wirken. Anreizmöglichkeiten der Vorsorgeein-

richtungen könnten für Arbeitnehmende ein Hauptgrund 

für einen Verbleib im Erwerbsleben sein. 

Ein Arbeitsmarkt mit verstärkter Altersarbeit fordert eine 

Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung im Alter und fle-

xible Pensionierungsmodelle. Letztere scheiterten jedoch 

bis anhin meistens an hohen Renteneinbussen in der 

beruflichen Vorsorge. Zur Behebung dieser Problematik 

wurden per Anfang 2011 auf gesetzlicher Ebene zwei 

neue Bestimmungen eingeführt. So soll sich eine Lohnre-

duktion kurz vor der Pensionierung ebenso wie eine Er-

werbstätigkeit über das ordentliche Rentenalter hinaus 

vorteilhaft auf die Rentenhöhe auswirken. Die neuen 

Massnahmen lassen von Gesetzes wegen eine gewisse 

Flexibilität seitens der Vorsorgeeinrichtungen zu. 
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Neue Massnahmen in der beruflichen Vorsorge  
zur Erleichterung der Arbeitsmarktbeteiligung  
älterer Arbeitnehmer – Die Umsetzungs-
möglichkeiten der Pensionskassen im Vergleich
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Die Finanzkrise der Jahre 2007–2010, welche ihren 

 Ur sprung im US-Hypothekenmarkt hatte, brachte für die 

Schweiz und für die Geldpolitik der Schweizerischen 

 Nationalbank (SNB) neue Herausforderungen mit sich. 

Die SNB hat nach Artikel 99 der Bundesverfassung eine 

unabhängige Geld- und Währungspolitik im Gesamt-

interesse des Landes zu führen mit dem Ziel, die Geld-

wertstabilität und das öffentliche Vertrauen zu wahren. 

Damit die SNB unabhängig ihrem primären, gesetzlichen 

Kernauftrag, der Wahrung der Preisstabilität in Verbin-

dung mit dem subsidiären Ziel der konjunkturellen Stabi-

lisierung, nachgehen kann, kommt ihr eine funktio nale, 

finanzielle als auch personelle Unabhängigkeit zu. Der oft 

nicht vollumfänglich bekannte und komplexe Trans-

missionsmechanismus und die damit einhergehenden 

 Wirkungsverzögerungen erschweren das geldpoli tische 

Aufgabengebiet der SNB zusätzlich. 

In der Zeit vor 2007 herrschte ein rasantes Wirtschafts-

wachstum, begleitet von Preisanstiegen für Vermögens-

werte und hochliquiden Finanzmärkten. In diesem Umfeld 

waren auch Schweizer Grossbanken äusserst aktiv, in-

dem sie Hypotheken aller Ratingklassen zu hypotheka-

risch besicherten Darlehen verbrieften. Nachdem die 

US-Immobilienpreise 2006 ihren Höhepunkt erreicht hat-

ten, mussten die Banken 2007/2008 teilweise massive 

Abschreibungen in Milliardenhöhe auf diesen Anlagen 

vornehmen, was letzten Endes zu einer Ausweitung der 

Geldmarkt-Spreads und zum Versiegen des Interbanken-

marktes führte.

Diese Entwicklungen zwangen die SNB, die monetären 

Rahmenbedingungen massiv zu lockern, wodurch ein 

Leitzinsniveau nahe null resultierte. Als sich Ende 2008 

Deflationsrisiken bemerkbar machten, die US-Invest-

mentbank Lehman Brothers Konkurs anmelden musste 

und sich die wirtschaftlichen Gegebenheiten im Ausland 

weiter verschlechterten, griff die SNB zu unkonventionel-

len Massnahmen und intervenierte sowohl am Devisen- 

als auch am Kapital- und Geldmarkt. Diese geldpoliti-

schen Operationen liessen die Notenbankgeldmenge auf 

über CHF 100 Mia. steigen und führten dazu, dass die 

Rezession in der Schweiz wesentlich geringer ausfiel, als 

man zuvor annehmen musste. Nebst den Wirkungen auf 

realwirtschaftliche Grössen wie das Bruttoinlandprodukt, 

den Aussenhandel, die Kapazitätsauslastung als auch die 

Arbeitsmarktdaten, welche allesamt stabilisiert werden 

konnten, hatte die Finanzkrise bis dato auch einmalige 

Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz der Schweiz. 

Ob die realwirtschaftliche Stabilisierung rein auf die Geld-

politik der SNB zurückzuführen ist oder andere Faktoren 

dafür verantwortlich waren, kann nicht abschliessend 

beurteilt werden. Obwohl die SNB-Geldpolitik während 

der Finanzkrise stabilisierend auf die Realwirtschaft wirk-

te, gaben ihre geldpolitischen Aktionen während der Jah-

re 2007–2010 Kritikern Aufwind, die behaupten, dass die 

SNB mit ihrer Politik volkswirtschaftlich hohe Risiken 

eingegangen sei. Ob die Kritiker der Nationalbank letzten 

Endes recht behalten werden, erweist sich in den kom-

menden Jahren, wenn sich zeigen wird, ob der SNB die 

zeit- und umfangsgerechte geldpolitische Normalisierung 

gelingt.
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Kühne + Nagel wird somit in der Lage sein, mit ihren Stär-

ken die Chancen am Markt wahrzunehmen und in den 

nächsten Jahren überdurchschnittlich zu wachsen sowie 

die Umsatzsteigerungen in Gewinne umzuwandeln. Die 

darauf aufbauende Erfolgsprognose und Prognoserech-

nung der zukünftigen Erträge in Form von Cashflows und 

die berechneten Kapitalkosten haben durch die Anwen-

dung des Bewertungsverfahrens den inneren Wert von 

CHF 164.65 für eine Aktie der Kühne + Nagel International 

AG ergeben. 

Aufgrund des Vergleichs des berechneten inneren Wertes 

von CHF 164.65 mit dem aktuellen Aktienkurs vom 2. Mai 

2011 von CHF 137.70 kann in der vorliegenden Arbeit 

festgestellt werden, dass der innere Wert über dem aktu-

ellen Aktienkurs liegt. Da der Aktienkurs dem inneren 

Wert entsprechen sollte und zu diesem konvergieren 

wird, ist die Kühne + Nagel-Aktie momentan unterbe-

wertet.

In dieser Arbeit wird mit einer fundamentalen Analyse der 

innere respektive fundamentale Wert einer Aktie der 

 Kühne + Nagel International AG bestimmt. Dabei werden 

die relevanten Einflussfaktoren zur Bestimmung der zu-

künftigen Ertragskraft von Kühne + Nagel analysiert. 

Die Analyse ist aufgeteilt in eine operative Analyse der 

Kennzahlen und eine strategische Analyse der Umwelt 

und des Unternehmens. Die strategische Analyse des 

Unternehmens wird ausserdem unterstützt durch ein 

Analysteninterview mit dem Head of Corporate Control-

ling & Investor Relation von Kühne + Nagel.

Die Analyse zeigt, dass die Kennzahlen von Kühne + 

 Nagel im Vergleich mit den beiden wichtigsten Konkur-

renten Panalpina und DHL ausgezeichnet sind. Das Un-

ternehmen konnte die historischen Umsatzsteigerungen 

absorbieren und kontinuierlich bessere Margen erzielen. 

Die Kennzahlenanalyse belegt ausserdem eine hohe Pro-

fitabilität und Effizienz des Unternehmens. Die Umwelt-

analyse bestätigt die aussichtsreiche Zukunft der Logis-

tikbranche. Aufgrund der positiven Wirtschaftsaussichten 

und zunehmenden Globalisierung wird ein Wachstum 

erwartet. Das Analysteninterview für die Unternehmens-

analyse zeigt, dass Kühne + Nagel in Übereinstimmung 

mit ihrer Strategie stärker wächst als der Logistikmarkt. 

Die Gründe dafür sind unter anderem die Management-

fähigkeiten, insbesondere die Erfahrung und die klare 

Strategie. 

Eine fundamentale Analyse von Kühne + Nagel
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Seit der Jahrtausendwende sind die Volumen der Ex-

change Traded Funds (ETF) markant gewachsen. Dies 

geschah nicht zuletzt durch Privatanleger, welche sich 

immer öfter für den passiven Anlagestil entschieden.  Viele 

dieser  Anleger vertreten die These, dass ETFs die besse-

ren Produkte sind als aktiv bewirtschaftete Anlagefonds 

(Mutual Funds). Es stellt sich jedoch die Frage, ob ETFs 

alle Anlageziele privater Investoren vollständig befriedigen 

können oder ob doch Mutual Funds nach wie vor die 

besseren Produkte sind. Die Arbeit befasst sich mit dieser 

Fragestellung, indem sie Mutual Funds und ETFs einander 

kritisch gegenüberstellt. Beide An lagestile werden in ihrer 

Eignungsfähigkeit für Privat anleger untersucht und hinter-

fragt. Dazu werden die  Investments zunächst aus einer 

theoretischen Perspek tive begutachtet, um anschlies-

send einer auf die Anlegerbedürfnisse hin ausgerichteten 

Analyse unterzogen zu werden. 

Die Resultate zeigen, dass weder aus der Theorie noch 

aus der bedürfnisgerechten Untersuchung eine gänzliche 

Vorteilhaftigkeit des einen oder anderen Investments her-

vorgeht. Im Gegenteil, Mutual Funds zeigen bei den Be-

dürfnissen Sicherheit und Liquidität eine bessere Eignung 

auf. Aus der Analyse des Kriteriums «Kosten» geht hervor, 

dass ETFs zwar generell günstiger sind, Privatanleger je-

doch erstaunlicherweise eine geringe Preissensitivität 

aufweisen. Daher kann eine bessere Eignung der passi-

ven Produkte aus der praktischen Perspektive in diesem 

Punkt verneint werden. Bessere Eignungsfähigkeiten der 

ETFs finden sich hauptsächlich in der Renditegenerie-

rung, obwohl auch dieses Kriterium nicht uneingeschränkt 

ETFs als geeigneter erscheinen lässt. Sowohl Mutual 

Funds als auch ETFs leiden unter substanziellen Perfor-

manceproblemen, die bei aktiv verwalteten Anlagevehi-

keln nicht unbedingt durch mangelnde Fähigkeiten sei-

tens der Manager entstehen, sondern neben Kosten auch 

vom naiv agierenden Investor mitverursacht werden.

In der Arbeit wird abschliessend festgehalten, dass un-

abhängig vom Privatanlegerprofil eine uneingeschränkte 

Eignungsfähigkeit weder bei aktiven noch bei passiven 

Produkten vorliegt. Die These, dass ETFs die bessere 

Eignung für Private besitzen, kann daher verworfen wer-

den. Privatanleger sollten eine den individuellen Bedürf-

nissen angepasste Fondsselektion anstreben.
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renden Finanzplätzen den Spitzenrang. Andere Erfolgs-

faktoren wie die wir tschaftliche Stabilität oder die 

Standortnähe zum deutschen Kunden tragen ebenfalls 

zum Erfolg bei. Ein massgeblicher Schwachpunkt stellt 

allerdings das Bankgeheimnis dar. Denn aufgrund des 

Bankgeheimnisses hat der Finanzplatz Schweiz gegen-

über dem Ausland an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Für 

die Anbieter von Private-Banking-Dienstleistungen be-

deutet dies folglich, dass eine entsprechende Fokussie-

rung auf die Stärken stattfinden muss. Dafür ist eine ent-

sprechende Kommunikationspolitik vonnöten, die auf 

Basis des rein funktionalen Nutzens stattfinden sollte.

Das Bankgewerbe ist der profitabelste Dienstleistungs-

zweig der Schweizer Wirtschaft. Das Private Banking 

gehört dabei zu den zentralen Einnahmequellen. In jüngs-

ter Vergangenheit führten veränderte Rahmenbedingun-

gen bezüglich des Bankgeheimnisses zur Besorgnis über 

die weitere Entwicklung des Bankenplatzes Schweiz.

Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit wird die Hypothese 

untersucht, ob ausländische Anleger ihr Geld vor allem 

aufgrund des Bankgeheimnisses in der Schweiz anlegen. 

Ziel im Sinne einer angewandten Forschung ist es dabei, 

die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Banken im Pri-

vate Banking aus Sicht deutscher Privatanleger zu analy-

sieren. Um die Hypothese beantworten zu können, wer-

den die Determinanten, die das Private Banking erfolgreich 

gestalten, im internationalen Kontext analysiert. Bevor 

man jedoch die Determinanten analysiert, erfolgt eine 

explorative Voruntersuchung der Kundenbedürfnisse. 

Aus dieser Voruntersuchung wiederum wird ein Erfolgs-

modell entwickelt. Anhand einer Stichprobe von verschie-

denen Ländern wird dieses Erfolgsmodell in verschiede-

nen Ländern empirisch überprüft. 

Zur Analyse dienen Recherchen, die im Rahmen dieser 

Arbeit durchgeführt wurden. Des Weiteren wird eine ex-

terne Datenbasis verwendet. Die Untersuchungen zeigen, 

dass den Banken in der Schweiz hervorragende Rahmen-

bedingungen zur Verfügung stehen. Die Schweiz belegt 

im Hinblick auf die politische und finanzielle Stabilität so-

wie auf das Ausbildungsniveau gegenüber den konkurrie-
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Das Retail- und Private-Banking-Geschäft des Schweizer 

Bankensektors befindet sich in einer tiefgreifenden Um-

bruchphase. Regulatorische und politische Veränderun-

gen werden zukünftig neue Rahmenbedingungen für die 

Kundenberatung in Finanzdienstleistungsinstituten bil-

den. Daher muss die bisher praktizierte Produktorientie-

rung durch eine vermehrte Kundenorientierung ersetzt 

werden. Im Rahmen der Kundenorientierung wird das 

bewusste Erfassen der Bedürfnisse eines Kunden essen-

ziell für den zukünftigen Unternehmenserfolg einer Bank 

sein.

