
Vom Ehrgeiz zur Ehre.
Crossing Borders.

Sammlung Bachelorarbeiten 
2012



Herausgeber
ZHAW School of Management and Law

Redaktion
Dr. André Oeschger

Gestaltung
Mattenbach AG, Winterthur

Bilder
Titelseite: Peter Maurer, www.peter-maurer.ch
Porträts: Gaby Züblin, www.z-fotografie.ch

Druck
Mattenbach AG, Winterthur

Kontakt
ZHAW School of Management and Law
Dr. André Oeschger
St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
andre.oeschger@zhaw.ch

Wiedergabe von Beiträgen nur mit  
schriftlicher Einwilligung der Redaktion  
sowie Quellenhinweis: 
«Sammlung Bachelorarbeiten 2012 der 
ZHAW School of Management and Law»

Die von den Autorinnen und Autoren  
geäusserten Meinungen können von jenen 
des Herausgebers abweichen. 

www.sml.zhaw.ch



3

Prof. André Haelg

Leiter ZHAW School of Management and Law

Prof. Dr. Markus Zwyssig

Leitung Bachelorstudiengänge

Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Leserin, lieber Leser

Die Bachelorarbeit stellt den krönen

den Abschluss des Bachelorstudiums 

an der ZHAW School of Management 

and Law dar. Mit dieser Arbeit stellen 

die Studierenden der Betriebsökono

mie und des Wirtschaftsrechts ihre Fähigkeit unter Beweis, 

mit wissenschaftlichen Mitteln Lösungen für Probleme aus 

der wirtschaftlichen und juristischen Praxis zu formulieren. 

Aus der Fülle der Arbeiten ragen jedes Jahr einige beson

ders hervor. Sie zeichnen sich durch analytischen Scharf

sinn, methodische Stringenz und hohe wissenschaftliche 

wie praktische Relevanz aus. Sie zeugen vom Engagement 

ihrer Verfasserinnen und Verfasser und geben auf hohem 

Niveau Einblick in Tiefe und Breite des studentischen 

Schaffens. 

Die Management Summarys dieser Arbeiten aus dem Ab

schlussjahrgang 2012 sind in der vorliegenden Publikation 

vereinigt.

Die vorliegende Publikation ist der 

dritte Jahrgang der «Sammlung Ba

chelorarbeiten». Aufgenommen wur

den die Management Summarys der 

überdurchschnittlich gut benoteten 

Arbeiten, die von den Dozierenden 

eingereicht wurden. Hinter diesen 

ausgezeichneten Arbeiten stehen be

sonders begabte Studierende. Unternehmen, die qualifi

zierte und hoch motivierte Nachwuchskräfte suchen, finden 

diese in den Autorinnen und Autoren der Publikation. 

Im Namen der ZHAW School of Management and Law 

bedanke ich mich bei den Studierenden für ihre heraus

ragenden Leistungen. Sie bestätigen damit den guten Ruf 

der Hochschule, ein Ort des kreativen und anwendungs

orientierten wissenschaftlichen Arbeitens zu sein.

Dank gebührt auch den Dozierenden, Mitarbeitenden und 

Partnern der ZHAW School of Management and Law. Ihr 

Engagement bildet den Hintergrund für die ausgezeichne

ten Leistungen, die in der vorliegenden Publikation doku

mentiert sind.
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Die Firma scoup, eine Tochter der TamediaGruppe, aktiv 

im «Couponing», steht vor einer strategischen Neuausrich

tung, durch die sich das NewsletterMarketing stärker po

sitionieren soll. Aus diesem Grund ist es von grossem Inte

resse für scoup, die Gestaltung des täglich versandten 

Newsletters zu optimieren und so den höchstmöglichen 

Rücklauf in Bezug auf die Öffnungs und Klickrate zu erzie

len. Dabei werden vier Zielgruppen unterschieden: deutsch

sprachig/männlich, deutschsprachig/weiblich, französisch

sprachig/männlich und französischsprachig/weiblich.

Ein erster Schritt widmet sich im Rahmen eines Hypo

thesentestverfahrens der Formulierung von sechs Hypothe

sen. Anhand dieser Hypothesen wird in jeweils 14tägigen 

Testuntersuchungen der Zusammenhang zwischen der 

Öffnungs bzw. der Klickrate und veränderten Gestaltungs

merkmalen des Newsletters untersucht. Die Resultate über 

die Veränderung der Öffnungs und der Klickraten als Folge 

der veränderten Gestaltungsmerkmale des Newsletters 

werden mittels Kontingenztabellen und Kontingenzkoeffizi

enten ausgewertet. Hypothesen, für die sich kein statisti

scher Nachweis ergibt, werden verworfen.

In einem zweiten Schritt werden diejenigen Hypothesen, 

die eine statistische Korrelation aufweisen, im Hinblick auf 

ihre arbeitstechnische Effizienz geprüft. Es wird mithilfe in

dexierter Daten bezüglich Aufwand (Arbeitszeit für die Um

gestaltung des Newsletters) und Nutzen (Verbesserung 

der Öffnungs und Klickraten) untersucht, ob der zusätzli

che Arbeitsaufwand durch die Verbesserung der Öffnungs 

bzw. Klickrate zu rechtfertigen ist. Dabei werden diejenigen 

Hypothesen verworfen, die nicht zu einem besseren Ver

hältnis von Aufwand und Nutzen führen. 

Bei Beendigung der Prüfverfahren können pro Zielgruppe 

mehrere konkrete Optimierungen der Newslettergestal

tung zur Umsetzung empfohlen werden, die sowohl eine 

positive statistische Korrelation zur Öffnungs und/oder 

Klickrate wie auch eine positive AufwandNutzenBilanz 

aufweisen. Für die deutschsprachige männliche Zielgrup

pe lohnen sich das Weglassen der Anreize, die Verwen

dung von animierten Bildern und die unklare und aggressi

vere Formulierung der Texte, bei der deutschsprachigen 

weiblichen Zielgruppe das Auslassen der Anreiznennung 

sowie die unklar und aggressiver gestalteten Textelemente. 

Für die französischsprachige männliche Zielgruppe emp

fehlen sich das Verwenden eines CalltoAction, die Imple

mentierung von animierten Bildern und die unklare und 

aggressivere Gestaltung von Texten. Die Empfehlungen für 

die französischsprachige weibliche Zielgruppe sind die 

Verwendung eines CalltoAction und der Gebrauch von 

animierten Bildern. 

Die OnlinePlattform scoup wurde während der Arbeit an 

dieser Bachelor Thesis eingestellt. Infolge der Kommunika

tion der Schliessung von scoup hat die Klickrate einen 

massiven Einbruch erlitten, die Öffnungsrate hingegen hat 

nahezu keinerlei Veränderung gezeigt. Daraus lässt sich 

schliessen, dass die Öffnungsrate aufgrund technischer 

Neuerungen kein geeignetes Instrument zur Messung des 

Erfolgs von EMailMarketingAktivitäten mehr darstellt.

Zielgruppenspezifisches EMailMarke
ting. Die kritischen Erfolgsfaktoren 
der elektronischen NewsletterKommu
nikation der scoup AG

Diplomandin: 

Melanie Aeberhard

Dozent: 

Prof. Dr. Hans Vogel
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Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Beförderung von 

Geschäftskunden durch Billigfluggesellschaften und be

inhaltet die Erarbeitung der Fragestellung, ob dieses Ge

schäftsmodell sinnvoll und zukunftsträchtig ist.

Die in der Arbeit abgehandelten Themen sind miteinander 

verknüpft und bauen aufeinander auf. Zunächst werden 

im theoretischen Teil die Merkmale von Geschäftsreisen

den und Billigfluggesellschaften dargestellt. Dabei wer

den die fünf Billigfluggesellschaften easyJet, Vueling, Ger

manwings, Air Berlin und Ryanair detailliert betrachtet. 

Anschliessend wird mithilfe einer Buchungszeitpunktana

lyse, einer Prüfung des gegenwärtigen Angebots von  

Billigfluggesellschaften für Geschäftskunden sowie einer 

Rentabilitätsprüfung der Nutzung dieses Angebots die 

gegenwärtige Situation eruiert. Dann erfolgt die kritische 

Beurteilung einer Umfrage durch den Autor und zwei Ex

perten der Flugbranche. Eine SWOTAnalyse, ein Aus

blick sowie die Konklusion, in der die Handlungsoptionen 

für die Billigfluggesellschaften dargestellt werden, runden 

diese Ausarbeitung ab.

Die Prüfung der offerierten Flugpreise von traditionellen 

und Billigfluggesellschaften ergibt, dass die traditionellen 

Airlines auf stark frequentierten Flugstrecken gegenüber 

Mitbewerbern aus dem Billigflugsegment preislich deutlich 

nachgeben. Hinsichtlich des existierenden Angebots der 

Billigfluggesellschaften für Geschäftsreisende ist festzuhal

ten, dass mittlerweile eine Reihe von flexiblen Tarifen und 

Firmenverträgen existiert. Auch die bisher durchgeführte 

Beförderung von Geschäftsreisenden kann als durchaus 

rentabel betrachtet werden, da dieses Segment bei einigen 

Billigfluggesellschaften bereits einen signifikanten Beitrag 

zum Geschäftsergebnis leistet und die Zahl der durch Bil

ligfluggesellschaften beförderten Geschäftsreisenden in 

den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Eine Mehrheit 

der befragten Personen erachtet eine Beförderung von 

Geschäftsreisenden durch Billigfluggesellschaften als sinn

voll, auch wenn die Umfrageteilnehmer der Meinung sind, 

dass noch ein Verbesserungsbedarf des Angebots bei

spielsweise hinsichtlich Komfort, Pünktlichkeit oder flexib

ler Umbuchungstarife besteht.