Dieser allgemeine Strukturwandel im Bankenwesen in 

Kombination mit der erhöhten Wettbewerbsintensität bil-

det die Grundlage für das Überdenken der bisherigen 

Kundensegmentierungsstrategien. Der heutzutage ver-

mehrt kritische und hybrid agierende Privatkunde stellt 

erhöhte Anforderungen an die Qualität und Individualität 

seiner Bankdienstleistung, welche mittels der gängigen 

sozioökonomischen Kundensegmentierungen unmöglich 

differenziert erfasst werden können. Den Schlüssel zum 

Erfolg bilden hier vermehrt psychographische Kunden-

segmentierungen, die die Einstellungen und Präferenzen 

eines Kunden hinsichtlich seiner Bankbeziehung wieder-

geben. In der wissenschaftlichen Literatur bestehen be-

reits mehrere innovative Segmentierungsstrategien; diese 

werden aber in der Praxis aufgrund diverser Implementie-

rungshindernisse kaum umgesetzt.

Diese Arbeit setzt sich mit der Fragestellung auseinander, 

inwiefern die bedürfnis gerechte Betreuung des heutigen 

Privatkunden mittels neuer Segmentierungsansätze si-

chergestellt werden kann. Dabei werden die Anforderun-

gen der beiden Anspruchsgruppen «Kunde» und «Bank» 

in Bezug auf eine Kundensegmentierung näher betrachtet 

und schlussendlich in einem Segmentierungsansatz, ein-

schliesslich gewisser Implementierungshinweise, vereint.
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eine Einzelfallbetrachtung. Im Rahmen solcher Einzelfall-

betrachtungen geht diese Arbeit auf verschiedene Tätig-

keiten ein und evaluiert, ob und unter welchen Umstän-

den diese mit dem Formular R dokumentiert werden 

können. 

Basierend auf einer Online-Umfrage befasst sich der 

zweite Teil der Arbeit mit dem Verständnis von Zürcher 

Rechtsanwälten für den Anwendungsbereich des Formu-

lars R. Obwohl das Formular R im Wesentlichen korrekt 

angewendet wird, zeigt sich, dass bei gewissen Tätigkei-

ten Unsicherheiten bestehen. Vor allem bei Escrow-Trans-

aktionen und Gesellschaftsgründungen wird zu oft auf 

das Formular zurückgegriffen. Besonders deutlich zeigt 

sich dies bei Rechtsanwälten, die nicht einer Selbstregu-

lierungsorganisation (SRO) angeschlossen sind. 

Die Schwierigkeit, den zulässigen Verwendungsbereich 

präzise abzustecken, und die damit einhergehende feh-

lerhafte Anwendung des Formulars R erhöhen die Miss-

brauchsgefahr bezüglich Verschleierung der Herkunft von 

Vermögenswerten. Zur Eindämmung dieser Gefahr er-

scheint eine Sensibilisierung der Rechtsanwälte bezüg-

lich der genannten Problembereiche unerlässlich und 

eine generelle SRO-Anschlusspflicht von Rechtsanwäl-

ten, die in Kontakt mit fremden Vermögenswerten kom-

men, zumindest prüfenswert. Aber auch seitens des 

 Regulators präzise formulierte Richtlinien (evtl. mit dem 

Bezug auf Einzelfälle) könnten helfen, die herrschende 

Unsicherheit zu reduzieren.

Diese Bachelor-Arbeit befasst sich mit dem Formular R 

der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorg-

faltspflicht der Banken (VSB) und untersucht dessen 

 theoretisch zulässigen Anwendungsbereich sowie die 

tatsächliche praktische Verwendung durch Zürcher 

Rechts anwälte.

Die VSB verpflichtet Schweizer Banken zur Feststellung 

der an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten 

Personen. Dem gegenüber steht das Berufsgeheimnis 

des Rechtsanwalts nach Artikel 321 StGB, welches ihm 

in gewissen Fällen die Offenlegung der wirtschaftlichen 

Berechtigung an Vermögenswerten verunmöglicht. Na-

mentlich ist dies der Fall, wenn die Vermögenswerte im 

Zusammenhang mit der berufsspezifischen anwaltlichen 

Tätigkeit des Rechtsanwalts stehen. Bei solchen Konstel-

lationen dient das Formular R als Bindeglied zwischen 

VSB und Berufsgeheimnis und ermöglicht es dem 

Rechtsanwalt, auf die Offenlegung der wirtschaftlichen 

Berechtigung zu verzichten. 

Unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Recht-

sprechung, der regulatorischen Vorschriften sowie der 

herrschenden Lehrmeinung wird deutlich, dass die Unter-

scheidung zwischen berufsspezifischer anwaltlicher und 

nicht berufsspezifischer akzessorischer Tätigkeit schwie-

rig ist. Ob die Verwendung des Formulars R für die Doku-

mentation einer Transaktion zulässig ist, hängt oftmals 

von der Notwendigkeit juristischer Fachkenntnisse zur 

Abwicklung des einzelnen Geschäfts ab und erfordert 
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Aktives Portfoliomanagement unter 
 Anwendung der modernen Portfoliotheorie

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den bekanntesten Mo-

dellen des Portfoliomanagements. Dazu wird in einem 

ersten Schritt das grundlegende Konzept von Markowitz 

hergeleitet. Weiter geht die Arbeit auf zwei spezielle Port-

folios ein, die auf der sogenannten «Efficient Frontier» 

basieren. Das erste Portfolio ist das Minimum-Varianz-

Portfolio, welches im gesamten Investitionsspektrum das 

kleinste Risiko aufweist. Dem gegenüber steht das Tan-

gentialportfolio, welches über das attraktivste Verhältnis 

zwischen Risiko und Ertrag verfügt. Während das Mini-

mum-Varianz-Portfolio in der Praxis eine hohe Akzeptanz 

erreichte, geriet das Tangentialportfolio stark in die Kritik. 

Da bei Letzterem die historischen Renditen für die Schät-

zung der zukünftigen Erträge verwendet werden, errech-

net das Modell oftmals sehr unrealistische Portfolioge-

wichtungen, die in der Realität kaum umzusetzen sind. 

Um dieses Problem zu lösen, wurden in der Praxis oft 

Nebenbedingungen (z. B. Leerverkaufsverbote) definiert, 

die z. B. die maximale Gewichtung eines einzelnen Wert-

papiers einschränken und so verhindern, dass unrealis-

tische Gewichtungen vorgeschlagen werden. Darüber 

hinaus wurden noch weitere Modelle entwickelt, die rea-

listische Portfolios generieren. So veröffentlichten Black 

und Litterman (BL) ein Modell, um stabilere Portfolios zu 

bilden. Damit lösten die Autoren gleich zwei Probleme, die 

damals wie auch heute noch vorherrschen. Zum einen 

wurde das Problem der adäquaten Schätzung von Erträ-

gen behoben, zum anderen wurde eine Möglichkeit ent-

wickelt, eigene Investorenansichten in das Modell einflies-

sen zu lassen. Bei der Betrachtung des ersten Problems 

gingen Black und Litterman davon aus, dass jeder Inves-

tor aufgrund des CAPM nur jene Wertpapiere halten wird, 

die in der Kombination das unsystematische Risiko diver-

sifizieren und schlussendlich das Marktportfolio bilden. 

Somit halten alle Investoren einen beliebigen Anteil am 

Marktportfolio, was bedeutet, dass die Preise und die 

Kapitalisierung der Unternehmen dem Marktportfolio 

entsprechen. Mit diesen Annahmen war es möglich, die 

impliziten Renditen zu schätzen. Das zweite Problem 

lösten Black und Litterman, indem sie ein Modell aufstell-

ten, das dem Investor erlaubte, zu jedem beliebigen Wert-

papier seine persönliche Meinung abzugeben und dann 

diese einzelnen Aussagen einen Unsicherheitsfaktor zu-

zuordnen. In dieser Arbeit wird das Modell noch durch die 

Ansichten von Meucci ergänzt, wodurch die Schätzungen 

für die erwartete Rendite sowie die Kovarianzmatrix sta-

bilisiert werden.

Um das Thema aus praxisnaher Sicht zu betrachten, wer-

den die verschiedenen Modelle in einer realitätsnahen 

Umgebung getestet, wobei die Defizite des Tangential-

portfolios deutlich aufgezeigt werden können. Damit die 

Resultate verbessert werden können, wird das Modell 

unter Anwendung von Nebenbedingungen sowie dem 

CAPM-Ansatz von Black und Litterman geprüft, was zu 

deutlich stabileren Portfoliogewichtungen führt. Danach 

beleuchtet die Arbeit das BL-Modell als Ganzes und 

 insbesondere die unterschiedlichen Einflussgrössen c,  

und . Abschliessend werden die verschiedenen Modelle 

mit einem Referenzindex verglichen, wobei gezeigt wer-

den kann, dass die quantitativen Portfolios in vielerlei 

Hinsicht attraktiver sind als das Marktportfolio.
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In dieser Arbeit wird eine Analyse von Insurance-Linked 

Securities (ILS) aus der Perspektive eines Investors vor-

genommen. Dabei werden die verschiedenen Aspekte 

von ILS mit Fokus auf Cat Bonds aufgezeigt und ihre 

Eignung als Anlageklasse untersucht.

Unter dem Begriff ILS wird die Verbriefung von Versiche-

rungsrisiken durch die Ausgabe von festverzinslichen 

Anleihen verstanden. Dabei handelt es sich meist um 

Naturkatastrophenrisiken wie Stürme, Hurrikans oder 

Erdbeben. Diese Risiken haben eine tiefe Eintrittswahr-

scheinlichkeit, aber ein hohes Schadenpotenzial und 

werden aufgrund beschränkter Kapazität der Rückver-

sicherungsbranche an die Kapitalmärkte transferiert.

Da ILS an Versicherungsrisiken gekoppelt sind, entwi-

ckeln sich ihre Zahlungsströme unabhängig von den 

 Finanzmärkten. Dadurch lassen sich Diversifikationsef-

fekte in einem Portfolio realisieren und machen daher ILS 

zu einer interessanten Anlageklasse. Um diese Eigen-

schaft zu überprüfen, wurden die Korrelationen von Cat 

Bonds mit Aktien, Unternehmensanleihen und Hedge 

Funds über mehrere Laufzeiten verglichen. Die Resultate 

haben gezeigt, dass Cat Bonds nur gering mit anderen 

Anlagenklassen korrelieren und sich somit als ein optima-

les Diversifikationsinstrument eignen. Nebst einer tiefen 

Korrelation zu den Finanzmärkten weisen ILS zudem ein 

attraktives Renditepotenzial auf. Ein Blick auf die histori-

schen Risikoprämien zeigt, dass die Investoren für die 

Inkaufnahme der Risiken um ein Vielfaches entschädigt 

wurden. Auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen 

konnten die Investoren stabile Renditen erzielen, während 

insbesondere Aktien und Hedge Funds in der Finanzkrise 

einen starken Rückgang erlitten. Es lässt sich somit fest-

halten, dass ein Investor durch die Beimischung von ILS 

sein Gesamtportfolio diversifizieren und gleichzeitig hohe 

risikoadjustierte Renditen erzielen kann. 

Trotz dieser positiven Eigenschaften haben ILS den Weg 

in die Kundenportfolios noch nicht gefunden. Es handelt 

sich nach wie vor um Nischenprodukte, der Markt wird 

weiterhin von Spezialisten dominiert. Diese Spezialisten 

haben das notwendige Wissen und die kritische Grösse, 

um ein ILS-Portfolio optimal zu verwalten. Eine beson-

dere Bedeutung kommt den spezialisierten ILS-Fonds zu, 

weil sie einer Vielzahl von Anlegern den Zugang zum ILS-

Markt verschaffen und sich durch die indirekte Partizipa-

tion bestehende Investitionshürden umgehen lassen. Die 

Emissionen finden jeweils über Privatplatzierungen statt. 

Eine direkte Investition in ILS-Anleihen ist nur für qualifi-

zierte institutionelle Investoren zugelassen. Zudem wer-

den grosse Mindeststückelungen herausgegeben, die 

das Zusammenstellen eines diversifizierten ILS-Portfolios 

für kleine Investoren kaum zulassen. Als ein weiterer 

Nachteil von ILS gilt die relativ beschränkte Liquidität des 

Sekundärmarktes. Die meisten Anleihen werden über die 

gesamte Laufzeit gehalten, das Handelsvolumen ist ent-

sprechend klein. Können diese Hürden überwunden wer-

den, dürfte die Attraktivität dieser Instrumente steigen 

und weitere Investoren dazu verleiten, in ILS zu investie-

ren.
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Die Schweizer Landwirte sind gemäss Bundesverfassung 

an einen Leistungsauftrag gebunden, der eine sichere 

Versorgung der Bevölkerung sowie die Erhaltung und 

Pflege der Kulturlandschaft zu gewährleisten hat. Als 

Entschädigung wurden gesetzliche und finanzielle Privile-

gien definiert, die nur für Landwirte gelten. Trotzdem ist 

aufgrund der suboptimalen Topografie in der Schweiz die 

ökonomisch rentable Bewirtschaftung der landwirtschaft-

lichen Nutzfläche schwierig. Die Betriebsleiter stehen 

dadurch oft unter finanziellem Druck. Das gibt Anlass zur 

Annahme, dass die Landwirte Bereiche wie das Vorsor-

gesparen und die Risikoabdeckung vernachlässigen und 

gleichzeitig zu hohe Investitionen in die Betriebsliegen-

schaft tätigen. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung dieser 

Thesen. Die Analyse erfolgte dabei anhand einer Befra-

gung von 15 mittelgrossen landwirtschaftlichen Betrieben 

im Kanton Zürich, die im Ackerbau oder in der Weidevieh-

haltung tätig sind. Dabei wurden nebst quantitativen auch 

qualitative Daten ausgewertet, was eine tiefergehende 

Beurteilung ermöglichte. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Landwirte im Vergleich zu 

Angestellten tatsächlich unterdurchschnittlich hohe Ein-

zahlungen in die Vorsorge tätigen. Gleichzeitig fliessen 

hohe Zahlungen in den Unterhalt und Ausbau der betrieb-

lichen Liegenschaften, was eine günstige Wohnsituation 

im Alter zur Folge hat. Diese Investitionen können deshalb 

zumindest teilweise als Vorsorgekapital angerechnet wer-

den. Des Weiteren wurde eine grosse Unterstützung in-

nerhalb der Familie festgestellt, sei es bei der Mithilfe im 

Betrieb oder durch beispielsweise finanzielle Unterstüt-

zung während des dritten Lebensabschnitts. 

Aus diesen Gründen kommt die vorliegende Studie zum 

Schluss, dass unter Landwirten ein geringes Sparkapital 

in der Vorsorge zumindest teilweise gerechtfertigt ist und 

nicht zwangsläufig zu Armut im Alter führen muss. Wichtig 

sind allerdings eine gute Planung und die Unterstützung 

durch externe Spezialisten bei grösseren Um- und Neu-

bauvorhaben an Betriebs- und Wohnliegenschaften oder 

bei grundlegenden Veränderungen der Lebenssituation 

(Hochzeit, Kinder, Nachfolge). Einzahlungen in die zweite 

und dritte Säule sollten allerdings auch in Zukunft geför-

dert und überflüssige oder gar unnötige Investitionen in 

den Betrieb möglichst verhindert werden.

Diplomand: 

Matthias Vollenweider

Dozent: 

Daniel Greber

Die aktuelle Vorsorgesituation von mittleren 
landwirtschaftlichen Betrieben und mögliche 
Lösungsansätze



98 Banking & Finance

views verschiedene Lösungsansätze ableiten. Es wird 

aber auch deutlich, dass es sich nach wie vor um eine 

politische Diskussion handelt, bei der Kompromisse ohne 

zu erwartende Krisen nur langsam zu erreichen sind. 

Diese Arbeit zeigt auf, dass ein geschlechtsunabhängiges 

Rentenalter sowie eine unbestimmt ausgestaltete Ren-

tenaltererhöhung zwingend notwendig sein werden. 

 Damit auch spätere Generationen von einer sozialverträg-

lichen AHV ihre Rente beziehen können, müssen be-

stimmte Leistungen (wie z. B. die Minimalrente) fortlaufend 

angepasst, aber auch aus Existenzsicherungsgründen 

mög licherweise erhöht werden.

Zum Schluss werden noch mögliche Verbesserungsvor-

schläge erläutert, wie zum Beispiel eine temporär be-

schränkte Finanzierung umgesetzt werden könnte, falls 

politisch kurzfristig kein anderer Konsens zur Finanzie-

rung gefunden wird. Ebenso werden für die Erhöhung des 

Rentenalters, die Gleichberechtigung der Versicherten 

und die Einführung einer Umweltsteuer Vorschläge aufge-

führt.

Die Zukunft der AHV kann mit den präventiven Grundge-

danken und Vorschlägen, die diese Arbeit aufgezeigt hat, 

beginnen. Damit wird ein aktueller Einblick in die derzeiti-

gen AHV-Diskussionen gewährt.

Die AHV steht in den nächsten Jahren vor einer finanziel-

len Herausforderung, um als erfolgreiche und krisenresis-

tente Institution weitergeführt werden zu können. Ein 

Problem ergibt sich aus der demografischen Alterung, 

wodurch sich mittel- bis langfristig das Verhältnis zwi-

schen Beitragszahlern und Rentenbezügern so ändert, 

dass sich für die AHV Veränderungen ihrer Umsetzung 

ergeben, um nicht Schulden für künftige Generationen 

aufzubauen.

Diese Arbeit greift die Thematik der bevorstehenden 

 finanziellen Herausforderungen der AHV auf. Es werden 

die verschiedenen Einflussfaktoren der Finanzierung, der 

Umlage und der Leistung der AHV betrachtet und hinter-

fragt. Basierend auf den Daten der Ist-Situation werden 

Vorschläge zur Verbesserung zuerst theoretisch aufge-

zeigt.

Im empirischen Teil werden dann einerseits verschiedene 

vom Bund publizierte Projektionen zur Zukunft der AHV 

auf ihre Genauigkeit hin für das Jahr 2010 untersucht. 

Dabei wird ersichtlich, dass die Projektionen bereits über 

einen kurzen Zeitraum sehr grosse Abweichungen vom 

effektiven Ist-Zustand aufweisen.

Andererseits werden Ansätze zur zukünftigen Ausgestal-

tung der AHV mit Fokus auf die Finanzierung mittels 

qualitativer Interviews kritisch diskutiert. Als Interview-

partner standen diverse Experten von verschiedenen 

Parteien und Sozialpartnern zur Verfügung. In Bezug auf 

die zu erwartende Entwicklung lassen sich aus den Inter-
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Bei der Analyse hat sich gezeigt, dass nur sehr wenige 

Fonds den Benchmark übertroffen haben. Gesamthaft 

betrachtet konnte über die letzten 25 Jahre mit Fonds 

ohne Aktien-Exposure die höchste risikoadjustierte Ren-

dite erreicht werden. Die tiefsten risikoadjustierten Rendi-

ten wurden bei der Kategorie mit der höchsten Aktien-

quote ausgewiesen. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass 

nur bei fünf Fonds, welche während der Jahre 2008 und 

2009 lanciert wurden, von normalverteilten Renditen aus-

gegangen werden kann. Wird als Alternative zu Anlage-

fonds noch die reine Säule-3a-Kontoverzinsung, die seit 

1986 durchschnittlich 3.6 Prozent p.a. betrug, miteinbe-

zogen, hätten die meisten risikoaversen Anleger ex post 

betrachtet vermutlich auf den Kauf eines risikobehafteten 

Säule-3a-Fonds verzichtet.

Seit 1986 gibt es in der Schweiz die Möglichkeit, einen 

jährlich festgelegten Betrag im Rahmen der Säule 3a 

steuerbegünstigt anzulegen. Viele Anleger investieren 

dabei dieses Geld in einen von Schweizer Banken ange-

botenen und speziellen Anlagerichtlinien unterstellten 

Anlagefond. Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist eine risiko-

adjustierte Performanceanalyse von insgesamt 37 Anla-

gefonds, die zwischen 1986 und 2009 aufgelegt wurden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Lancierungszeitpunkte 

von 1986 bis Ende 2009 werden die Fonds primär nicht 

untereinander, sondern mit den BVG-Indizes von Pictet 

unter Annahme normalverteilter Renditen anhand ver-

schiedener Performance-Kennzahlen verglichen.

In einem ersten Schritt wurden die zu untersuchenden 

Fonds identifiziert und unter Berücksichtigung ihrer stra-

tegischen Aktienallokation in vier verschiedene Katego-

rien unterteilt. Als Nächstes ist jeder Kategorie für die 

Zeiträume von 1986 bis 1999 und 2000 bis 2010 jeweils 

ein BVG-Benchmark von Pictet zugeteilt worden. In einem 

darauffolgenden Schritt wurden die monatlichen Inventar-

werte der Fonds und der Vergleichsindizes seit deren 

Lancierung beschafft und die monatlichen Renditen be-

rechnet. In dieser Arbeit wird untersucht, ob die Renditen 

der Fonds signifikant von denjenigen der Vergleichsindi-

zes abweichen. Dies konnte in den meisten Fällen wider-

legt werden. Mit den berechneten Monatsrenditen und 

dem als risikolosen Zinssatz gewählten CHF-3-Monats-

LIBOR werden daraufhin alle Fonds anhand der Kennzah-

len Jensen-Alpha, Beta sowie Sharpe Ratio der Perfor-

manceanalyse unterzogen.
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Nach der Analyse einer Vielzahl von Artikeln in den Print-

medien und den Verkaufsunterlagen der Banken kommt 

diese Arbeit zum Schluss, dass die teils falschen Erwar-

tungen der Anleger nicht auf die Banken zurückzuführen 

sind, sondern vielmehr durch entsprechende Bericht-

erstattung in den Medien entstehen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Entstehung und Ent-

wicklung von Socially Responsible Investments (SRI) un-

tersucht. Es wird der Frage nachgegangen, aufgrund 

welcher Motive Anleger in diese Art der Anlage investie-

ren. Dabei wird unterschieden, ob dies aus Performance-

gründen geschieht, ob es eine Gewissensfrage ist oder 

ob damit eine effektive Veränderung der Welt bezweckt 

wird. Durch die bestehende Informationsasymmetrie sind 

SRI ein Vertrauensgut. Der Anleger muss darauf ver-

trauen, dass in der Bank sein Geld nach seinen Erwartun-

gen angelegt wird und die versprochenen Ziele erreicht 

werden.

Unter Miteinbezug der Kapitalmarkttheorie und Behavio-

ral Finance kommt die vorliegende Arbeit zum Ergebnis, 

dass mit SRI in ineffizienten Finanzmärkten mit be-

schränkten Arbitragemöglichkeiten ein effektiver Einfluss 

erreicht werden kann. Die Analyse der Schweizer SRI-

Aktienfonds zeigt jedoch auf, dass die Mehrzahl der 

Fondsvermögen nicht in jenen ineffizienten Märkten in-

vestiert wird. Die Auswertung der Verkaufsunterlagen der 

Fonds macht deutlich, dass im Schweizer SRI-Markt 

nicht genügend Transparenz herrscht. Auch auf telefoni-

sche Anfrage wurden keine für SRI-Anleger entscheiden-

den Informationen preisgegeben. Dies, obwohl nahezu 

alle der untersuchten Fonds Initiativen unterzeichnet ha-

ben, welche mehr Transparenz zum Ziel haben.
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Organisation ist alles! Evaluierung eines Sys-
tems, mit dem der Einsatz einer mobilen, fle-
xiblen und spezialisierten Belegschaft in einem 
komplexen Projektmix organisiert werden kann

In dieser Arbeit wird für eine kleine Webagentur ein Sys-

tem evaluiert, welches ein integriertes Projekt-, Ressour-

cen- und Wissensmanagement ermöglicht. Das Bedürf-

nis für ein solches System entstand einerseits aufgrund 

der zunehmenden Komplexität der Planungsaufgabe, 

andererseits wegen des Fehlens eines angemessenen 

und durchgängigen Systems für die Bewältigung der 

 Managementaufgabe. Die Folgen des gegenwärtigen 

Zustandes in der Firma sind mangelnde Projektübersicht, 

nicht hinreichend klare und häufig kurzfristige Arbeitsins-

truktionen und daraus resultierend eine niedrige Mitarbei-

terzufriedenheit. 

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit reflektiert den Druck 

auch auf kleinste Webagenturen, relativ komplexe Web-

applikationen bereitzustellen. Die technischen Herausfor-

derungen der Entwicklung werden mit einer Vielzahl ex-

terner Spezialisten bewältigt, welche selten persönlich im 

Geschäft anwesend sind, sondern von einem entfernten 

Arbeitsplatz virtuell im Team mitarbeiten. Eine solche Ar-

beitsweise erfordert einen sehr hohen Grad an explizitem 

Wissen und explizitem Austausch und zieht eine enge 

Integration von Projektplanung und Wissensmanagement 

nach sich. 

Methodisch handelt es sich um ein praktisches Informa-

tikprojekt. Sowohl die Erhebung der Ist-Situation als auch 

die Anforderungsanalyse wurden mittels Interviews 

durchgeführt. Die Erkenntnisse aus der Ist-Analyse wur-

den strukturiert und mit Hilfe einer SWOT-Analyse bewer-

tet, um mögliche Lösungswege herauszuarbeiten. Diese 

flossen ebenso in die Anforderungsspezifikation ein wie 

die Ergebnisse der Interviews zur Soll-Situation. 

Aus dem umfangreichen Angebot an Tools wurden nach 

einer Vorevaluation drei detailliert geprüft und mit einer 

Nutzwertanalyse bewertet. Es zeigte sich, dass kein ein-

zelnes Werkzeug die ganze Palette der Anforderungen zu 

decken vermochte und zwei Werkzeuge integriert werden 

müssen. Ausserdem legt die besondere Arbeitsweise des 

Teams eine Lösung mit einem Cloud-Service nahe. Die 

daraus folgenden Implikationen wurden in einem theore-

tischen Teil zu Cloud-Computing behandelt. 

Copper Project («Copper») wird nach der Evaluation für 

das Projekt- und Ressourcenmanagement empfohlen. 

Copper kann als Cloud-Service bezogen oder auf einem 

eigenen Server installiert werden. 

Für den Bereich Wissensmanagement, den Copper nicht 

abdeckt, wird der Einsatz eines MediaWiki empfohlen. In 

einem letzten Teil der Thesis wurde die Einführung des 

Systems geplant. 

Nach dem Abschluss dieser Arbeit konnte das System 

mit Erfolg und zur vollsten Zufriedenheit in Betrieb ge-

nommen werden. 