Die innerhalb der Konklusion entwickelten zehn Hand

lungsoptionen sind individuell durch die Billigfluggesell

schaften zu überprüfen. Dazu zählen beispielsweise das 

Offerieren von flexiblen Tarifen zu günstigen Preisen oder 

die Schaffung zusätzlichen Wettbewerbs auf Flugstrecken, 

die bisher von lediglich einer Fluggesellschaft bedient wer

den. Eine erfolgreiche Umsetzung von Handlungsoptionen, 

die für die jeweilige Billigfluggesellschaft sinnvoll erschei

nen, kann zu einer Verbesserung ihres Flugproduks und 

folglich zu einer verbesserten Marktposition im Geschäfts

reisesegment führen.

Billigfluggesellschaften und deren  
Beförderung von Geschäftskunden

Diplomand: 

Thomas Austmeyer

Dozent: 

Matthias Litzke, Dipl.Kfm. 
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Die Berufsbildung stellt einen wichtigen Eckpfeiler der 

Schweizer Wirtschaft dar. Eine fehlende berufliche Grund

bildung schwächt die Chancen einer Person auf dem Ar

beitsmarkt, erhöht das Risiko finanzieller und sozialer Ab

hängigkeit und fördert kriminelles Verhalten. Im Jahr 2009 

betrug der Anteil junger Erwachsener ohne Berufsausbil

dungsabschluss über einen Drittel aller gemeldeten jungen 

Arbeitslosen. Dabei zeigt sich, dass insbesondere Jugend

liche mit Problemverhalten, das sich unter anderem in 

Form von Lernbehinderung oder Gewalt auswirkt, Mühe 

haben, einen Ausbildungsplatz zu finden, und auf zusätzli

che Unterstützung angewiesen sind.

Im Hinblick auf diese Problemstellung wurden Antworten 

auf die Fragen gesucht, welche Angebote diese Jugendli

chen in der Integration in die berufliche Grundbildung un

terstützen und was die Motivation eines Betriebes ist, sich 

für die Ausbildung von Jugendlichen mit Problemverhalten 

einzusetzen.

Um diesen Fragen auf den Grund gehen zu können, wird 

anhand von Literatur und Internetrecherchen sowie Ge

sprächen mit Fachpersonen die Zielgruppe beschrieben, 

die Relevanz der beruflichen Integration ermittelt und die 

aktuelle Situation von Systemen zur Förderung der Integra

tion in die berufliche Grundbildung in der Schweiz analy

siert. Die Frage nach der Motivation von Unternehmen, 

Jugendliche mit Problemverhalten auszubilden, beantwor

tet sich anhand qualitativer Interviews mit Geschäftsfüh

rern solcher Betriebe.

Junge Menschen mit Problemverhalten werden im Hinblick 

auf die Integration in die berufliche Grundbildung durch 

das Schweizer Berufsbildungssystem, das Case Manage

ment Berufsbildung und ergänzende Sozialsysteme wie die 

Sozialversicherungen, die Sozialhilfe und die Jugendan

waltschaft unterstützt. In diesen Unterstützungsangeboten 

sind trotz zahlreichen positiven Effekten einige Herausfor

derungen zu sehen. Die Systeme stossen beispielsweise 

an ihre Grenzen, wenn die Bildungsfähigkeit des Jugend

lichen massiv eingeschränkt ist oder die Integration mehr 

Zeit und dadurch mehr Kosten benötigt als geplant.

Der Anreiz eines Unternehmers, Lehrlinge mit Mehrfachpro

blematiken auszubilden, liegt hauptsächlich im finanziellen 

Nutzen für den Betrieb, der während oder bald nach der 

Ausbildung erzielt werden kann. Der erhöhte Aufwand so

wie das grosse Engagement der befragten Geschäftsführer 

weisen darauf hin, dass neben einem finanziellen Anreiz 

auch persönliches Engagement notwendig ist.

Zwischen der grossen Anzahl junger Menschen mit Prob

lemverhalten, die durch die Unterstützungsangebote für 

den Arbeitsmarkt befähigt wurden, und der Situation auf 

dem Lehrstellenmarkt, die ein geringes Angebot an nie

derschwelligen Ausbildungsplätzen zeigt, besteht ein Un

gleichgewicht. Weil die Integration in die Berufsbildung 

aber nur Sinn macht, wenn seitens der Wirtschaft ein Be

darf an praktisch begabten Lehrlingen existiert, wird emp

fohlen, auf der Seite der Unternehmer zu handeln, um die 

Lehrstellensituation zu verbessern. Einerseits ist eine ver

stärkte sozialpädagogische Unterstützung für Lehrbetrie

be anzubieten, andererseits das Lehrstellenmarketing zu 

verbessern.

Integration junger Menschen mit  
Problemverhalten in die berufliche 
Grundbildung. Eine kritische Analyse

Diplomandin: 

Christina Bearth

Dozent: 

Prof. Dr. Jason Hauser
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Seit der Deregulierung der Haftpflichtversicherung für Mo

torfahrzeuge unterliegt der Markt einem intensiven Ver

drängungswettbewerb, wobei die Gestaltungsfreiheit der 

Leistungen durch revidierte branchenspezifische Gesetze 

zunehmend eingeschränkt wird. Unter Einbezug verschie

dener Faktoren streben die Versicherungsgesellschaften 

eine nachhaltige Differenzierung an, um den Preiskampf 

und damit verbundene Gewinnrückgänge zu umgehen. 

Insbesondere der Preisgestaltung wird dabei ein hoher 

Stellenwert eingeräumt, weil die Kunden den Preis als 

Qualitätsindikator interpretieren. Dies aufgrund der fehlen

den Materialität der Dienstleistung. 

Untersuchungsgegenstand ist daher die Differenzierung 

durch die Preisgestaltung der Versicherungsgesellschaften 

in der Sparte Motorfahrzeugversicherung. Insbesondere 

wurde dabei die Fokussierung der Versicherungsgesell

schaften auf bestimmte Altersklassen der Kunden berück

sichtigt, die durch eine entsprechende Prämiengestaltung 

bevorzugt werden. 

Um die einzelnen Tarifmerkmale preislich zu analysieren, 

wurden die Prämien durch Offerteinholungen über die Ver

gleichsplattform comparis.ch oder über Internetplattfor

men der jeweiligen Versicherung erhoben. Dabei wurden 

die Prämien unter anderem nach Altersklasse analysiert, 

um Tendenzen respektive Präferenzen der entsprechen

den Gesellschaften festzustellen.

Dabei hat sich unter anderem herausgestellt, dass insbe

sondere Neu und Junglenker mit hohen Prämien belastet 

werden. Zudem ist die Tendenz eindeutig erkennbar, dass 

sich die Versicherungsgesellschaften mittels Preisdifferen

zierung auf bestimmte Alterskategorien fokussieren und 

sich dadurch untereinander abgrenzen. 

Um dem intensiven Preiswettbewerb nachhaltig entgegen

zuwirken, sind die Versicherungsgesellschaften gefordert, 

eine Differenzierung aufzubauen, welche die Preisdifferen

zierung als eines von vielen möglichen Differenzierungs

merkmalen einbezieht.

Preisgestaltung als Differenzierungs
faktor der Versicherer in der Motorfahr
zeugversicherung
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Die Bedeutung des Exports für die Schweizer Wirtschaft 

hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht und 

mittlerweile wird jeder zweite Franken im Ausland umge

setzt. Die Exportindustrie wurde in den vergangenen Mo

naten jedoch zunehmend durch die Frankenstärke beein

trächtigt. In der vorliegenden Arbeit werden die Ursachen 

und Auswirkungen dieser Entwicklung ermittelt sowie 

Handlungsalternativen für die betroffenen Unternehmen 

aufgezeigt. Stellvertretend für andere Unternehmen wurde 

die Stadler Rail Group ausgewählt, die aufgrund ihrer star

ken internationalen Ausrichtung eine hohe Abhängigkeit 

von Wechselkursen aufweist und somit ein ideales Unter

suchungsbeispiel darstellt. 

Um die Erfolgschancen der Stadler Rail Group zu bestim

men, werden im ersten Teil eine operative und eine strate

gische Unternehmensanalyse durchgeführt. Im zweiten 

Hauptteil wird die externe Umwelt des Unternehmens mit

tels einer PESTEL und einer FiveForcesAnalyse unter

sucht, um die sich aus ihr ergebenden Chancen und Ge

fahren zu eruieren und in der SWOTAnalyse den Stärken 

und Schwächen des Unternehmens gegenüberzustellen. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird betrachtet, wie sich die 

Frankenstärke auf die bisher ermittelten Ergebnisse aus

wirkt. 

Die Untersuchungen ergaben, dass sich die Stadler Rail 

Group innerhalb der Branche erfolgreich positioniert hat. 

Es wird jedoch zunehmend schwierig, die in den vergange

nen Jahren erhöhten Produktionskapazitäten auszulasten. 

Die Rentabilität des Unternehmens könnte sich deshalb 

mittelfristig verschlechtern und es muss mit einem rückläu

figen Umsatzwachstum gerechnet werden. In Kombination 

mit den negativen Auswirkungen der Frankenstärke wird 

es eine immer grössere Herausforderung, konkurrenzfähi

ge Preise offerieren zu können. 

In einigen Branchen, beispielsweise im Maschinenbau, 

werden sich die Auswirkungen der Frankenstärke erst in 

den kommenden Monaten in vollem Ausmass zeigen, wäh

rend der Franken aufgrund der andauernden Schuldenkri

se in Europa längerfristig auf einem hohen Niveau bleiben 

wird. Der zukünftige Erfolg eines Unternehmens wird des

halb unter anderem abhängig sein von den finanziellen Re

serven für Investitionen in Forschung und Entwicklung, für 

Prozessoptimierungen und zur Gewährung von Margenre

duktionen sowie von einer klar fokussierten Marktstrategie 

und der Produkt und Servicequalität. 

Die Unternehmen müssen langfristige Massnahmen zur 

Abwehr der Wechselkursprobleme treffen und eine Kombi

nation verschiedener Massnahmen vornehmen. Diese 

können die Reduktion des Risikos durch eine erhöhte  

Diversifikation der Exportmärkte, einen verstärkten Einsatz 

des sogenannten Natural Hedgings oder eine Produk

tionsverlagerung ins Ausland umfassen. Es hat sich ge

zeigt, dass insbesondere in Bezug auf eine weitere Diversi

fikation der Abnehmerländer hohes Potenzial besteht und 

die Abhängigkeit von einzelnen Handelspartnern reduziert 

werden muss. Je nach Verhandlungsmacht des Expor

teurs kann auch eine Weitergabe der Risiken stattfinden, 

beispielsweise indem er eine Fakturierung in Schweizer 

Franken durchsetzt. Durch die Generierung von Innovatio

nen kann zudem eine Erhöhung der Wechselkursresistenz 

erreicht werden.

Die Auswirkungen der Frankenstärke 
auf Schweizer Exportunternehmen  
am Beispiel der Stadler Rail Group
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Nataša Borovic

Dozent: 

Dr. Stefan Koruna

Seit 2002 bewegt sich der Wert der Aktie von Microsoft 

auf dem Niveau von 30 USDollar. Das bedeutet für die 

Aktionäre dieses Unternehmens, dass in den letzten zehn 

Jahren keine zusätzlichen Werte durch das Unternehmen 

geschaffen wurden.

Windows ist das StandardPCBetriebssystem von Micro

soft und das gewinnbringendste Element des Unterneh

mens. Derzeit wird Windows immer stärker konkurrenziert 

durch Betriebssysteme für Smartphones und TabletCom

puter. Marktführer sind hier Google und Apple. Microsoft 

versucht, unter dem Einsatz grosser Ressourcen dagegen

zuhalten – bisher aber ohne Erfolg. Warum?

Microsoft hat es verpasst, aufstrebende neue Technolo

gien, neue Konkurrenten und Veränderungen im Umfeld 

rechtzeitig zu erkennen. Die Grundlagen und Ursachen 

des Unternehmenserfolgs in der Vergangenheit wurden 

aufgrund zahlreicher interner Barrieren von den relevanten 

Entscheidungsträgern im Konzern kaum hinterfragt. Die 

ausgeprägte dominante Logik bei Microsoft führte zusätz

lich dazu, dass neuen potenziellen Geschäftsfeldern kaum 

Chancen zugestanden wurden. Fatal wirkt sich ferner aus, 

dass das in der Vergangenheit entstandene Reaktions

schema nicht mehr funktioniert, weil die neuen Konkurren

ten im Bereich der Ressourcen um ein Vielfaches stärker 

und damit wesentlich schneller sind als jene der Vergan

genheit.

Derzeit steht Microsofts neues Betriebssystem Windows 8, 

speziell für die Tablets im Konsumentenmarkt entwickelt, 

kurz vor der Markteinführung. Die Analyse zum kurzfris

tigen Umsatzpotenzial von Windows zeigt, dass das Kern

geschäft in naher Zukunft stagnieren und bald rückläufig 

sein wird; der PC wird von TabletComputern teilweise kan

nibalisiert werden. Was also soll Microsoft in dieser Situa

tion tun? Soll sich das Unternehmen – wie von Goldman 

Sachs vorgeschlagen und von einigen Aktionären auch 

gefordert – in seine einzelnen Geschäftsbereiche aufteilen?

Die Bachelorarbeit kommt zum Schluss, dass Microsoft in 

den neuen Wachstumsmärkten der Smartphones und Tab

lets im Konsumentenmarkt keine realistischen Chancen 

mehr hat. Es bestehen jedoch Möglichkeiten im Geschäfts

feld TabletComputing bei entsprechender Kooperation mit 

starken Partnern. Microsoft muss in diesem und anderen 

Wachstumsmärkten vertreten sein, um die Kannibalisierung 

der PCs zu verhindern oder zumindest zu bremsen.

Fazit der Bachelorarbeit ist, dass Microsoft auch in Zukunft 

ein wichtiger Player in der Technologieindustrie sein wird, 

vor allem im Markt für Geschäftsanwendungen. Microsofts 

jahrelang erfolgreiches Kerngeschäft Windows wird künftig 

durch die aktuelle Transformation in der PCIndustrie nicht 

mehr stark wachsen. Neue Wachstumsquellen für Mi

crosoft werden für den künftigen Erfolg massgebend sein. 

Mit einer frühzeitigen Überlegung zu einer Restrukturierung 

könnte sich der Konzern wieder auf seine Kernkompeten

zen ausrichten und ShareholderValue für seine Aktionäre 

generieren.

Microsoft. Das Ende.  
Oder (vielleicht doch) nicht?
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Diplomandin: 

Sonja Bosshard

Dozent: 

Prof. Dr. Jürg J. Hari

Viele Dienstleistungsunternehmen messen die Zufrieden

heit ihrer Kunden mit simplen Fragebogen, wobei deren 

Auswertung allzu oft ein positives Bild des Unternehmens 

ergibt. Der Lerneffekt, der aus den Antworten der Konsu

menten gezogen werden kann, ist klein, da den Unterneh

men nicht bewusst ist, dass die Antworten der Kunden 

häufig von einem HaloEffekt verfälscht werden.

Konsumenten lassen sich durch die einzelnen Merkmale 

eines Dienstleistungsprozesses auf verschiedene Weise 

beeinflussen. Sie neigen dazu, einen generellen Eindruck 

über eine bestimmte Unternehmung oder Marke aufzu

bauen und die damit verbundenen Leistungen mit dem 

positiven oder negativen Eindruck zu assoziieren. Ausser

dem transferieren Kunden automatisch gewisse positiv 

oder negativ wahrgenommene Teilmerkmale einer Leis

tung auf vor oder nachgelagerte Episoden im Zusammen

hang mit dem Dienstleistungsprozess. Zudem schliessen 

viele Konsumenten unbewusst von einem Merkmal auf ein 

anderes, obwohl beide nichts miteinander zu tun haben. 

Eine Zufriedenheitsstudie des untersuchten Unternehmens 

mit über 500 Teilnehmenden sollte die Ergebnisse aus 

Fachliteratur und Studien bestätigen. Dazu wurden die 

qualitativen Antworten der Dienstleistungskunden aus den 

offenen Fragen mit einem in dieser Arbeit entwickelten Co

dierschema codiert und mit den quantitativen Antworten 

aus den Fragebogen verglichen. Den offenen Textpassa

gen der Kunden wurden einzelne Qualitätsmerkmale eines 

Dienstleistungsprozesses zugeteilt, wie z.B. Gebäude/ 

Umfeld, Sozialkompetenz der Mitarbeiter oder Angebot/

Kosten sowie verschiedene Valenzgruppen, die von sehr 

negativen bis sehr positiven Aussagen variierten. Die qua

litativen Daten wurden anschliessend den quantitativen 

gegenüber gestellt, um zu evaluieren, ob ein bestimmtes 

Merkmal oder allgemein positive oder negative Aussagen 

auf die Gesamtzufriedenheit der Kunden ausstrahlen. 

Die Ergebnisse der Auswertungen zeigten ein anderes Bild 

als Fachliteratur und Studien. Ein bestimmtes Qualitäts

merkmal, das die Gesamtzufriedenheit der Kunden beein

flusst, konnte nicht festgestellt werden. Einige Merkmale 

beeinflussen die Wiederbesuchs oder die Weiterempfeh

lungsrate. Es stellte sich allerdings heraus, dass sich nega

tive Kundenfeedbacks eher als positive auf die Gesamtzu

friedenheit auswirken. So konnte die Hypothese, dass der 

HaloEffekt auf die Zufriedenheit der Kunden ausstrahlt, 

nicht vollständig bestätigt werden, da zu wenig eindeutige 

Hinweise dafür gefunden wurden. 