103Business Information Technology

Wissensverteilung im Human Resources 
 Management

Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit werden die eingesetz-

ten organisationalen sowie technischen Instrumente im 

Bereich der Wissensverteilung in einem Schweizer Unter-

nehmen betrachtet. Nach einer kurzen Übersicht über die 

grundsätzlichen Aspekte des Wissensmanagements liegt 

der Fokus auf der Analyse der Ist-Situation. Die Verbes-

serungspotenziale gilt es in einem entsprechenden Wis-

sensverteilungskonzept festzuhalten und adäquat umzu-

setzen. Um bereits bestehende Erkenntnisse im nahen 

Umfeld der Unternehmung zu nutzen, wurde die Wissens-

verteilung in zwei vergleichbaren Organisationen analy-

siert. Anhand der Interviews stellte sich heraus, dass 

diese bestimmte Vorgehensweisen und Instrumente ein-

setzen, welche adaptiert werden können. Beide Organi-

sationen legen dabei den Fokus auf die Stärkung der 

Wissenskultur, die Basis für viele organisationale und 

technische Veränderungsansätze ist.

Neben der Empfehlung zur Fokussierung der Wissenskul-

tur werden auch ausgewählte organisationale Instrumen-

te in das Wissensverteilungskonzept aufgenommen. Auf 

Basis der Interviews und der theoretischen Empfehlun gen 

in der Literatur enthält das Konzept diverse Lösungs-

ansätze zur Verbesserung der Wissensverteilung inner-

halb der analysierten Unternehmung. Konkret handelt es 

sich um die Definition von Wissenszielen, den Aufbau und 

die Verwendung von Zuständigkeitslisten, die Durchfüh-

rung von Lessons-Learned-Workshops, den Einsatz von 

Stellvertreter-Regelungen und die Gestaltung effizienter 

und effektiver Suchprozesse. Da ein umfangreiches Wis-

sen in der Unternehmung vorhanden ist, gestalten sich 

die Suchprozesse kompliziert, weil die Dateien den Spei-

chermedien nicht nach eindeutigen Kriterien zugeordnet 

werden. Folglich beginnt jede Suche nach einem Doku-

ment mit der Wahl des vermuteten Speicherortes. Die 

Produkte von fünf Softwareanbietern zur Verbesserung 

des Suchprozesses wurden in einer Vorevaluation mitein-

ander verglichen. Anhand von Muss- und Kann-Kriterien 

und einer anschliessenden Nutzwertanalyse resultierte 

eine besonders empfehlenswerte Software einer in der 

Schweiz ansässigen Unternehmung. Es gilt diese in  

einer detaillierten Evaluation und mittels einer Produkt-

Demonstration auf die definitive Einsatzmöglichkeit zu 

prüfen.

Die Umsetzung des Wissensverteilungskonzeptes erfolgt 

anhand eines 12-Punkte-Programms. Die Untersuchung 

der Herausforderungen und der Erfolgsfaktoren zeigt die 

kritischen Elemente des Veränderungsprozesses auf und 

macht deutlich, mit welchen Massnahmen diesen begeg-

net werden kann. Jede Unternehmung hat im Laufe der 

Zeit eine eigene Wissenskultur geschaffen. Es ist wichtig, 

diese evolutionäre Entwicklung zu berücksichtigen und 

keine radikalen Änderungen in kurzer Zeit vorzunehmen. 

Der Grund dafür liegt in der trägen Anpassungsfähigkeit 

des Verhaltens und der Einstellung jedes Individuums. Die 

Barrieren der Wissensteilung gilt es zu überwinden und 

die Wissenspreisgabe nicht als Machtverlust zu sehen. 

Die Unterstützung des Top-Managements ist, wie die 

Einbindung und das Engagement der Mitarbeitenden, ein 

zentraler Faktor zur erfolgreichen Umsetzung des Wis-

sensverteilungskonzeptes.
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Das Open-Access-Geschäftsmodell  
beim Aufbau einer glasfasergestützten  
Telekommunikationsinfrastruktur

hat grundsätzlich kein Interesse, seinen Konkurrenten 

Zugang zur Infrastruktur zu gewähren. Die makro-ökono-

mischen Parameter des Schweizer Marktes sind jedoch 

positiv zu bewerten, wenn man die grundsätzliche Reali-

sierbarkeit eines Glasfasernetzwerks beurteilt.

Die Schweiz hat Next Generation Networks (NGN) explizit 

von der Regulierung durch das neue Fernmeldegesetz 

ausgenommen. Es besteht zurzeit eine weitgehende 

Selbstregulierung, allerdings wird mit angekündigten Re-

gulierungsschritten ein starker Druck ausgeübt. In Bezug 

auf das Open-Access-Modell scheint diese Strategie 

vorerst aufzugehen. Eine Vielzahl von Projekten wird hin-

gegen ohne Zwang auf Basis von Open Access geplant 

und umgesetzt.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die zur Einfüh-

rung des Open-Access-Geschäftsmodells nötigen Vor-

aussetzungen in weiten Teilen des Landes erfüllt sind. Der 

Kriterienkatalog ist ein Instrument, um die Eignung eines 

einzelnen Gebietes konkret zu prüfen. Es ist jedoch anzu-

merken, dass die zur Beurteilung nötigen Informationen 

teilweise nicht öffentlich und somit schwer zu beschaffen 

sind.

In der Schweiz wird zurzeit am Aufbau eines Glasfaser-

netzwerks gearbeitet, wobei sich einzelne Abschnitte als 

Pilotprojekte schon in Betrieb befinden. Um den Aufbau 

sowie den Betrieb ökonomisch sinnvoll umsetzen zu kön-

nen, ist ein geeignetes Geschäftsmodell vonnöten. Diese 

Arbeit zeigt auf, welche Vorteile durch ein Open-Access-

Geschäftsmodell realisiert werden können und welche 

Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Die ermit-

telten Voraussetzungen werden in einem Kriterienkatalog 

zusammengefasst und stellen den Mehrwert dieser  Arbeit 

dar.

Das Open-Access-Modell ist grundsätzlich eine koopera-

tive Form des wirtschaftlichen Handelns. Ziel ist es, die 

beim Netzaufbau entstehenden Kosten auf eine breitere 

Basis von Marktteilnehmenden zu verteilen. Dabei kön-

nen Kooperationspartner in der Phase des Infrastruktur-

aufbaus als auch in der Phase des Betriebes finanziell 

eingebunden werden.

In der Schweiz stellen Zukunftssicherheit und somit Ska-

lierbarkeit der Netzwerktopologie die entscheidenden 

Faktoren bei der Technologie-Auswahl dar. Die Umset-

zung einer Point-to-Point-Architektur in Verbindung mit 

einem aktiv verwalteten optischen Netzwerk stellt sich für 

das Open-Access-Modell deshalb als folgerichtig heraus.

Die sehr ungleiche Verteilung der Marktmacht hat sich in 

der Schweiz als grösstes Hemmnis des Open-Access-

Modells herausgestellt. Ein dominanter Marktteilnehmer 
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Eine erweiterte Reminderapplikation  
für Google Android

Die prototypische Umsetzung im Rahmen einer Machbar-

keitsstudie belegt die These. Die resultierende mobile 

Applikation bietet die zwei Erinnerungsauslöser Zeit und 

Ort an und ermöglicht die freie Kombination dieser bei-

den. Die Möglichkeiten zur Erweiterung mit neuen Erinne-

rungsinhalten und -auslösern konnten anhand eines Bei-

spiels aufgezeigt werden.

Im schnell wachsenden Markt für Computer-Anwendun-

gen allgemein und mobile Applikationen im Speziellen 

gibt es eine Vielzahl von Applikationen, die es den Benut-

zern ermöglichen, Erinnerungen in Form von Terminen, 

Aufgaben, Listen oder Notizen zu verwalten. Das Aufkom-

men neuer Sensoren und Interaktionstechnologien in 

mobilen Geräten eröffnet neue Möglichkeiten für solche 

Reminderapplikationen. Zum Beispiel ermöglichen integ-

rierte GPS-Module und Netzwerkverbindungen neuartige 

Auslöser von Erinnerungen wie den Ort und die Personen 

in der Nähe. Zusammen mit der traditionellen Erinnerung 

aufgrund von Zeit ergibt dies neue Möglichkeiten zur 

Kombination unterschiedlicher Auslöser. Zum Beispiel 

kann eine Erinnerung an einen Ort ausgelöst werden, 

wenn eine bestimmte Person in der Nähe ist.

Ziel der Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob ein 

Modell für mobile Reminderapplikationen entworfen und 

prototypisch realisiert werden kann. Das Modell soll so-

wohl die Arten von Erinnerungsinhalten wie auch die 

Mög lichkeiten zur Auslösung von Erinnerungen verall-

gemeinern und beliebige Formen von Inhalten und Aus-

lösern sowie auch alle möglichen Kombinationen davon 

zulassen. Ein solches Modell kann als Grundlage für die 

Entwicklung einer To-do-Liste dienen, welche sich dyna-

misch den Umständen der Benutzer anpasst.
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Changemanagement vs. Einführung von Multi-
projektmanagement – Ein Vergleich der Change-
managementprozesse mit den Einführungs-
prozessen des Multiprojektmanagements

Die Märkte und Technologien entwickeln sich in der heu-

tigen Zeit enorm schnell. Um diesem Wandel standzuhal-

ten, ist es notwendig, dass sich die Unternehmen mit 

Veränderungsprozessen der jeweiligen Marktsituation 

anpassen. Dadurch bleiben sie konkurrenzfähig und kön-

nen ihrerseits Vorteile herausarbeiten. Neben den Chan-

ges spielen auch Projekte eine immer wichtigere Rolle. 

Die Projektlandschaften werden grösser und um den 

Überblick zu bewahren, entscheiden sich viele Unter-

nehmen, ihre Strukturen und Strategien diesem Trend 

an zupassen, zum Beispiel mit der Einführung eines  

Multiprojektmanagements. Diese beiden Entwicklungen 

weisen Parallelen auf.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die allgemein anerkann-

ten Changemanagementprozesse mit dem Einführungs-

prozess von Multiprojektmanagement verglichen. Zudem 

werden aktuelle Trends im Umgang mit Projektlandschaf-

ten aufgezeigt. Im ersten Abschnitt wird auf die theore-

tischen Grundlagen des Changemanagements und die 

wichtigsten Begriffe aus dem Multiprojektmanagement 

eingegangen. Im zweiten Abschnitt werden die durch 

Unternehmensbefragungen erhaltenen Erkenntnisse zum 

Thema Multiprojektmanagement aus der Praxis darge-

legt. Dazu wurden drei Unternehmen aus der Gesund-

heits- und Pharmabranche interviewt. Der dritte Abschnitt 

stellt die Ergebnisse aus den Interviews einander gegen-

über und zeigt Trends und Entwicklungspotenziale auf. Im 

vierten Abschnitt wird auf die Parallelen zwischen den 

theoretischen Grundlagen des Changemanagements 

und dem Einführungsprozess des Multiprojektmanage-

ments aus der Praxis eingegangen.

Die Analyse zeigt, dass Parallelen zwischen den allge-

mein anerkannten Changemanagementprozessen und 

dem Einführungsprozess von Multiprojektmanagement 

bestehen. Sämtliche acht von John P. Kotter definierten 

Veränderungsprozesse sind bei den drei befragten Unter-

nehmen vorhanden. Nebst diesen acht Teilprozessen 

sind aber auch noch weitere wichtige Vorgänge zu erken-

nen, die zu einem ganzheitlichen Multiprojektmanage-

ment führen. Dies sind z. B. eine systematisch durch-

gedachte Planungsphase oder eine ausgewogene 

Risikoanalyse. Ansonsten stellt die Einführung des Multi-

projektmanagements ein typisches Changeprojekt dar. 

Im Umgang mit den Projektlandschaften sind klare Trends 

zu erkennen. Es werden zunehmend weniger kleine Ein-

zelprojekte durchgeführt und vermehrt gesamte Projekt-

programme abgewickelt, die ein gemeinsames, überge-

ordnetes strategisches Ziel verfolgen. Es wurde in den 

Unternehmen erkannt, dass in der Regel enge Zusam-

menhänge zwischen vielen Projekten bestehen. Um diese 

ganzheitlich zu managen, werden Programme gebildet. 

Die Programmmanager nehmen dadurch eine immer 

wichtigere Rolle in der Projektbearbeitung ein.
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Intercultural Challenges for Thai Immigrants  
in Switzerland

This paper discusses the cultural difficulties Thai immi-

grants face when relocating to Switzerland. For this pur-

pose, the GLOBE Value Dimension ratings of Switzerland 

and Thailand were compared to identify the most striking 

cultural differences and, subsequently, interviews with 

Thai immigrants were conducted to determine how these 

manifest themselves.

The research led to the creation of a Cultural Integration 

Framework which visualizes the most important aspects 

of cross-cultural migration.

The main findings of this paper suggest that it is perfectly 

possible for Thai immigrants to build a happy life in Swit-

zerland, mainly due to the Thais’ tolerant and accepting 

nature. However, a few points were identified as prereq-

uisites for successful integration in Switzerland. These 

were, firstly, an awareness of one’s native culture (which 

helps comprehend the host culture), secondly, thorough 

preparation before relocating (e.g. gathering information 

about the host culture and its origins, being certain of 

one’s motivation for relocating, etc.), and, thirdly, determi-

nation (which helps overcome the most difficult phase of 

integration, i.e. the beginning). 

In addition, the research also indicates that learning the 

local language as well as finding a job play a vital role in 

the establishment of a social foothold in the host culture, 

which again promotes cultural integration.

Interestingly, the greatest cultural differences seem to 

pose some of the greatest challenges for integration. 

These include a variety of behavior patterns that the re-

spective other culture would tend to frown upon. These 

patterns are connected to, firstly, the very high Swiss vs. 

rather low Thai uncertainty avoidance, secondly, the low 

Swiss vs. very high Thai in-group collectivism, thirdly, the 

particularly high Swiss vs. the low Thai future orientation, 

and, last but not least, the low Swiss vs. very high Thai 

humane orientation.