Zur Verbesserung von Kundenzufriedenheitsstudien emp

fehlen sich Methoden, die den HaloEffekt reduzieren und 

somit die Qualität der Daten sicherstellen. Die Erhöhung 

der Anzahl der untersuchten Merkmale oder die Messung 

der Kundenzufriedenheit gleich im Anschluss an den Kon

sum haben sich als erfolgreiche Techniken erwiesen und 

verhelfen den Unternehmen zu genaueren Kundenmeinun

gen und damit langfristig zum Erfolg.

Kundenzufriedenheit: Urteil oder  
VorUrteil des Kunden?  
Der Einfluss des HaloEffekts auf  
die Kundenzufriedenheit
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Dozent: 
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MSc Econ., MBA

Die Bachelorarbeit untersucht die Beherbergungsbranche 

in Südostbrasilien, um die Frage zu beantworten, ob in Zu

kunft auf einfache oder luxuriöse Unterkünfte gesetzt wer

den soll. Aus der anfangs durchgeführten Umweltanalyse 

hat sich ergeben, dass sich der Tourismussektor in Brasi

lien in einer Wachstumsphase befindet. 

Aus der Branchenanalyse und dem Profilvergleich der unter

schiedlichen Beherbergungstypen haben sich insbesondere 

die einfache Pousada und das luxuriöse BoutiqueHotel als 

interessant erwiesen. Aufgrund einer Wettbewerbs und 

Profitanalyse hat sich das Konzept des BoutiqueHotels als 

lukrativer gezeigt und kann daher für einen Markteintritt in 

Südostbrasilien empfohlen werden. Die Frage, ob in Zukunft 

auf einfache oder luxuriöse Unterkünfte gesetzt werden soll, 

konnte also mit der Auswahl des BoutiqueHotels beant

wortet werden. Die luxuriöse Unterkunft verspricht in Süd

ostbrasilien aufgrund der heutigen Marktsituation zukünftig 

am meisten Profitpotenzial, sofern eine herausragende Po

sitionierung gewährleistet ist. 

Die Aussichten für die zukünftige Entwicklung der Beher

bergungsbranche in Südostbrasilien sind vielversprechend. 

Die ökonomischen Indikatoren weisen auf eine positive 

Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Brasilien hin. 

Fazit der Analyse verschiedener dieser Indikatoren ist, dass 

sich der Tourismussektor und damit auch die Beherber

gungsbranche in einer Wachstumsphase befinden und der

zeit attraktive Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Das wachsende Kundensegment für das BoutiqueHotel 

stellen die Topakademiker dar. Daher ist die Erbringung  

einer exklusiven Dienstleistung einer der zentralen Erfolgs

faktoren für das BoutiqueHotel. Dazu kommt auch eine 

geeignete Standortwahl. Vor allem die Metropolregionen 

kommen für das BoutiqueHotel aufgrund des grossen 

Freizeit und Unterhaltungsangebots infrage. In den 

Standortvergleichen der städtischen Ballungsräume des 

Süd ostens erfüllte Rio de Janeiro die Kriterien des Bou

tiqueHotels am besten. 

Will man in Südostbrasilien ein BoutiqueHotel eröffnen, 

muss man sich bewusst sein, dass es schwierig ist, Daten 

über den Tourismussektor und die Beherbergungsbranche 

zu beschaffen. Bevor also ein BoutiqueHotel eröffnet wird, 

sind eigene Beobachtungen an den potenziellen Standor

ten empfehlenswert. Da sich zudem der Umgang mit den 

Behörden von demjenigen in der Schweiz unterscheidet 

und die rechtlichen Bestimmungen schwer zu überblicken 

sind, ist es wichtig, sich vor einem Markteintritt von einer 

Fachperson detailliert beraten zu lassen.

Da die durchschnittlichen Beherbergungsbetriebe in Süd

ostbrasilien zurzeit diverse Niveauunterschiede zur Schweiz 

aufweisen, ist davon auszugehen, dass mit dem entspre

chenden Wissen Wettbewerbsvorteile generiert werden 

können. Nebst der internationalen Ausrichtung des Marke

tings und der fremdsprachigen Gastbetreuung kann man 

sich mit einem professionellen, freundlichen Service vom 

Durchschnitt abheben. Zudem verhelfen durchdachte Be

triebsprozesse zum Erfolg. Da sich der Tourismussektor in 

der Wachstumsphase befindet, empfiehlt es sich, zum jet

zigen Zeitpunkt eine loyale Kundenbasis aufzubauen, um 

auch auf lange Sicht den Erfolg sicherzustellen. 

Die Pousada und das BoutiqueHotel  
in Südostbrasilien
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Musicals sind heute fester Bestandteil der Schweizer Kul

turlandschaft und geniessen grosse Akzeptanz in prak

tisch allen Bevölkerungsschichten. Da MusicalProduktio

nen hinsichtlich personeller und monetärer Ressourcen 

ähnlich komplex wie grosse Unternehmensprojekte sind, 

müssen die relevanten Faktoren, die über Gewinn oder 

Verlust entscheiden, erkannt und kontrolliert werden. Diese 

Arbeit identifiziert die kritischen Erfolgsfaktoren und stellt 

eine Entscheidungshilfe für Veranstalter dar.

Die Arbeit gibt Antworten darauf, welche Faktoren einen 

entscheidenden Einfluss auf Veranstalter bzw. Branche 

ausüben können und was von Kundenseite her erwartet 

wird. Anhand dessen wird ermittelt, welche kritischen Er

folgsfaktoren je nach Art des MusicalVeranstalters be

rücksichtigt werden müssen, um erfolgreich am Markt 

bestehen zu können. Des Weiteren wird beantwortet, ob 

für den Schweizer MusicalMarkt Wachstumspotenzial 

besteht.

Um die unterschiedlichen Zielverfolgungen der Veranstalter 

darzustellen, wurde eine Klassifizierung von zehn ausge

wählten Schweizer MusicalVeranstaltern vorgenommen. 

Die kritischen Erfolgsfaktoren wurden durch Analyse der 

externen Umwelt, der internen Branchenstruktur und der 

Kundenanforderungen abgeleitet. Um die Erfüllung dieser 

kritischen Erfolgsfaktoren seitens der Veranstalter zu über

prüfen, wurden diese bewertet, miteinander verglichen und 

in einem Netzdiagramm einander gegenübergestellt. An

hand des Theaters St. Gallen und der Thuner Seespiele 

wurden ergänzend eine retrospektive Überprüfung quanti

tativer Daten sowie eine detailliertere Auseinandersetzung 

mit den kritischen Erfolgsfaktoren durchgeführt.

Folgende acht kritische Erfolgsfaktoren wurden hergeleitet: 

«Angebot an Lokalmusical», «LongRunning», «Standort 

mit Erlebnisfaktor», «International bekanntes Stück», 

«Grosses Einzugsgebiet», «Abwechslungsreicher Spiel

plan», «Attraktive Standortwahl mit guter Erreichbarkeit, 

geeigneter Infrastruktur und P & R» sowie «Hochstehende 

Bühneninfrastruktur». Besondere Beachtung verdienen 

drei Faktoren: «Angebot an Lokalmusical», weil dies die 

breite Schweizer Bevölkerung direkt anspricht, «Long

Running», weil es Bedingung für finanziellen Erfolg ist, so

wie «Standort mit Erlebnisfaktor», da in diesem Bereich 

noch Potenzial vorhanden ist. Die Bewertung der Veran

stalter hinsichtlich Erfüllung dieser kritischen Erfolgsfak

toren bestätigt die Auswahl der Kriterien, da die in der 

Schweiz führenden Veranstalter wie Freddy Burger Ma

nagement, Maag Music Hall oder auch die Thuner See

spiele entsprechend gut abschneiden.

Es hat sich herausgestellt, dass der Schweizer Musical

Markt grundsätzlich als gesättigt angesehen werden kann. 

Einzig dem Nischenmarkt wird in den nächsten Jahren Po

tenzial zugesprochen. Seine Angebote differenzieren sich 

durch spezielle Arrangements, Spielkonzepte oder auch 

durch eine einzigartige Umgebung wie die Thuner Seespie

le. Interessant wären Daten gewinnorientierter Veranstalter, 

um die Wirtschaftlichkeit solch kommerziell geführter Be

triebe aufzuzeigen und schlüssige Kennzahlen zu ermitteln. 

Dies wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da diese 

Veranstalter keine Informationen herausgeben.

MusicalMarkt Schweiz. Eine Analyse 
der kritischen Erfolgsfaktoren
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Deutsche Führungskräfte zieht es in die Schweiz. Sie ver

sprechen sich dabei nicht nur bessere Löhne, sondern 

auch die Chance auf schnellen beruflichen Erfolg. Doch die 

Schweiz birgt für Deutsche viele interkulturelle Stolperstei

ne. Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und 

Schweizern und damit auch die Unterschiede in deren 

Führungsverhalten sind grösser, als vielen Führungsper

sonen aus Deutschland bewusst ist. 