Ultimately, the research led to the conclusion that after the 

initial culture shock personal well-being is proportional to 

the individual’s integration skills, such as the ability to ac-

cept and adapt to local culture, which is an integral part 

of the acculturation process.
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attracted greater investment in this branch of the fishing 

industry, resulting in technological advancements and 

overcapacity of the fleets. Furthermore, this has led to 

mutual non-compliance with regulations by governments 

and their fisheries, and a booming black market in Atlantic 

bluefin tuna, particularly in the Mediterranean region. As 

a result, fish stocks are being depleted and the resulting 

scarcity just encourages more illegal fishing activities. 

In order to break this cycle and to avoid the extinction of 

this resource (which would have grave consequences for 

those whose livelihoods are dependent on it, as well as 

for the oceanic environment), a stricter implementation 

and enforcement of existing management measures is 

crucial. It is also essential that the current regulatory body 

for the fishing of Atlantic bluefin tuna develops a penalty 

system consisting of sanctions, suspensions, and high 

fines for offending parties. Respective governments in 

turn need to put pressure on their fisheries with the help 

of other forms of independent coercion. Furthermore, 

spawning stock sanctuaries and consumer boycott may 

also partially help to better the fish stock situation. If all 

these measures are insufficient, a fishing ban would be 

the last and indeed most effective way to save the Atlantic 

bluefin tuna.

 

The sushi industry is booming. However, at the same 

time, this industry is being blamed, among other things, 

for unsustainable fish harvesting activities, environmental 

degradation, and illegal business practices. This Bach-

elor’s thesis will focus on the trade in Atlantic bluefin tuna 

(Thunnus thynnus). This species of tuna is claimed to  

be the most delicious and preferred fish for sushi and 

sashimi, as well as the most favored by the industry since 

each unit is extremely valuable. 

The purpose of this thesis is to provide an overview of the 

sushi economy in the light of the trade in Atlantic bluefin 

tuna, and to investigate the impact of the sushi boom on 

the sustainability of the tuna industry. This sustainability 

assessment is based on economic, environmental, and 

social criteria. With the help of a stakeholder analysis, 

possible steps towards a better management of this com-

mon resource and solutions for a more sustainable indus-

try are outlined. Appropriate data for this research was 

found in a combination of primary and secondary sources 

in the form of existing literature and research papers, 

combined with stakeholder interviews and question-

naires.

According to the main findings of this research, the Atlan-

tic bluefin tuna is now on the brink of extinction and its 

fortunes caught in a vicious circle. The sushi boom and 

the rising demand for Atlantic bluefin tuna triggered an 

initial price increase. The prospect of lucrative business 

Sushi: The End of the Atlantic Bluefin Tuna
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Social media is a topic which has gained great impor-

tance over the last few years and is having an impact on 

private individuals and businesses alike. More and more 

companies are interested in participating in the world of 

social media and there are countless options for busi-

nesses to make use of its benefits to support their market-

ing efforts. This excess of possibilities, however, can act 

as a deterrent for companies wishing to enter this field as 

one can easily lose sight of what is important. The abun-

dance of choices also makes it more difficult to define the 

ideal combination of concepts and tools as this very much 

depends on a company’s situation and goals. This thesis 

focuses on the concept of corporate online communities 

as a social media solution for organizations with particu-

larly strong brands and a positive image. 

The key findings of this thesis are the following: Firstly, 

there is no one best social media solution for businesses; 

secondly, there are many different tools and concepts to 

choose from and, thirdly, each of these solutions will im-

pose certain requirements on the implementing company, 

namely prerequisites which have to be met. Furthermore, 

it is important to have a clear strategy as well as guidelines 

and a step-by-step procedure for companies to follow 

when setting up their own online community. Finally, Mi-

gipedia, the online community of Swiss consumer goods 

retailer Migros, is described as best practice in terms of 

community set-up and customer involvement activities. 

A strong tool for setting up a corporate online community 

is 4 C’s Online Community Framework. By analyzing this 

framework, a company will be able to determine if an 

online community is the right concept for their social me-

dia appearance and what steps need to be undertaken to 

establish and maintain a well-functioning community. 

It is recommended that any company interested in social 

media should thoroughly research whether it meets all the 

requirements for implementing this particular solution. If 

this is not the case, it is suggested that the organization 

considers other social media tools and concepts. Also, it 

should be made clear that the performance of the four 

aspects of the framework has to be evaluated continu-

ously and adapted, if necessary. It is of major importance 

that all of these steps are repeatedly followed as they 

 reinforce each other and an omission would disrupt its 

cycle. This guarantees a continuous flow within the cycle 

and thus a functioning online community.

Involving the Involved. Creating Business 
 Success with Corporate Online Communities  
with a Case Study of Migros’ Online  Community 
Migipedia
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Technological advancement brought the Internet to the 

world and led to a revolution in the way we do business. 

Around twenty years on from that initial breakthrough, we 

are about to witness the next phenomenon: Web 2.0. Al-

ready today, Web 2.0 is proving that it not only impacts 

the business environment, but also people’s everyday 

lives. Organizations are considering and evaluating how 

to reap the benefits of these new technologies in order to 

enhance their brand as an employer. 

Although employer branding is a relatively new topic, cor-

porations are already convinced of its benefits. With the 

rise of Web 2.0 and the new possibilities it presents with-

in that landscape, organizations are being forced to reas-

sess their recruitment and employer branding strategies 

in order to stay competitive.

This Bachelor’s thesis was carried out with the coopera-

tion of a company and aims to analyze correlations be-

tween employer branding and Web 2.0. In order to do so, 

an extensive review of existing literature as well as in-

depth interviews with five industry experts were con-

ducted to create an overall picture. To understand the 

influences Web 2.0 can have on employer brand, this 

paper examines not only the whole concept of employer 

branding, but also demonstrates the benefits involved 

and risks of using Web 2.0 as an instrument to enhance 

an employer brand. Furthermore, it is crucial for every 

organization to define responsibilities within the field  

of employer branding and Web 2.0, and to allocate re-

sources accordingly.

Literature and interviews reveal that Web 2.0 already has 

an influence on employer branding. Both employer brand-

ing and Web 2.0 have become highly significant in recent 

years and are of great importance for the strategic deci-

sion-making of every organization. However, the objec-

tives of employer branding are not only to attract potential 

candidates; motivating, involving, and retaining current 

employees are just as important. The main departments 

concerned with managing an employer brand should be 

HR and Marketing. However, senior management plays a 

central role when it comes to strategic alignment and 

ensuring a consistent strategy, including the appearance 

of the employer brand. There is less consensus as to the 

question of whether or not organizations need to employ 

a “Web 2.0 manager”. Despite the fact that no such job 

description currently exists, some of the experts inter-

viewed say it is absolutely necessary, while others state 

that it depends on the particular company and industry. 

Other professionals are convinced that employing a Web 

2.0 manager is the worst thing an organization can do.

Employer Branding in Today’s World –  
the Power of Web 2.0 and its Influence  
on Employer Branding
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to analyze a 

 specific online community in order to ascertain if that 

online community can be considered “real”. 

The question in social psychology of whether online com-

munities can be defined as communities in the traditional 

sense or whether they merely represent asocial pseudo 

communities has provoked many discussions. Measure-

ments and determinants which analyze the success of an 

online community already exist in the literature, but on the 

topic of how to analyze the “realness” of an online com-

munity, current literature only points the way rather than 

making any clear statement.

Since the objective of this thesis is a focus on contempo-

rary events and the study does not deal with behavioral 

events, the research is approached using a case study 

method. A sound literature review was conducted, which 

resulted in three research propositions. Data was col-

lected through qualitative interviews with twelve active 

members of the Swissmom community, and this was then 

linked to the three research propositions using the tech-

nique of pattern matching. 

The case study reveals that the online community under 

scrutiny is successful, encourages friendships among its 

members, and is perceived by its members as a real on-

line community. This indicates that the online community 

in question can indeed be considered a real online com-

munity.

Can the Swissmom Community Be 
 Considered a “Real” Online Community?
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Television and especially broadcast television has been a 

highly influential medium, deeply embedded in the social 

fabric of modern society. The term “broadcast” in the 

media arena is derived from the original meaning of the 

farming term that describes the action of sowing seeds in 

a circular motion. Today “broadcast television” has taken 

on a new form: dynamic and socially augmented televi-

sion.

Generation Y (a term denoting the generation of people 

who grew up not knowing what life is like without the In-

ternet) has rattled the traditional cage of consumer behav-

ior. With their demand for social interaction coupled with 

an immediate response, they have provoked a revolution 

that has resulted in the advent of a new form of TV: social 

TV. With its active and participatory nature, social TV 

fosters the growth of a communication network as op-

posed to traditional one-way communication.

The basic framework allowing such increased interaction 

is the IPTV market. IPTV has experienced exponential 

growth and shows no sign of decreasing in popularity. 

The confluence of traditional managed IPTV and Internet 

video demonstrates the colossal potential of video distri-

bution over the Internet, as broadband connectivity ex-

pands dramatically. It is in this field one can find many 

established players as well as fledgling startups jockeying 

for a position in the future of TV. They are developing 

disruptive technologies that are poised to promote 

 changes in distribution and creation of content, as well  

as interaction and consumption.

The behavior characterizing television has developed 

from a “one-size-fits-all” mentality to fine grained, person-

alized viewing that is a result of the market Long Tail. As 

people continue to embrace social media, the concept of 

“socialnomics” takes over, thus amplifying the effects of 

the Long Tail. This results in the emanation of a pattern of 

communication with the semblance of conversation. As 

information becomes abundant, perceptions of value 

change, resulting in a consumer demand for this informa-

tion to be free.

In such an environment, new models need to be devel-

oped to cope with the risks arising from this. As people 

move to the online world, trust and transparency become 

key success factors. Business must think in new terms 

and adapt in order to succeed in a world of infinite supply 

and endless demand. The maxim of the Pareto Principle 

becomes the 98 percent rule, dictating new realities. In 

fragmented and consumer-dominated markets, the ap-

proach to marketing, distribution, and revenue generation 

from programming is altered. The price is not determined 

by information but by the access to that information.

These shifts lead to the conclusion that there is no single 

future of TV, but only one defined by the individual viewer. 

The TV space becomes a medium of the people, by the 

people, for the people, where individuals receive the con-

tent they desire, in a fast and easy way that is devoid of 

technological verbosity.

The Future of TV
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The Corporate Responsibility of Car 
 Manufacturer Suppliers

This paper focuses on the corporate social responsibility 

(CSR) of suppliers to car manufacturers, further divided 

into visible and invisible responsibility. Traditional views of 

corporate responsibility do not cover all aspects of CSR, 

especially since the rise of collective consumer learning 

as a result of social media. Invisible CSR is used to de-

scribe a company’s actions towards society that do not 

bring obvious benefit or disadvantage to the company, 

which would create positive or negative externalities. 

Power is generally shifting away from companies to con-

sumers. The ten biggest car manufacturer suppliers focus 

only on visible responsibility, neglecting the fact that in-

visible responsibility has become very important and may 

prevent future problems from arising. The distinction be-

tween technological improvement and invisible CSR re-

mains in focus. 

This paper provides important information for supplier 

companies, car manufacturers, and end-users regarding 

the costs and benefits of conducting business ethically, 

and may even help consumers in their decision-making. 

Therefore, cultural issues when dealing internationally, 

safety as invisible responsibility, and the role of informa-

tion intermediaries are used to outline the problems and 

difficulties that may arise. Asymmetric information be-

tween supplier and customer causes problems when in-

formation is not perfectly reciprocated, resulting in a need 

for greater trust. The value of a brand, customer satisfac-

tion, and communication problems should therefore be 

closely targeted. The purpose of information intermedi-

ates is to close the gap created by asymmetric informa-

tion. Cultural issues and technological improvements, as 

the report suggests, put the plausibility of information in-

termediates into perspective, depending on the place of 

action.
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vorschlag wäre eine Möglichkeit, die Problematik des 

Quasi-Wertschriftenhändlers zu regeln:

1. Als selbständige Erwerbstätigkeit gilt jede Veräusse-

rung von Vermögenswerten, wenn sie nicht im 

Rahmen der eigenen privaten Vermögensverwaltung 

erfolgt. Eine selbständige Erwerbstätigkeit zeichnet 

sich durch einen eigenen Auftritt am Markt aus. 

Daneben wird eine selbständige Erwerbstätigkeit 

angenommen, wenn mindestens zwei der nachfol-

genden Kriterien erfüllt sind:

 – enger Zusammenhang der Geschäfte mit der beruf-

lichen Tätigkeit der steuerpflichtigen Person, sofern 

diese Tätigkeit zusätzliches Fachwissen mit sich 

bringt;

 – Einsatz beträchtlicher Fremdmittel im Verhältnis 

zum Gesamtvermögen der steuerpflichtigen 

Person, die in einem sachlichen Zusammenhang zu 

den Vermögensanlagen stehen;

 – sehr kurze Haltedauer;

 – Eingehen besonderer Risiken.

2. Wird ein Vermögensverwalter mit der Betreuung des 

Vermögens beauftragt, so kann private Vermögens-

verwaltung vermutet werden.

3. Als Auftritt am Markt gilt jegliches Auftreten nach 

aussen mit dem Ziel, sichtbar in Erscheinung zu 

treten, um Handel gewinnbringend zu betreiben.

Recherchen zeigen, dass die eidgenössischen Räte an 

einer gesetzgeberischen Lösung der Problematik des 

Quasi-Wertschriftenhändlers interessiert sind. Der Stän-

derat arbeitet zurzeit an einem Entwurf, nach dem die 

Tätigkeit des Vermögensverwalters im Gegensatz zur 

bundesgerichtlichen Rechtsprechung dem Pflichtigen 

nicht angerechnet werden soll.

Ein vor Bundesgericht hängiges Urteil wird zeigen, ob 

sich das Bundesgericht von den ausführlichen Darlegun-

gen des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich über-

zeugen lässt und zumindest einen Schritt in die Richtung 

einer gemässigteren Rechtsprechung wagt.

Die Bachelor-Arbeit untersucht die Rechtsprechung des 

Bundesgerichts und kantonaler Gerichtsinstanzen zur 

Besteuerung von Kapitalgewinnen aus selbständiger Er-

werbstätigkeit, insbesondere die Rechtsprechung zum 

Quasi-Wertschriftenhändler.

Das Bundesgericht geht in seiner Entscheidungsfindung 

vom Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit aus, den 

es in seiner Rechtsprechung zum Wertschriften- und Lie-

gen schaftenhändler weiterentwickelt hat. Verschiedene 

Indizien werden dabei in unterschiedlicher Intensität je 

nach den Umständen des Einzelfalles berücksichtigt. 

Diese Praxis hat zu einer ausufernden Rechtsprechung 

mit teilweise nicht nachvollziehbaren Urteilen geführt, die 

in der Bachelor-Arbeit besprochen werden.

Die unklare Rechtslage wird dadurch verstärkt, dass es 

dem Gesetzgeber bisher nicht gelungen ist, eine gesetz-

liche Regelung zu definieren. Als Folge der hohen Rechts-

unsicherheit hat die ESTV das Kreisschreiben Nr. 8 veröf-

fentlicht. Es ist jedoch auch mit diesem Kreisschreiben 

nicht gelungen, eine klare Abgrenzung vorzunehmen.

Einzelne kantonale Gerichte haben ebenfalls versucht, die 

Rechtsunsicherheiten zu beheben. Dabei wird vor allem 

die Rechtsprechung des Zürcher Verwaltungsgerichts 

zum Quasi-Wertschriftenhändler dargelegt.

Die Analyse der Gerichtsurteile, sowohl auf kantonaler als 

auch auf bundesgerichtlicher Ebene, haben unterschied-

liche Lösungsvarianten ergeben. Der folgende Gesetzes-
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Qualifikation und Inhalt von Sponsoring-
verträgen nach schweizerischem Recht

Summen in Sponsoringprojekte investieren, indessen 

häufig verschiedene Abteilungen für die Verhandlung der 

Verträge einerseits und für die Ausgestaltung und die 

Formulierung der Verträge andererseits einsetzen. Auch 

ist die Kommunikation zwischen Verhandlungsführung 

und Vertragsgestaltung innerhalb der Firma oft nicht op-

timal. Dies könnte im Streitfall zu Uneinigkeiten bei der 

Vertragsauslegung führen. In der Praxis würden die Pro-

bleme dann oft durch zusätzliche mündliche Vereinbarun-

gen gelöst, deren rechtliche Verbindlichkeit fraglich ist. Zu 

gericht lichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang 

mit Sponsoring ist es gemäss Umfrage in keinem Fall 

gekommen. Man hat die Konfliktfälle mit anderen recht-

lichen Instrumenten gelöst (Vertragsgestaltung). 

Die Arbeit wird ergänzt durch ein Interview mit einem 

Fachexperten sowie durch verschiedene aktuelle Bei-

spielverträge aus diversen Wirtschaftsbranchen, welche 

eine optimale Verknüpfung der theoretischen Analyse mit 

der wirtschaftlichen Praxis bieten.

Zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz sind Sportler, 

Künstler sowie Bildungseinrichtungen und Umweltorgani-

sationen von der finanziellen Unterstützung grosszügiger 

Spender und Gönner abhängig. Sponsoringverträge bie-

ten den Sponsoren ihrerseits eine interessante Kommuni-

kationsplattform und gewinnen daher im heutigen Wirt-

schaftsleben zunehmend an Bedeutung. 

Die Bachelor-Arbeit stellt zunächst die feststehenden 

Begriffe und Formen der finanziellen Unterstützung vor 

und prüft die Einsatzbereiche des Sponsorings in der 

Praxis. Die Lehrmeinungen zur rechtlichen Qualifikation 

und Abgrenzung des Sponsoringvertrages von anderen 

Vertragstypen werden zusammengetragen und kritisch 

hinterfragt. Aufschlussreich sind die Ausführungen zu den 

Elementen der Vertragsgestaltung (Risikoplanung, Erfül-

lungsplanung), zu den typischen Leistungen der Parteien 

und zu den häufigen Störungen bei der Abwicklung von 

Sponsoringverträgen. Ein Überblick zeigt die Phasen der 

Vertragsentstehung auf, und es wird analysiert, was dabei 

in der Praxis zu beachten ist. Einen wichtigen Bestandteil 

der Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit den Schran-

ken der Vertragsfreiheit, die im Hinblick auf Sponsoring-

ver träge anhand der schweizerischen Lehre und Recht-

sprechung beleuchtet wird. Ein Ausblick in den Bereich 

des Kartellrechts, welcher vor allem für Sportsponsoring-

verträge relevant ist, rundet die rechtliche Analyse ab. 

Abschliessend werden die Ergebnisse einer Praxisana-

lyse mit Kommentaren präsentiert und tabellarisch darge-

stellt. Es zeigt sich, dass diese Unternehmen zwar grosse 
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mehr lösen kann. Der Gesetzgeber ist deshalb aufgefor-

dert, sich dem Spannungsfeld von Initiativ- und Völker-

recht anzunehmen und eine Lösung zu erarbeiten, die 

dem Initiativrecht einen möglichst grossen inhaltlichen 

Gestaltungsspielraum belässt, die aber gleichzeitig ver-

hindert, dass die Schweiz aussenpolitisch in Schwierig-

keiten gerät. 

Im Zentrum der heute geführten juristischen und politi-

schen Diskussionen stehen vier Fragen bzw. Elemente, 

die meist isoliert voneinander betrachtet werden: 

 – die Verfahrensstufe, auf welcher die materiellen 

Schranken des Initiativrechts geprüft werden sollen,

 – die materiellen Schranken, welchen das Initiativrecht 

unterliegen soll,

 – welches Prüforgan über die Einhaltung der materiellen 

Schranken zu befinden hat und über welche Kompe-

tenzen dieses Prüforgan verfügen soll. 

Die vorliegende Arbeit bringt diese vier Elemente in einen 

Zusammenhang und zeigt auf, ob und wie sie voneinan-

der abhängen. Denn erst die Gesamtheit der Elemente 

wird zu einem einheitlichen, in sich schlüssigen Lösungs-

ansatz führen. Dieser wird in der vorliegenden Arbeit 

ausführlich dargelegt.

Seit einigen Jahren werden zunehmend Volksinitiativen 

lanciert und von Volk und Ständen angenommen, die 

gegen internationale Verpflichtungen der Schweiz ver-

stossen. Die Eidgenossenschaft gerät dadurch aussen- 

oder innenpolitisch in eine Zwangslage: Ent weder verletzt 

sie ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen oder sie ver-

stösst gegen ihre Pflicht, angenommene Volksbegehren 

auch entsprechend umzusetzen. Trotzdem wird eine Re-

gelung des Konflikts zwischen Initiativ- und Völkerrecht 

mit grosser Zurückhaltung behandelt, denn die direkte 

Demokratie und mit ihr die Volksinitiative gehören zum 

Kern des politischen Systems der Schweiz. Mit dem 

Initiativ recht steht den Stimmberechtigten ein Instrument 

zur Verfügung, mit dem sie zu beinahe jeder beliebigen 

Frage eine Verfassungsänderung erwirken können. 

Einzige materielle Schranke des Initiativrechts bildet heu-

te das zwingende Völkerrecht. Die Regelung, dass eine 

Initiative nur für ungültig zu erklären ist, wenn sie zwingen-

des Völkerrecht verletzt, ist heute jedoch nicht mehr halt-

bar. Denn die überwiegende Mehrheit aller völker-

rechtswidrigen Volksinitiativen verstösst nicht gegen 

zwingendes, sondern gegen gewöhnliches Völkerrecht. 

Doch auch die Umsetzung von Volksinitiativen, die gegen 

gewöhnliches Völkerrecht verstossen, dürfte die Eidge-

nossenschaft politisch zunehmend isolieren, was sich als 

problematischer erweisen dürfte, als sich das insbeson-

dere nationalkonservative Kreise heute vorstellen. Denn 

die Schweiz ist in ein System von internationalen Bezie-

hungen eingebunden, aus dem sie sich faktisch nicht 

Spannungsfeld von Initiativ- und Völkerrecht
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Die Arbeitgeberin hat somit zu beweisen, dass die Be-

nachteiligung objektiv gerechtfertigt ist. Wie die Prüfung 

der Erforderlichkeit zeigt, ist es unumgänglich, dass das 

Unternehmen die Teilzeitarbeit für Führungskräfte auch 

faktisch mit Männern umsetzt. Andernfalls ist die Recht-

mässigkeit nicht gegeben.

Ein Arbeitnehmer, der indirekt diskriminiert wird, kann 

Zivilklage gegen die Arbeitgeberin einreichen. Dazu muss 

er lediglich das Vorhandensein einer Diskriminierung 

glaubhaft machen. Er riskiert dadurch, dass das Verhält-

nis zwischen ihm und der Arbeitgeberin leidet und es zur 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses seitens der Arbeit-

geberin kommt. Eine diskriminierende Kündigung kann  

er zwar anfechten, einen endgültigen Rechtsschutz hat er 

aber nicht.

Um eine unrechtmässige Diskriminierung aus Sicht des 

Unternehmens zu verhindern, empfiehlt es sich, den 

Zweck der Massnahme klar zu definieren. Je nach Mass-

nahmenmodell muss ein Unternehmen darauf achten, 

dass die Kriterien bei der Prüfung zum Vorliegen einer 

indirekten Diskriminierung nicht erfüllt sind. Sollten diese 

Kriterien trotzdem erfüllt sein, muss das Unternehmen die 

Diskriminierung objektiv rechtfertigen können. Dazu sollte 

es bei der Betrachtung mehrerer Einzelfälle darlegen kön-

nen, dass die Benachteiligung nicht geschlechtsbedingt 

ist und konkrete abgelehnte Fälle von Frauen sowie kon-

krete bewilligte Fälle von Männern nachweisen. Überdies 

sollen die Vorgaben, welche zusätzlichen Informationen 

mit dem Antrag zur Prüfung einzureichen sind, klar fest-

gelegt sein. So kann eine korrekte Umsetzung gewähr-

leistet, die Planung des Mitarbeitenden mit der des Unter-

nehmens in Einklang gebracht, Unterstützung bei der 

Planung angeboten und vor allem nachweislich aus sach-

lichen Gründen eine Bewilligung oder eine Ablehnung 

ausgesprochen werden.

Der Frauenanteil an allen Erwerbstätigen in der Schweiz 

ist in den vergangenen Jahren angestiegen und beträgt 

heute rund 45 Prozent. Von den Führungskräften ist je-

doch nur rund ein Drittel weiblich. Hindernisse für das 

berufliche Fortkommen der Frauen sind auf struktureller 

Ebene angesiedelt und betreffen primär die Organisation 

der Familie. Eine geeignete Förderungsmassnahme, um 

diesen Umstand zu ändern, ist Teilzeitarbeit für Führungs-

kräfte. 

Teilzeitarbeit hat den Ruf, Frauenarbeit zu sein, und ver-

hindert regelmässig ein berufliches Aufsteigen. Teilzeit 

arbeitende Männer, auch in Führungspositionen, sind 

selten. Das Ausüben einer beruflichen Karriere im Teil-

zeitpensum ist demnach auch Männern nur beschränkt 

möglich. Die Förderung der Teilzeitarbeit in Führungs-

positionen macht es möglich, Strukturen allmählich so 

anzupassen, dass sich eine moderne Arbeitsorganisation 

etablieren kann. Ermöglicht ein Unternehmen dies aber 

nur den Frauen, werden die Männer benachteiligt.

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Beantwortung 

der Frage nach der Rechtmässigkeit der Umsetzung die-

ser Massnahme. Das Gleichstellungsgesetz schafft eine 

gesetzliche Grundlage für «flexible» Massnahmen, welche 

die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter be-

zwecken.

 

Die Art der Umsetzung der hier genannten Massnahmen 

wird als indirekte Diskriminierung der Männer qualifiziert. 

Rechtliche Aspekte der Förderungsmassnahme 
Teilzeitarbeit für Führungskräfte
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Die Arbeit kommt zum Schluss, dass die Rechtsfolge 

der Anfechtbarkeit und in äusserst gravierenden Fällen 

sogar der Nichtigkeit von mangelhaften Generalver-

sammlungsbeschlüssen wohl vielen Verwaltungsrats-

mitgliedern nicht bewusst ist. In einem Ausblick auf die 

hängige «grosse Aktienrechtsrevision» sind die Neue-

rungen im Hinblick auf die Einberufung der Generalver-

sammlung dem geltenden Recht gegenübergestellt. 

Damit Aktionäre ihre Rechte besser und einfacher wahr-

nehmen können, sind die Schwellenwerte und die 

 Formvorschriften für die Geltendmachung der Aktionärs-

rechte sowie für Ort und Durchführung der Generalver-

sammlung teilweise massiv gesenkt bzw. vereinfacht 

worden. 

Einberufung und Generalversammlung der Aktiengesell-

schaft sind Rechtsgebiete, welche von der Lehre bisher 

nicht ihrer Bedeutung entsprechend beachtet wurden. 

Die Generalversammlung ist kein ständiges Organ wie 

z. B. der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle. Ohne 

Einberufung kann keine Generalversammlung entste-

hen. 