Um die Anforderungen Schweizer Mitarbeitender, an die 

deutschen Führungskräfte zu verstehen, braucht es die 

Kenntnisse der GLOBEStudie, der grössten empirischen 

Studie in der Kulturforschung. Die in dieser Studie darge

legten Kultur, insbesondere jedoch die Führungsdimensi

onen zeigen, wo das Konfliktpotenzial zwischen den zwei 

Kulturen liegt. Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf die 

Führungsdimensionen. Dadurch erhält der Leser das Ver

ständnis, was Schweizer Mitarbeitende von ihren Füh

rungspersonen erwarten und was deutsche Führungskräf

te ihnen bieten können.

Doch nicht nur die GLOBEStudie hat sich mit dem Ein

fluss der Kultur auf die Führungsstile beschäftigt. Die Fach

hochschule Nordwestschweiz hat in einer gross angeleg

ten Studie die Unterschiede der beiden Länder untersucht. 

Dabei ist insbesondere die Analyse der Führungsstile auf

schlussreich. Die Schweizer Führungskräfte zeichnen sich 

durch einen demokratischen und sehr indirekten Füh

rungsstil aus, der Rücksicht auf die Bedürfnisse aller 

nimmt. Die deutschen Führungskräfte hingegen haben ein 

ausgeprägtes Hierarchiedenken, handeln direkter und auf

gabenorientierter. Als Vorzeigebeispiel für eine positive In

tegration deutscher Führungskräfte in Schweizer Unter

nehmen wird der «Swiss Business Culture Day» betrachtet. 

Dabei lernen ausländische Führungskräfte, sich an die 

Schweizer Mentalität anzupassen.

In Interviews mit deutschen Führungspersonen aus unter

schiedlichen Branchen werden Erfahrungen aus dem Be

rufsalltag mit den theoretischen Erkenntnissen verbunden. 

Die deutschen Führungskräfte müssen nicht nur Schwei

zerdeutsch lernen und langsamer sprechen, sondern auch 

die Bedürfnisse und Interessen der Mitarbeitenden einbe

ziehen. Zudem muss das Hierarchiedenken abgeschwächt 

werden, um die vermeintliche Arroganz und Distanz zu 

mindern. Auch auf der Kommunikationsebene gibt es 

wichtige Unterschiede. Das direkte deutsche Führungsver

halten trifft auf den indirekt kommunizierenden Schweizer. 

Die deutsche Führungskraft muss lernen, die «Codes» der 

Schweizer zu verstehen. Dies fördert das Vertrauen und 

den gegenseitigen Respekt. Auch in der Entscheidungsfin

dung sind die Führungskräfte der beiden Länder unter

schiedlich. Während Deutsche rasche Entscheidungen 

bevorzugen, wird in der Schweiz häufig so lange diskutiert, 

bis sich alle einig sind.

Heute sind die meisten ausländischen Führungskräfte in 

der Schweiz Deutsche. Unternehmenskulturen mit Schwei

zer Mitarbeitenden und deutschen Führungskräften wer

den weiter zunehmen. Aus diesem Grund ist es wichtig, 

dass beide Parteien lernen, die Unterschiede zu nutzen 

und die interkulturelle Zusammenarbeit nicht als Hindernis, 

sondern als Bereicherung zu sehen. 

Kulturelle Einflüsse auf den Führungs
stil am Beispiel deutscher  
Führungskräfte in der Schweiz
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Der Klimawandel, die zunehmende Verknappung und Ver

schmutzung der Süsswasserreserven, die Armut oder das 

Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern stellen nur 

einige der ökologischen und sozialen Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts dar. Diese Herausforderungen sind 

ausschlaggebend für eine veränderte Einstellung der Ge

sellschaft im Hinblick auf ihre Grundwerte. Diese Entwick

lung macht auch vor der Finanzbranche nicht halt. So be

rücksichtigen die Investoren neben der Rendite zuneh

mend auch soziale und ökologische Kriterien bei ihren 

Investitionen.

Einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten auch 

PrivateEquityUnternehmen, die sich durch vier Haupt

merkmale auszeichnen. Erstens übernehmen sie die Rolle 

eines Finanzintermediärs und investieren das Geld der An

leger direkt in die Unternehmen in ihrem Portfolio. Zweitens 

investieren sie nur in private Firmen. Dabei nehmen sie in 

der Portfoliogesellschaft eine aktive Rolle ein. Zudem ist es 

das Ziel der PrivateEquityGesellschaft, den Gewinn durch 

einen Verkauf oder Börsengang der Gesellschaften zu ma

ximieren. Die Investitionen der PrivateEquityFirmen fin

den in den verschiedenen Phasen des Unternehmensle

benszyklus statt und reichen von der Seed über die Later

Stage bis hin zur BuyoutPhase. Neben dem ökonomi

schen Mehrwert, der geleistet wird, gewinnt die Integration 

von ESGKriterien (Environment Social Governance) im  

Investitionsmodell zunehmend an Bedeutung.

In dieser Arbeit werden anhand von zwei Case Studies 

zwei erfolgreiche amerikanische PrivateEquityFirmen im 

Hinblick auf die Integration von ESGKriterien untersucht 

und miteinander verglichen. Bei der ersten Unternehmung 

handelt es sich um eine VentureCapitalGesellschaft, die 

Investitionen von der Seed bis zur LaterStagePhase in 

den Bereichen Cleantech und IT tätigt. Die zweite unter

suchte PrivateEquityGesellschaft tätigt Investitionen un

ter anderem in die Reisebranche, in Finanzdienstleistungen 

sowie in den Gesundheitssektor und ist spezialisiert auf die 

Restrukturierung von Firmen in TurnaroundSituationen. Im 

Jahr 2007 wurde ein SustainabilityProgramm eingeführt 

und 2009 das Investitionsmodell so weit angepasst, dass 

es den Richtlinien der «UN Guidelines for Responsible In

vestment (GRI)» entspricht.

Obwohl immer mehr PrivateEquityGesellschaften Nach

haltigkeitskriterien in ihren Investitionsprozess integrieren, 

haben erst wenige die GRI unterzeichnet. Um dem zuneh

menden Bedürfnis nach nachhaltigen Investitionen gerecht 

zu werden, besteht in fünf Punkten Handlungsbedarf. Ers

tens muss die gesamte PrivateEquityBranche transpa

renter werden, was die Integration von ESGKriterien, die 

Informationen zu den Investitionen und die Vergütung des 

Managements angeht. Zweitens sollten Anreize für Private

EquityGesellschaften geschaffen werden, eine Nachhal

tigkeitsprüfung bei ihren Investitionen einzuführen. Drittens 

könnte die Glaubwürdigkeit der ESGIntegration durch 

eine Zusammenarbeit mit Umweltverbänden gestärkt wer

den. Viertens sollten sich die PrivateEquityGesellschaften 

vermehrt für Investitionen zusammenschliessen, damit ris

kantere Ideen finanziert werden können. Fünftens sollte die 

Branche auch weniger vermögenden Anlegern zugänglich 

gemacht werden.

Nachhaltige Anlagen in Private Equity
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Die Bachelorarbeit zeigt auf, ob und wie die Balanced 

Scorecard (BSC) bei einer Dienstabteilung der Stadtverwal

tung Zürich eingeführt werden kann, um die neu definierte 

Strategie umzusetzen. Zwecks Identifikation von Spezifika 

dieses Managementmodells werden Unterschiede beim 

Strategieinhalt sowie beim Strategieprozess herausgear

beitet, die sich bei der Strategiedefinition und umsetzung 

mithilfe einer BSC hätten ergeben können. Die verwaltungs

spezifische Ausgestaltung der BSC fliesst dabei in die Arbeit 

mit ein.

Die theoretischen Grundlagen beziehen sich auf Originallitera

tur und die ursprünglichen Modellkomponenten von Kaplan 

und Norton und werden durch theoretische Modelle zum 

BSCEinsatz in öffentlichen Verwaltungen ergänzt. Schwer

punkte der Arbeit liegen auf der Mobilisierung des Wandels 

und der Operationalisierung der Strategie. Im Hauptteil der 

Arbeit wird die Eignung einer BSC bezogen auf die Dienstab

teilung analysiert und es werden Massnahmen sowie Kenn

zahlen zur Umsetzung der strategischen Ziele formuliert.

Die untersuchte Dienstabteilung bietet in zweierlei Hinsicht 

ein spezielles Beispiel für eine potenzielle BSCNutzung. So 

erscheinen die als Dienstleistungen erbrachten Querschnitt

funktionen als zu heterogen, um darauf aufbauend eine ab

teilungsübergreifende Strategie mit prägnanten Kennzahlen 

zu formulieren. Dies obschon das Vorhandensein einer ge

meinsamen Strategie zwecks Koordination, Verknüpfung 

von Initiativen und eines einheitlichen Auftritts der Dienstab

teilung als notwendig erachtet wird. Des Weiteren ist ein 

durch sich ändernde strategische Ziele hervorgerufener 

Wandel bei der Dienstabteilung nicht erkennbar. Es lässt 

sich jedoch festhalten, dass eine Mobilisierung einer Organi

sation nicht nur durch sich ändernde strategische Ziele, 

sondern auch bei der BSCEinführung an sich und dem da

mit verbundenen Aufbau einer strategiefokussierten Organi

sation notwendig wird. Die Einbettung in die bestehende 

Organisation und die damit einhergehende Verknüpfung mit 

bestehenden Managementinstrumenten ist für die erfolgrei

che Einführung und Nutzung einer BSC erfolgsentschei

dend, nicht zuletzt deshalb, weil bestehende Management

instrumente durch die Verknüpfung mit der BSC gewinn

bringender eingesetzt werden können.