Die Arbeit versucht einen Teil dieser Lücke zu schliessen 

und wichtige Hinweise für die Praxis zu geben. Anhand 

von Lehre und Rechtsprechung werden zunächst die 

Bedeutung sowie die inhaltlichen und formellen Voraus-

setzungen für die Einberufung und die Generalversamm-

lung sowie deren Erscheinungsformen dargelegt. So-

dann werden Form und Frist sowie das Verhältnis 

zwischen Einberufungs-, Traktandierungs- und Antrags-

recht voneinander abgegrenzt. Anschliessend werden 

die jeweiligen Einberufungsverpflichteten, aber auch 

diejenigen, die berechtigt sind, eine Generalversamm-

lung einzuberufen, aufgezählt. Ein Teil der Arbeit widmet 

sich ausschliesslich dem Einberufungsrecht, dem Ein-

berufungsbegehren sowie den erforderlichen Kapital-

schwellen und der gerichtlichen Durchsetzung des Ein-

berufungsrechts von Aktionärs- und Kapitalminderheiten. 

Eine speziell diskutierte Rechtsfrage ist diejenige um das 

Traktandierungsrecht im Zusammenhang mit dem Ein-

berufungsrecht der Aktionäre. Schliesslich werden die 

Konsequenzen der fehlerhaften Einberufung dargestellt. 

Die Einberufung der Generalversammlung  
der Aktiengesellschaft
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Es folgen Überlegungen darüber, unter welchen Voraus-

setzungen aus der Sicht des Gläubigers Kosten und 

Aufwand des Arrests überhaupt in einem vernünftigen 

Verhältnis zum praktischen Nutzen stehen. 

Eine Übersicht über die noch unpublizierte Praxis zum 

revidierten Arrestrecht und ein Fazit schliessen die Thesis 

ab. Gezielte Anfragen an zahlreiche Gerichts- und Voll-

zugsbehörden und deren Rückmeldungen haben es er-

möglicht, die noch unpublizierte Praxis zu erschliessen 

und zugänglich zu machen.

Thema der vorliegenden Bachelor-Arbeit ist das Arrest-

recht. Der Schwerpunkt liegt auf der Arrestrevision 2009, 

die am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist. Diese Revision 

enthält einschneidende Änderungen am herkömmlichen 

Arrestrecht schweizerischer Prägung. Abgehandelt wird 

das Thema vor dem Hintergrund der Schweizerischen 

Zivilprozessordnung (ZPO) und des revidierten Lugano-

Übereinkommens, welche ebenfalls am 1. Januar 2011 in 

Kraft getreten sind.

Einleitend wird der schweizerische Arrest vom deutschen 

Arrestrecht abgegrenzt. Dabei werden die Parallelen und 

Unterschiede hervorgehoben. Darauf folgt eine detaillier-

te Übersicht über die einzelnen Artikel des im achten Titel 

des SchKG geregelten Arrestrechts. Behandelt werden in 

diesem Zusammenhang die praktischen Probleme, die 

sich aus dem neuen Arrestgrund gemäss Art. 271 Abs. 1 

Ziff. 6 SchKG (definitiver Rechtsöffnungstitel als Arrest-

grund) für Inhaber eines schweizerischen Titels sowie für 

Inhaber eines Titels aus einem LugÜ-Staat ergeben. Wei-

ter behandelt werden die delikaten und vom Gesetzgeber 

nicht explizit geregelten Fragen im Gefolge des neuen 

schweizweiten Arrests, und es werden Lösungen für die-

se Fragen vorgeschlagen. 

Daran schliesst sich die Darstellung der einzelnen Rechts-

vorkehrungen an, welche dem Schuldner einerseits be-

reits im Vorfeld des Arrestes sowie andererseits nach 

dessen Vollzug zur Verfügung stehen.

Das revidierte Arrestrecht und seine Praxis
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Frage, welches zurzeit revidiert wird. Der Bund kann ge-

mäss Art. 10 dieses Gesetzes einen Impfzwang anord-

nen, wenn eine ausserordentliche Lage vorliegt. In ar-

beitsrechtlichen Verhältnissen müssen darüber hinaus 

auch die Bestimmungen des öffentlich-rechtlichen Arbeit-

nehmerschutzes (Arbeitsgesetz und Unfallversicherungs-

gesetz) berücksichtigt werden, die den Arbeitgeber ver-

pflichten, die Gesundheit seiner Angestellten zu schützen.

Zur Beurteilung, ob ein Impfobligatorium basierend auf 

den erwähnten gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, 

müssen die verschiedenen Interessen (Arbeitgeber, Ar-

beitnehmer, Patienten) gegeneinander abgewogen wer-

den. Dies wirft unter anderem auch schwierige ethische 

Fragen auf. Zudem muss die Verhältnismässigkeit eines 

Impfobligatoriums beurteilt werden, und es muss festge-

legt werden, für welche Personengruppen innerhalb des 

Spitals dieses überhaupt zumutbar wäre. Problematisch 

scheint dabei, dass bei einer Grippeimpfung nicht zum 

vornherein klar ist, wie wirksam sie tatsächlich ist. 

Da zum heutigen Zeitpunkt keine eindeutigen Regelun-

gen bezüglich der Zulässigkeit eines Impfzwanges exis-

tieren, kann eine solche nicht pauschal bejaht oder ver-

neint werden. Es muss somit ein Entscheid im Einzelfall 

unter Berücksichtigung aller konkreten Umstände statt-

finden. Ein solcher wird auf jeden Fall zu Diskussionen in 

breiten Bevölkerungskreisen führen und dürfte auch poli-

tisch heikel sein.

Seit der Schweinegrippe im Jahr 2009 diskutiert die 

 Öffentlichkeit über Zwangsimpfungen zum Schutz von 

Gesundheit und Wirtschaftskraft der Gesamtbevölke-

rung. Aufgrund der globalen Vernetzung der Menschen 

ist damit zu rechnen, dass in Zukunft vermehrt gefährliche 

Viren auftreten, die sich rasch weltweit ausbreiten wer-

den. Die Zulässigkeit eines Impfzwanges bei der Grippe-

impfung bleibt deshalb auch weiterhin ein aktuelles The-

ma, denn Schutzimpfungen bieten im Allgemeinen einen 

guten Schutz gegen Viren und haben kaum Nebenwir-

kungen. Allerdings stellen sie einen Eingriff in die körper-

liche Integrität der betroffenen Personen dar. Diese Arbeit 

geht deshalb der Frage nach, ob und unter welchen Vor-

aussetzungen die Bevölkerung zu Schutzimpfungen ge-

zwungen werden könnte. Der Fokus liegt dabei auf Ange-

stellten in Spitälern.

Im öffentlichen Arbeitsrecht wird die körperliche Integrität 

der Arbeitnehmer insbesondere durch Art. 10 BV ge-

schützt. Dieser Schutz ist allerdings nicht absolut, son-

dern kann unter den Voraussetzungen von Art. 36 BV 

eingeschränkt werden. Im privaten Arbeitsrecht wird die 

Persönlichkeit des Arbeitnehmers durch Art. 328 OR ge-

schützt und steht bezüglich des Umfanges in Konkurrenz 

zu den Interessen des Arbeitgebers (Art. 321a und 321d 

OR). 

Als gesetzliche Grundlage für einen Impfzwang zum 

Schutz der Gesundheit kommt das Epidemiengesetz in 

Impfzwang als Problem des öffentlichen  
und privaten Arbeitsrechts am Beispiel der 
Grippeschutzimpfung bei Spitalangestellten
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Diese Arbeit setzt sich mit der Vereinbarkeit von Klima-

schutzmassnahmen mit dem WTO-Recht auseinander. 

Die Problematik des Verhältnisses von Klimaschutz und 

WTO-Recht ergibt sich aus deren unterschiedlichen Ziel-

setzungen. Während der Klimaschutz auf Schutz und 

Erhaltung der natürlichen Ressourcen ausgerichtet ist, 

zielt das WTO-Recht auf die Beseitigung von Handels-

hemmnissen und auf einen möglichst freien internationa-

len Wettbewerb. 

Anhand der Mineralölsteuer in der Schweiz und der Min-

destpreisregelung für erneuerbare Energien in Deutsch-

land wird dargestellt, welche Schranken des WTO-Rechts 

ein Gesetzgeber beim Erlass von Massnahmen zum Kli-

maschutz zu beachten hat. Für Steuern wie die Mineral-

ölsteuer ist vor allem zu beachten, dass die bisherige 

Praxis der WTO-Streitbeilegungsorgane keine herstel-

lungsbezogenen Produktdifferenzierungen zulässt, d. h. , 

dass eine steuerliche Benachteiligung von Produkten, die 

auf klimaschädliche Weise produziert wurden, gegen das 

WTO-Recht verstossen kann, sofern sich die Endproduk-

te physisch nicht unterscheiden. In der Lehre wird zwar 

propagiert, dass auch Unterscheidungen aufgrund von 

Verbraucherpräferenzen, konkret der Präferenz für klima-

freundlich hergestellte Produkte, zulässig sein sollten. Da 

jedoch ungewiss ist, ob die WTO-Streitbeilegungsorgane 

diesen Stimmen folgen werden, sollten steuerliche Mass-

nahmen möglichst auf physische Unterscheidungsmerk-

male ausgerichtet sein. Angesichts der Tatsache, dass 

das Klima ein globales Gut ist, stellt sich weiter die Frage, 

ob Art. XX GATT, welcher Einschränkungen des freien 

Handels u. a. zum Schutz von Gesundheit und nicht er-

neuerbaren Ressourcen zulässt, auch auf Massnahmen 

anwendbar ist, die Güter ausserhalb des Hoheitsgebiets 

des erlassenden Staates schützen. Dies kann vor allem 

seit dem WTO-Entscheid «US-Shrimp» nicht mehr grund-

sätzlich verneint werden. 

Für Subventionen wie die Mindestpreisregelung für er-

neuerbare Energien stellen sich Hindernisse vor allem in 

Bezug auf den Subventionsbegriff gemäss dem WTO-

Subventionsabkommen. Dieser wird von den WTO-Streit-

beilegungsorganen sehr weit ausgelegt, wodurch auch 

Massnahmen unter die Bestimmungen des WTO-Sub-

ventionsabkommens fallen können, die gar keine han-

delsbeschränkenden Wirkungen haben. Eine Möglichkeit, 

die Anwendbarkeit des WTO-Subventionsabkommens 

und die daraus folgenden Restriktionen zu vermeiden, ist 

es, eine Subvention möglichst so auszugestalten, dass 

sie jeglichen Branchen und Unternehmen eines Marktes 

offen steht.

Vereinbarkeit von Massnahmen gegen  
den Klimawandel mit dem WTO-Recht
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schen Landschaft befindet das Verfassungsgericht nahe 

der Verfassungsgebung sowie der legislativen und exeku-

tiven Gewalt. Die rechtlichen Grundlagen des Verfas-

sungsgerichts finden sich in der revidierten Verfassung 

von 1989 in § 32/A. Basierend auf § 32/A (7) der ungari-

schen Verfassung (UVerf) verabschiedete das Parlament 

1989 das Gesetz XXXII/1989 über das Verfassungs-

gericht (VerfGG), welches die Zuständigkeiten regelt. 

Schwerpunktmässig beschäftigt sich das Verfassungs-

gericht mit der präventiven und repressiven Normenkon-

trolle. Die ungarische Verfassungsgerichtsbarkeit kennt 

keine Urteilsverfassungsbeschwerde. Das Verfassungs-

gericht besitzt die alleinige Kompetenz der Verfassungs-

auslegung (§ 1 lit. g VerfGG), die vor allem in den ersten 

Jahren nach der Wende von Bedeutung war, weil sie mit 

diesem Instrument massgeblich zur Verankerung der 

neuen Verfassung und deren Werten beigetragen hat. 

Nicht zuletzt entwickelte sich dadurch eine Verfassungs-

dogmatik in Ungarn, die bis vor der Wende nicht vorhan-

den war. Mit der Einführung einer Verfassungsgerichts-

barkeit geniesst das Rechtsstaatsprinzip gegenüber dem 

Demokratieprinzip Vorrang.

Beeinflusst wird das Verfassungsgericht vor allem durch 

das Parlament, weil die Abgeordneten für die Wahl der 

Mitglieder des Verfassungsgerichts zuständig sind und 

die Kompetenz zur Erlassung von Gesetzen betreffend 

Organisation und Tätigkeit des Verfassungsgerichts be-

sitzen (§§ 32/A (5) und (7) UVerf).

Die Bachelor-Arbeit behandelt den historischen und 

 po   li  tischen Hintergrund der ungarischen Verfassungs-

gerichtsbarkeit sowie die Geschichte und Staatsorgani-

sation Ungarns.

Die allgemeine Annahme, die Hunnen seien die Vorfahren 

der Ungarn, entspricht nicht der Wahrheit, sondern ba-

siert auf einer Legende. Tatsächlich finden sich die ersten 

Spuren der Ungarn etwa um das Jahr 6000 vor Christus 

im Uralgebirge, in dessen Gebiet sich eine uralische 

Sprachgemeinschaft aufhielt. Aus dieser Gemeinschaft 

entstand später die finnisch-ugrische Sprachfamilie, wel-

che die Grundlage für die heutige ungarische Sprache ist.

Nach etlichen Trennungen bzw. Abtrennungen von Stäm-

men und nach der Wanderung vom Ural in die Gegend 

des Schwarzen Meeres besetzten die Ungarn im Jahre 

895 das Karpatenbecken, welches fortan ihre Heimat 

darstellte. Nach etlichen Kriegen und Besetzungen durch 

andere Völker wie die Türken, die Österreicher, die Deut-

schen und die Russen entwickelte sich Ungarn nach der 

Wende 1989 von einem sozialistischen Staat zu einer 

parlamentarischen Demokratie mit einem Mehrparteien-

system. Die Staatsorganisation umfasst ein Ein-Kammer-

Parlament, die Regierung, den Staatspräsidenten, die 

Justiz, bestehend aus Richter- und Staatsanwaltschaft, 

und die Körperschaften der Selbstverwaltung. 