Die BSC verfolgt eine präskriptive Richtung der Strategiefor

mulierung, indem sie darauf aufbaut, dass Strategien eindeu

tig plan und gestaltbar sind und anhand weniger Kennzah

len konkretisiert werden können. Da ein Setzen von falschen 

Messgrössen nicht ausgeschlossen werden kann, sind die 

Strategie und die Umsetzungsmassnahmen regelmässig zu 

überprüfen. Es bleiben die zentralen Fragen, ob eine klare 

Vorgabe von Massnahmen und Kennzahlen durch die Ge

schäftsleitung oder eine den Teamleitenden und Mitarbeiten

den gewährte Freiheit bei der Massnahmendefinition und 

umsetzung mehr Erfolg verspricht und ob eine hinreichende 

Partizipation aller Mitarbeitenden bei der Strategieumsetzung 

mit einem nach dem TopdownAnsatz konzipierten Ma

nagementwerkzeug herbeigeführt werden kann. Eine Einfüh

rung der BSC in der untersuchten Dienstabteilung wäre 

möglich, wobei ein kontinuierlich hohes Engagement der 

Geschäftsleitung bei der Nutzung der BSC unerlässlich wäre. 

Während dadurch die regelmässige und hierarchieübergrei

fende Auseinandersetzung mit strategischen Themen relativ 

rasch herbeigeführt werden könnte, ist davon auszugehen, 

dass die Unternehmenskultur und die Verhaltensweisen der 

Mitarbeitenden länger brauchen würden, um sich auf die 

strategiefokussierte Organisation auszurichten.

Balanced Scorecard in der öffentlichen 
Verwaltung am Beispiel einer Dienst
abteilung der Stadtverwaltung Zürich
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In der Bachelorarbeit handelt es sich um einen Unterneh

mer, der 51 Jahre alt und Inhaber zweier KMUBetriebe ist. 

Sein Ziel ist es, die Unternehmensnachfolgen beider Unter

nehmen in fünf bis acht Jahren abzuschliessen. Für zwei 

Unternehmen die Nachfolge zu regeln und gleichzeitig als 

Geschäftsführer zweier Unternehmen insgesamt 41 Mitar

beitende zu führen, ist eine grosse Herausforderung. Es 

erfordert kommunikatives Geschick, die Ausarbeitung und 

Einhaltung eines Zeitplanes sowie gutes Organisations

talent. Nebst den Anforderungen an den Unternehmer sind 

auch die Organisation und die Zielsetzungen der beiden 

Unternehmen für eine erfolgreiche Übergabe von grosser 

Relevanz. 

Die beiden Unternehmen sind für eine Nachfolgelösung 

grösstenteils gut aufgestellt. Dennoch gibt es in den nächs

ten Jahren einige Herausforderungen im Nachfolgeprozess 

zu bewältigen. Die beiden Unternehmen sind stark vom  

Unternehmer abhängig, sei es in strategischen, operativen 

oder auch personellen Angelegenheiten, was im Falle eines 

unerwarteten längeren Ausfalls des Unternehmers zu 

Schwierigkeiten führen kann. Ebenfalls besitzt der Unter

nehmer eine starke Machtposition in seinen Unternehmen, 

was zwar aktuell kein Problem darstellt, aber im Zusam

menhang mit der Suche und Einführung des Nachfolgers 

Herausforderungen mit sich bringen kann. Des Weiteren 

besteht aktuell noch die Unklarheit, ob die Nachfolge im 

grösseren Unternehmen in ein paar Jahren durch den Sohn 

des Unternehmers angetreten wird. Das Ziel des Sohnes ist 

es, die Führung des Betriebes eines Tages übernehmen zu 

können. Aus Sicht des Unternehmers ist die Übernahme 

durch den Sohn aber noch mit grossen Unsicherheiten ver

bunden. Beim zweiten Unternehmen besteht die grösste 

Herausforderung in der Rückführung des Unternehmens  

in die Gewinnzone. 

Zur erfolgreichen Bewältigung der bevorstehenden Her

ausforderungen wurden verschiedene Handlungsempfeh

lungen ausgearbeitet, die es in die Praxis umzusetzen gilt. 

So kann dem Abhängigkeitsproblem durch die Implemen

tierung einer Stellvertretungsregelung sowie eines Notfall

konzepts entgegengewirkt werden. Des Weiteren ist eine 

offene Kommunikation des Unternehmers mit seinem 

Sohn und seiner Familie essenziell, um rechtzeitig zu er

kennen, ob die Nachfolge durch den Sohn zustande 

kommt oder nicht. Auch muss gegenüber den potenziellen 

Nachfolgern, den Mitarbeitenden sowie sämtlichen im 

Nachfolgeprozess involvierten Personen eine offene Kom

munikationskultur gepflegt werden, um Missverständnisse 

und aufkommende Emotionen im Nachfolgeprozess zu 

verhindern oder rechtzeitig zu beseitigen. Zudem ist es un

erlässlich, dass der Unternehmer den Führungsstil seiner 

Nachfolger akzeptiert und diesen den Freiraum lässt, eige

ne Entscheidungen zu treffen. 

Der entscheidende Erfolgsfaktor ist eine genaue zeitliche 

Planung der Nachfolgen, die auch die zeitliche Staffelung 

der Unternehmensübergaben vorsehen kann. Werden die 

empfohlenen Handlungsvorschläge umgesetzt und wird 

der Zeit und Vorgehensplan eingehalten, steht der erfolg

reichen Unternehmensnachfolge der beiden Unternehmen 

nichts mehr im Wege. 

Initialisierung und Vorbereitung der  
Unternehmensnachfolgen der X AG  
und der Y AG
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China. Growth. These words have appeared together so 

frequently in the media over the last three decades that 

they are perceived as practically synonymous. Since the 

country reopened its doors to international trade in 1978, 

its economic performance has been remarkable. With the 

emergence of China as a major trading market, the coun try 

has received tremendous attention from international busi

nesses. The presence of hundreds of Western companies 

on the Chinese market has resulted in an enormous in

crease in advertising expenditures, as marketing communi

cation is considered an important element for a successful 

market presence.

Contemporary China is a country of contradictive ele

ments, the rise of a modern consumer force on the one 

hand, and the persistence of thousands of years of tradi

tional values on the other hand. Consequently, the Chinese 

advertising market is probably the most complex and the 

least understood. There are heated discussions about the 

wisdom of the globalization or localization of Chinese ad

vertising. Some researchers argue that the presence of 

globalization replaces local advertising appeals with global 

and foreign images. Whereas other investigations suggest 

that it is of utmost importance to understand the local cul

ture in order to create effective advertising.

The aim of this Bachelor’s thesis was to gain an indepth 

understanding of how companies should communicate in 

China and to examine to what extent cultural values and 

the related formal adaptations are used in advertisements. 

In order to understand China’s cultural characteristics and 

possible differences to Western countries, Hofstede’s and 

Halls’ cultural dimensions along with other apparent as

pects of Chinese culture were examined. Additionally, a 

wide range of subjects relevant to the design of Chinese 

advertisements were investigated. Several local and global 

communication strategies of different brands were then 

analyzed with regard to the influence of the detected local 

cultural values and the relevance of formal characteristics. 

Contrary to the previous assumptions of researchers, the 

findings suggest that companies use both local and global 

approaches, albeit for different reasons. The analyzed ad

vertisements of nonluxury goods exhibit a variety of tradi

tional values and comply with the formal characteristics 

which were examined in the theoretical part. In contrast, 

although the advertisements of the luxury brand integrate 

some local appeal, they tend to convey a more global 

image. In fact, there is a different intention: to appeal to the 

Chinese middle class who have rather modern desires and 

values. China’s economic growth has resulted in a popula

tion of increasing wealth and has created a consumer seg

ment with more financial means. These “little emperors” 

have recently developed an affinity for luxury brands, un

derlined by the desire for “mianzi”, the Chinese counterpart 

of status or face. Given the recent change in consumer 

habits and the resulting transformation of consumer mar

kets, advertising strategies should be adapted to this new 

environment. However, companies should not neglect the 

deeprooted Chinese culture; it is essential to find an ade

quate balance between local and global appeals.