Das Verfassungsgericht stellt in diesem Staatengefüge 

eine unabhängige Institution sui generis dar. In der politi-
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Auch das schweizerische Steuerrecht befasst sich mit der 

Mantelgesellschaft. Dabei ist nicht die Mantelgesellschaft 

an sich relevant, sondern der Handel mit dieser. Beim 

Mantelhandel werden im Steuerrecht die vollständige Li-

quidation der alten Gesellschaft und die Gründung einer 

neuen fingiert. Durch die Besteuerung können Steuern, 

die bei einer rechtmässigen Liquidation und Gründung 

einer Gesellschaft anfallen, nicht umgangen werden. Der 

Mantelhandel hat steuerrechtlich insbesondere Aus-

wirkungen auf die Einkommens- und Gewinnsteuern, die 

Verrechnungssteuer und die Emissionsabgabe. Gesetz-

lich geregelt ist der Mantelhandel nur im Stempelab-

gaben recht. Bei den übrigen Steuerarten wird der 

 Man tel handel mittels des allgemeinen Steuerumgehungs-

vorbehaltes erfasst.

Die Bachelor-Arbeit zeigt auf, dass insbesondere im Han-

delsrecht eine gesetzgeberische Auseinandersetzung mit 

Mantelgesellschaften erstrebenswert ist. Die zu erlassen-

de Regelung soll dabei den Handel mit Mantelgesell-

schaften den Gründungsvorschriften unterstellen. Dieser 

Ansatz ist im deutschen Recht zu beobachten.

Hinsichtlich des Steuerrechts wird aufgezeigt, dass der 

Begrif f des Mantelhandels weiter gefasst ist als im 

 Handelsrecht und überdies nicht bei allen Steuerarten 

deckungsgleich ausgelegt wird. Wünschbar ist, dass der 

Bundessteuer-Gesetzgeber, wie er es bisher nur bei den 

Stempelabgaben gemacht hat, bei der Gewinnsteuer, der 

Einkommenssteuer sowie bei der Verrechnungssteuer 

entsprechende gesetzliche Tatbestände erlässt. 

Die Bachelor-Arbeit befasst sich mit den Erscheinungs-

formen von Mantelgesellschaften sowie ihrer Behandlung 

im schweizerischen Handels- und Steuerrecht. Die Arbeit 

umfasst auch einen Quervergleich zur rechtlichen Situa-

tion in Deutschland. 

Mantelgesellschaften können im Handelsrecht in zwei 

Arten unterteilt werden. Einerseits in Vorratsgründungen, 

die ohne Absicht, den in den Statuten genannten Zweck 

zu verfolgen, gegründet werden. Anderseits können ehe-

mals tätige Gesellschaften in Mantelgesellschaften umge-

wandelt werden. Bei diesem getragenen Mantel wird die 

Gesellschaft ohne Einhaltung der Vorschriften liquidiert. 

Die Lehre ist sich bei der rechtlichen Beurteilung beider 

Mantelarten uneinig. Häufig wird die Ansicht vertreten, 

dass eine Vorratsgründung nichtig sei, da der statutari-

sche Zweck fiktiv ist. Ein anderer Teil der Lehre ist der 

Meinung, dass bei Vorratsgründungen durch die heilende 

Wirkung des Handelsregistereintrages die Mantelgesell-

schaften ihre Rechtspersönlichkeit erhalten und deshalb 

nicht als nichtig erachtet werden könnten. Bei der Beur-

teilung des getragenen Mantels ist sich die Lehre aber 

mehrheitlich einig, dass ein solcher im Handelsregister 

gelöscht werden müsse. 

Der Handel mit Mantelgesellschaften wurde vom Bundes-

gericht als nichtig erklärt. Die Lehre vertritt jedoch weit-

gehend die Ansicht, dass Nichtigkeit keine adäquate 

Rechtsfolge darstelle. Allerdings ist sich die Lehre darin 

uneinig, wie ein solcher rechtlich gewürdigt werden sollte.

Der Mantel im Handels- und Steuerrecht

Diplomandin: 

Stephanie Rohr

Dozent: 

Prof. Dr. Rolf Benz



126 Wirtschaftsrecht

Das Schweizerische Ehe- und Erbrecht ist für den gröss-

ten Teil der abgeschlossenen Ehen zweckmässig, ist 

doch die Zahl der Ehe- und Erbverträge gemäss Statistik 

relativ gering. Dennoch haben gewisse Ehegatten das 

Bedürfnis, den überlebenden Partner optimal zu begüns-

tigen. 

Die vorliegende Bachelor-Arbeit kommt zum Schluss, 

dass die Ehegatten damit auf der einen Seite ihre Zusam-

mengehörigkeit und ihre Treue gegenüber dem Partner 

symbolisieren wollen. Auf der anderen Seite soll der über-

lebende Ehegatte finanziell abgesichert sein und den 

bisherigen, gemeinsam erwirtschafteten Lebensstandard 

aufrechterhalten können. Für diesen Fall räumt der Ge-

setzgeber den Ehegatten die Möglichkeit ein, sich mittels 

Ehe- und Erbvertrag güter- und erbrechtlich zu begüns-

tigen. Mittels Ehevertrag kann der Güterstand geändert 

werden. Zudem können die Ehegatten innerhalb des 

Güterstandes gewisse Modifikationen vornehmen. So 

kann unter dem ordentlichen Güterstand der Errungen-

schaftsbeteiligung eine andere Beteiligung bei der Auf-

lösung des Güterstandes vorgesehen werden. Beliebt ist 

z. B. die Überweisung des ganzen Vorschlages an den 

überlebenden Ehegatten. Dies ist bei gemeinsamen Kin-

dern uneingeschränkt möglich, weil diese den zweit-

versterbenden Elternteil nachfolgend selber beerben. Es 

dürfen auch gewisse Bedingungen und Auflagen ein-

gefügt werden. Dementsprechend ist es zulässig, eine 

Rückwirkungsklausel, eine Überlebensklausel, eine 

Rückfallklausel oder gar eine Wiederverheiratungsklausel 

Ehe- und Erbverträge zum Schutz  
des überlebenden Ehegatten
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in den Vertrag aufzunehmen und diesen so den individu-

ellen Verhältnissen anzupassen. Zusätzlich können sich 

die Ehegatten mittels Verfügung von Todes wegen (letzt-

willige Verfügungen oder Erbvertrag) erbrechtlich be-

günstigen und Willensvollstrecker bezeichnen sowie 

 andere zweckdienliche Klauseln aufnehmen. Für den 

Abschluss eines Erbvertrages sind grundsätzlich die Mit-

wirkung von zwei Zeugen und die öffentliche Beurkun-

dung notwendig. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung sind 

die Parteien im Rahmen der allgemeinen Rechtsordnung 

frei. So können sie z. B. den überlebenden Ehegatten zum 

Alleinerben einsetzen. Wenn die Nachkommen zusätzlich 

auf den Pflichtteilsschutz verzichten, so können diese 

beim Tod des Erblassers nicht auf Herabsetzung klagen. 

Sogar die Errichtung einer Nutzniessung zugunsten des 

überlebenden Ehegatten und eine Vor- und Nach-

erbeneinsetzung bei Patchwork-Familien sowie die Ver-

fügung von konkreten Teilungsvorschriften sind zulässig. 

Schliesslich steht den Ehegatten die kombinierte Ver-

tragsform des gemischten Ehe- und Erbvertrages (Inno-

minatkontrakt) zur Verfügung, welcher in der Form des 

 Erbvertrages abzuschliessen ist.

Zum Schluss wird die aktuelle Motion «Für ein zeitge-

mässes Erbrecht» von Ständerat Gutzwiller beleuchtet, 

die eine Änderung des geltenden Erb-/Pflichtteilsrechts 

des ZGB beinhaltet. Die Pflichtteile der Eltern sollen auf-

gehoben und diejenigen der Nachkommen verkleinert 

werden. Ein kommentiertes Musterbeispiel eines Ehe- 

und Erbvertrages rundet die Arbeit ab.



127Wirtschaftsrecht

hat wiederum in seiner Botschaft festgehalten, dass Exe-

kutivmitglieder weder am Wettbewerb beteiligt sind noch 

ihre Handlungen auf eine Beeinflussung des Wettbe-

werbsverhältnisses abzielen. Des Weiteren ist der örtliche 

Geltungsbereich des UWG nach Art. 3ff. StGB problema-

tisch, wenn die Tathandlung im Ausland erfolgt.

Um in der gesamten Thematik der Privatbestechung Klar-

heit zu schaffen, drängt sich eine Gesetzesänderung auf. 

Art. 2 UWG soll dahingehend geändert werden, dass bei 

Erfüllung gewisser neu erarbeiteter Parameter das Verhal-

ten von internationalen Organisationen unter den Anwen-

dungsbereich des UWG fällt. Internationale Organisatio-

nen, die eine Monopolstellung einnehmen, sollen, ohne 

Berücksichtigung der Hilfsgrössen, dem UWG unterstellt 

sein. Des Weiteren soll Art. 4a UWG dahingehend geän-

dert werden, dass Exekutivmitglieder von internationalen 

Organisationen dem privaten Sektor zuzuordnen sind. 

Schliesslich bedarf auch die Unternehmensstrafbarkeit 

nach Art. 102 StGB einer Anpassung, damit die passive 

der aktiven Privatbestechung gleichgestellt wird.

Ende des letzten Jahres wurde die Frage nach der Straf-

barkeit der in der Schweiz ansässigen internationalen 

Organisationen aufgeworfen, nachdem ein Korruptions-

skandal publik geworden war. In der Schweiz sind ver-

mehrt internationale Organisationen domiziliert. Diese 

sind im Handelsregister als Vereine eingetragen und ge-

niessen, neben den steuerlichen Vorteilen, auch weitere 

Freiheiten. So können sich internationale Organisationen 

wie auch ihre Exekutivmitglieder unter dem Deckmantel 

des Vereins der revidierten Bestimmung von Art. 4a des 

Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG) entziehen, welche die aktive wie auch die passive 

Privatbestechung unter Strafe stellt. Es ist daher nachvoll-

ziehbar, dass die Entrüstung in der Öffentlichkeit wie auch 

bei Politikern gross war, als der Korruptionsskandal ans 

Licht kam.

Vereine selbst können nach Art. 4a UWG i.V.m. Art. 2 

UWG nicht strafrechtlich verfolgt werden. Der Bundesrat 

hat in seiner Botschaft zur Änderung des UWG klar fest-

gehalten, dass Vereine nicht als gewinnorientierte Orga-

nisationen gelten und somit nicht unter den Anwendungs-

bereich des UWG fallen. Problematisch ist auch die 

Anwendbarkeit von Art. 102 des Schweizerischen Straf-

gesetzbuches (StGB) betreffend die Strafbarkeit des Un-

ternehmens.

Auch die Exekutivmitglieder der jeweiligen internationalen 

Organisationen können nach Art. 4a UWG i.V.m. Art. 2 

UWG nicht strafrechtlich verfolgt werden. Der Bundesrat 

Strafbarkeit der Privatbestechung

Diplomandin: 

Miriam Schütterle

Dozent: 

Thomas Müller



128 Wirtschaftsrecht

mechanism to ensure compliance. As a result, it is not 

surprising that the IMF has not found China in breach of 

IMF obligations.

As to the question of whether currency undervaluation 

could be in breach of WTO law, the answer is also nega-

tive. Firstly, Art. XV(4) GATT on exchange rate action does 

not provide an independent basis for a legal claim. Sec-

ondly, exchange rate policies cannot be classified as 

prohibited export subsidies under the WTO Agreement 

on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Re-

gardless of whether a claim could actually be based on 

Art. XV(4) GATT or the ASCM, it would face considerable 

evidential problems due to the economic measurement 

uncertainties mentioned above. Substantive law and evi-

dence, however, are not the only obstacles. Art. XV(2) 

GATT raises considerable uncertainty as to whether the 

WTO dispute settlement bodies or the IMF would have the 

authority to decide on the conformity of exchange rate 

matters in a WTO dispute. 

In view of the apparent inability of the current interna-

tional legal framework to address the issue of currency 

undervaluation, calls for alternatives have emerged. These 

alternatives range from modifications to the IMF and/or 

WTO treaties to intensified measures on a diplomatic 

level towards the complete removal of the issue by creating 

a monetary union. In spite of all these propositions (and 

their implementation problems), a better understanding of 

the functioning of exchange rates would be necessary in 

the first place in order to reach an adequate solution.

Currency manipulation or, more precisely, artificial under-

valuation brought about by deliberate state policy is a 

subject which has become a central issue in today’s inter-

national economic and political spheres. A good example 

of this is the ongoing controversy between the USA and 

the People’s Republic of China regarding the alleged un-

dervaluation of the Chinese currency (the RMB), and the 

claim that such policies are inconsistent with IMF and 

WTO law. Taking this dispute as a starting point, this pa-

per sets out to explore the relationship between currency 

manipulation and IMF and WTO law in the light of a review 

of the underlying basic economic questions. Any claim 

about currency manipulation, as in the case at hand, is 

based on the assumption that an undervalued currency 

increases the competitiveness of one country vis-à-vis 

another. While this common assumption is not totally 

flawed, one has to appreciate that achieving competitive 

advantage from undervaluation depends on many vari-

ables. This observation is especially true as the field of 

exchange rates is fraught with measurement uncertain-

ties and a lack of consensus concerning equilibrium 

 exchange rates. Therefore, any legal challenge to an ex-

change rate policy has a rather unstable factual basis. 

Turning to the legal issues, the IMF Articles are the sole 

source of international law which addresses currency 

manipulation explicitly. While China’s behavior seems to 

meet the objective criteria of the key IMF provision on this 

point (Art. IV(1)iii of the IMF Articles), it is very difficult to 

prove the required intent. Even if the opposite were the 

case, the IMF would lack the necessary enforcement 
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