The Chinese Advertising Industry.  
Characteristics and the Influence  
of Culture
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Das Ziel jedes Kundenbetreuers bei einer Schweizer Bank 

ist es, zwei persönliche Beratungsgespräche pro Tag zu 

führen. Damit er dieses Ziel erreichen kann, muss der Be

treuer seine Kunden telefonisch zu einem Gespräch einla

den, da sich nur wenige selbstständig für einen Termin mel

den. Dadurch verbringt der Betreuer viel Zeit mit Terminver

einbarungen und hat für die eigentlichen Kundengespräche 

wenig Zeit. Um die Betreuer zu entlasten, soll durch Einbe

zug von Lernenden im zweiten und dritten Ausbildungsjahr 

in Telefonaktionen (Call Sessions) die verfügbare Zeit für 

Beratungsgespräche erhöht werden. Dabei wird folgende 

Hypothese aufgestellt: Die Lernenden vereinbaren in Tele

fongesprächen in derselben Zeit wie die Kundenbetreuer 

mindestens gleich viele persönliche Kundentermine. Diese 

Hypothese muss Gültigkeit erlangen, damit das Manage

mentboard eine Weiterführung oder Ausdehnung dieses 

Konzepts überhaupt in Betracht zieht.

Diese Haupthypothese wird in einem Feldexperiment wäh

rend einer Pilotphase getestet, in der die Auszubildenden 

telefonisch Termine vereinbaren. Davor wird die Wissen

schaft für theoretische und empirische Rahmenbedingun

gen (Erfolgs und Killerkriterien) herangezogen. Dabei konn

te als wichtiger Erfolgsfaktor der Aufbau einer Lernkultur 

eruiert werden, die vor allem durch ein aktives Coaching 

entsteht und gefördert wird. Zeitgleich dient die Lernkultur 

dazu, die Auszubildenden zu entwickeln. Dabei werden vor 

allem die Gesprächsführungs, Verkaufs und Sozialkompe

tenzen gestärkt. Durch die Konsultierung der Wissenschaft 

konnte eruiert werden, dass die Erfolgs und Killerkriterien 

auch einen signifikanten Einfluss auf die Motivation aus

üben. Dadurch dienen diese Kriterien zusätzlich als Anreize. 

Ein Massnahmenkatalog, der darauf achtet, dass die intrin

sische Motivation nicht durch diese Anreize verdrängt wird, 

soll helfen, die Call Sessions erfolgreich zu gestalten.

Nach der Erarbeitung eines Leitfadens anhand von eruierten 

Erfolgs und Killerkriterien aus der Wissenschaft wurden acht 

gemeinsame Call Sessions zu je zwei Stunden durchgeführt. 

Dieses Feldexperiment, zugleich Pilotphase für die Bank,  

validierte die Haupthypothese. Die Auszubildenden erreich

ten im Durchschnitt 55,5 Prozent mehr Termine als die Kun

denbetreuer. Betrachtet man nur die letzten vier Call Ses

sions, in denen die Lernenden Routine und Übung bekamen, 

so wurden beinahe 100 Prozent mehr Termine vereinbart. 

Hinzu kommt, dass sämtliche Lernenden persönliche Fort

schritte in ihren Gesprächsführungs, Verkaufs und Sozial

kompetenzen verzeichnen konnten, was ihre gesamte Aus

bildung attraktiver machte. Als offene Punkte gingen ein 

mögliches Beurteilungsinstrument für die Lernenden sowie 

das Qualitätsmanagement hervor. Bei einer Weiterführung 

sollte in den Leitfaden ein Beurteilungsinstrument integriert 

werden, damit die Lernenden wissen, wo sie im Vergleich zu 

den anderen stehen. Ebenfalls erhalten so die Lehrlingsbe

treuer Kenntnis darüber, wie sich ihre Lernenden entwickelt 

haben. Die Kundenbetreuer sollen zudem in persönlichen 

Beratungsgesprächen, die durch die Call Sessions verein

bart wurden, um ein Feedback des Kunden bitten. Dies er

möglicht es, eine Art Qualitätssicherung vorzunehmen.

Das Managementboard entschied nach der Auswertung 

des Feldexperiments, die Call Sessions als Ausbildungsbe

standteil in der Region, in der die Pilotphase durchgeführt 

wurde, aufzunehmen. Zudem ist nach weiteren erfolgrei

chen Telefonaktionen eine Ausdehnung auf die gesamte 

Bank denkbar.

Wie Synergien zwischen den Anfor
derungen an Auszubildende und  
den Zielen der Privatkundenbetreuer 
genutzt werden können
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Das in dieser Bachelorarbeit untersuchte Detailhandels

unternehmen wendet Mystery Shopping an, um seine Ver

kaufsmitarbeitenden zu überprüfen. Dazu wurde von einem 

externen MysteryShoppingAnbieter ein Instrument er

stellt, mit dem MysteryShoppingChecks für alle Filialen 

durchgeführt werden. Gemäss Aussage des Detailhändlers 

ergeben sich aus dem bestehenden Messinstrument keine 

hilfreichen Informationen, da die Ergebnisse unter Wahrung 

der Anonymität der Mitarbeitenden gewonnen wurden. Aus 

diesem Grund ergab sich der Wunsch nach einem neuen 

MysteryShoppingInstrument.

Der Fokus des neuen MysteryShoppingInstruments soll 

darin liegen, den Verkaufsmitarbeitenden ein Feedback zu 

ihrer Einhaltung von ServiceStandards zu geben. Diese 

Zielvorgabe verlangt, dass die Anonymität der Mitarbeiten

den wegfällt, die beim üblichen Einsatz von Mystery Shop

ping gewahrt wird. Dadurch entsteht die Herausforderung, 

die Mitarbeitenden davon zu überzeugen, im Instrument 

keine KontrollSchikane zu sehen, sondern dessen positi

ve Absicht zu erkennen, eine gute Arbeitsweise würdigen 

zu können.

Zum Erreichen der Mitarbeitendenmotivation wird der An

satz des Behavioral Branding mit einbezogen, der das Pro

blem lösen soll, das hinter dem Zweck des Durchführens 

von Mystery Shopping besteht: die Mitarbeitenden intrin

sisch so weit zu motivieren und von der Unternehmens

marke zu begeistern, dass ihr Kundeninteraktionsverhalten 

freiwillig im besten Unternehmensinteresse geschieht. Die 

Erstellung des MysteryShoppingInstruments erfolgt auf

grund der intensiven Literaturrecherche zum Thema, der 

Vorgaben des Detailhändlers, der kritischen Erkenntnisse 

aus dem bestehenden MysteryShoppingKonzept und 

aufgrund von BestPracticeEmpfehlungen von Mys tery

ShoppingAnbietern. In einem Pretest wird der erstellte 

Beo bachtungsbogen auf seine Anwendbarkeit überprüft.

Damit Mystery Shopping zu einem objektiven Resultat 

führt, müssen die Anforderungen bezüglich der Selektion 

der Testkäufer sowie die Formulierung von eindeutigen 

Merkmalsausprägungen im Beobachtungsbogen erfüllt 

werden. Dadurch entstehen keine Wahrnehmungs, Inter

pretations oder Erinnerungsfehler. Um diese Fehler zu 

minimieren, wird phasenweise aufgezeigt, welche Fakto

ren in der Erstellung eines MysteryShoppingInstruments 

jeweils zu berücksichtigen sind. Die konkreten Handlungs

empfehlungen betonen die ausführliche, vorgängige Kom

munikation über die Ziele des Mystery Shoppings und 

empfehlen zeitnahe, kooperative Feedbackgespräche mit 

den Mitarbeitenden.

Die Arbeit führt zur Erkenntnis, wie wichtig die Kommuni

kationsform und die Motivation der Mitarbeitenden in Zu

sammenhang mit der Implementierung und Anwendung 

von Mystery Shopping ist. Dies betrifft nicht nur den Detail

handel, sondern alle Dienstleistungsbranchen. 

In einer weiterführenden Untersuchung könnte erforscht 

werden, ob sich ein MysteryShoppingInstrument nach

haltig mit der BehavioralBrandingAusrichtung des Unter

nehmens vereinbaren lässt, da sich deren Ausrichtungen 

widersprechen. Mystery Shopping dient als Kontrollinstru

ment, während Behavioral Branding von einem solchen 

absieht, da durch das unternehmensgetreue Verhalten der 

Mitarbeiter diese Kontrolle überflüssig ist.

Einsatz des Mystery Shoppings 
im Detailhandel
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Die Schweiz hat sich aus wirtschaftlicher Sicht in den letz

ten 65 Jahren erfolgreich entwickelt. Durch Globalisie

rungstendenzen wie die Öffnung der Märkte und den steti

gen Anstieg des Welthandels profitieren lokale Unter

nehmen von grösseren Marktpotenzialen und höher 

diversifizierten Absatzmärkten. Von diesen Entwicklungen 

sind auch kleine und mittlere Unternehmen betroffen. 99,6 

Prozent der Schweizer Unternehmen sind KMU, sie bilden 

damit das Rückgrat der Wirtschaft. In der global vernetz

ten Wirtschaftswelt rücken neue aufstrebende Märkte im

mer mehr ins Zentrum. Schwellenländer wie China oder 

Indien bedeuten jedoch nicht nur Chancen, sondern auch 

Risiken. Die Schweizer Industriebranche differenziert sich 

traditionell durch Produkte mit stetig steigendem Qualitäts

niveau. Diese Strategie könnte allerdings mittelfristig ange

sichts eines enormen Anstiegs der Lernkurve von auslän

dischen Konkurrenten nicht mehr ausreichen.

Aus diesem Grund fokussiert die Bachelorarbeit primär auf 

die Fragestellung, wie Schweizer IndustrieKMU darauf re

agieren und welchen Herausforderungen sie ausgesetzt 

sind. Schwerpunkte bilden die Themen Innovation und 

Kundenfokussierung, zwei Instrumente, um die zukünftige 

Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer IndustrieKMU zu 

konservieren. Zu diesem Zweck werden in einem ersten 

Schritt die theoretischen Grundlagen literaturbasiert erläu

tert. Der zweite Teil stellt anhand von Interviews mit Ma

nagementmitgliedern von ausgesuchten IndustrieKMU 

den Praxisbezug her. 

Es zeigt sich, dass die Themen Innovation und Kundenfo

kussierung in den Unternehmensleitungen der untersuchten 

KMU als hohe Priorität eingestuft sind. Herausforderungen 

für Schweizer IndustrieKMU stellen in Zukunft vor allem 

Fachkräftemangel, zunehmende Konkurrenzintensität ge

genüber Asien und Kostendruck dar.

Anhand der vier näher untersuchten KMU sind erfolgreiche 

Strategien zu erkennen, die es auch in wirtschaftlich schwie

rigen Zeiten erlauben, sich am Markt zu etablieren. Innovati

onstätigkeit, starke Kundenfokussierung und hohes Quali

tätsniveau sind ein beträchtlicher Teil des Erfolgsgeheimnis

ses. Erfolgreiche Innovationen finden grösstenteils nicht in 

einer abgeschirmten Entwicklungsabteilung statt, sondern 

durch die Interaktion mit verschiedenen Anspruchsgruppen. 

Zudem operieren die Unternehmen tendenziell in komplexen 

Nischenmärkten und mit hohen individuellen Produktanfor

derungen. Hochkomplexe Kernkompetenzen erlauben mo

nopolistische Wettbewerbssituationen, die einen Premium

preis rechtfertigen.

Diese Erkenntnisse basieren auf keiner repräsentativen 

wissenschaftlichen Umfrage, dennoch lassen sich daraus 

interessante Muster und Erfolg versprechende Merkmale 

für Schweizer KMU ableiten. In Zukunft sind nur Unterneh

men erfolgreich, die ihr Geschäftsmodell ständig hinterfra

gen und sich auf die aktuellen Marktbedürfnisse ausrich

ten. Es empfiehlt sich, diese Entwicklungen weiter zu be

obachten.

Herausforderungen für Schweizer  
IndustrieKMU. Schwerpunkt Innovation 
und Kundenfokussierung
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In China lebt ein Grossteil der Bevölkerung ländlicher Regi

onen in extremer Armut und hat aufgrund seiner finanziellen 

Situation keinen Zugang zum herkömmlichen Versiche

rungsmarkt. Mikroversicherungen sind Versicherungspro

dukte, die speziell auf diesen einkommensschwachen 

Markt abgestimmt sind. In China ist die Verbreitung von 

landwirtschaftlichen Mikroversicherungen noch nicht sehr 

weit fortgeschritten und aktuell ist nur ein Bruchteil der 

ländlichen Bevölkerung mit einem adäquaten Versiche

rungsschutz versorgt. 

Die Mikroversicherungsbranche und die aktuellen Ent

wicklungen des landwirtschaftlichen Versicherungsmarkts 

in China wurden anhand der bestehenden Literatur analy

siert, um herauszufinden, wieso landwirtschaftliche Mikro

versicherungen in China nur sehr spärlich vorhanden sind, 

welche Hindernisse und Schwierigkeiten für die Verbrei

tung von Mikroversicherungen bestehen und wie diese 

von den einzelnen Akteuren angegangen und gelöst wer

den können. 

Limitierte oder nicht vorhandene Vertriebskanäle sowie 

Profitabilitätsprobleme sind aktuelle Hindernisse, welche 

die Verbreitung von landwirtschaftlichen Mikroversicherun

gen in China einschränken. Auf der Konsumentenseite be

stehen Probleme hinsichtlich der vorhandenen finanziellen 

Mittel sowie des fehlenden Vertrauens in Versicherungsun

ternehmen. Um landwirtschaftliche Mikroversicherungen 

zu fördern, sollte der Staat die Regulierungsbestimmungen 

sowie die Infrastruktur für deren Durchsetzung verbessern, 

den Versicherungsanbietern versicherungstechnische Da

ten und Informationen über nicht erschlossene Gebiete zur 

Verfügung stellen, die Bevölkerung hinsichtlich Funktion 

und Nutzen von Mikroversicherungen aufklären, staatliche 

Subventionen auf der Seite der Versicherungsanbieter ein

setzen sowie weiterhin neue Pilotprojekte in ländlichen Ge

bieten initialisieren und unterstützen. Versicherungsanbieter 

hingegen sollten in die Erschliessung neuer Distributions

möglichkeiten investieren, um einerseits die hohen Kosten 

der traditionellen Vertriebswege zu senken und anderer

seits eine grössere Anzahl an potenziellen Kunden zu errei

chen. Vielversprechende Möglichkeiten bieten Bancassu

rance, Telefonmarketing sowie virtuelle Vertriebskanäle. 

Ausserdem sollten erfolgreiche Mikroversicherungsprojekte 

aus anderen Entwicklungsländern näher untersucht und 

auf ihre Durchführbarkeit geprüft werden.

Landwirtschaftliche  
Mikroversicherungen in China
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Dozent: 

Edgar Heim, eidg. dipl. Lebensmittel 
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Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der  

Komplexität auf Arbeitsprozesse. Die zunehmende Dyna

mik und die voranschreitende weltweite Vernetzung der 

Gesamtwirtschaft zwingen Unternehmen, neue Produkte 

schneller auf den Märkten zu etablieren oder Aufträge in 

geringerer Durchlaufzeit auszuführen und sich damit einen 

Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dies erfordert eine ste

tige Anpassung der Unternehmensstrategie und Organisa

tionsstruktur, wodurch eine Übertragung der Komplexität 

von der Unternehmensaussenwelt in die Unternehmens

innenwelt stattfindet. Durch die zunehmende Arbeitstei

lung steigt die Anzahl der Teilschritte und Schnittstellen. 

Deren Interaktion führt zu komplexeren Prozessen und 

Strukturen, die wiederum Unüberschaubarkeit und Unsi

cherheit generieren.

Die Arbeit beruht auf Recherchen sowie Fachliteratur und 

bietet eine Gesamtkonzeption zur Komplexitätsbeurteilung 

von Arbeitsprozessen. 

Zunächst werden die notwendigen theoretischen Grund

lagen zum Komplexitätsmanagement, zur Komplexitäts 

und Systemtheorie, zur Kybernetik und zur Entropie sowie 

zu anderen Bereichen, die im Zusammenhang damit ste

hen, erläutert. Anschliessend werden zwei alltägliche Ein

kaufsprozesse, einerseits in einem Supermarkt, anderer

seits im OnlineShopping, auf ihre Komplexität hin analy

siert und miteinander verglichen.

Bei der Beurteilung der Komplexität spielen viele zusam

menhängende Einflussfaktoren eine Rolle. Regelmässige 

Prozessanalysen können zur Qualitätsverbesserung beitra

gen, denn die Rahmenbedingungen ändern sich in immer 

kürzer werdenden Zeitabständen. Dies ist bedingt durch 

die Globalisierung, die vernetzte Wirtschaft und den da

durch ausgelösten Wandel in den Kundenbedürfnissen und 

wünschen. Wenn Komplexitätstreiber im Vorfeld festge

stellt und reduziert werden, kann dies dem Unternehmen 

verbesserte Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Durch die 

Beurteilung der Komplexität in Arbeitsprozessen werden 

neue Verbesserungspotenziale erschlossen, die die Leis

tungsfähigkeit, speziell die Qualität und Geschwindigkeit, 

steigern.

Um die aus der Literatur gewonnenen Methoden zur Kom

plexitätsbeurteilung und beherrschung erfolgreich anwen

den zu können, bedarf es jedoch einer detaillierten Analyse 

der firmeninternen Prozesse, denn die Rahmenbedingun

gen und Anforderungen an Unternehmen sind sehr unter

schiedlich und individuell. Dazu kommt, dass viele mitein

ander vernetzte Faktoren in Betracht gezogen werden 

müssen, die das menschliche Gehirn nicht erfassen und 

verarbeiten kann.

Die Arbeit zeigt insgesamt auf, welche Rolle die Komplexi

tät in der Unternehmenswelt spielt und wie sie die Gestal

tung und Steuerung der Arbeitsprozesse beeinflusst. Ziel 

ist es, das Augenmerk auf die Bedeutung der Komplexität 

in Arbeitsprozessen zu lenken und die Merkmale der Kom

plexität durch Prozessanalysen im Vorfeld zu erkennen, um 

Prozesse umgestalten und optimieren zu können.

Beurteilung der Komplexität in  
Arbeitsprozessen
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Eine kleine Beratungsunternehmung sieht sich mit zuneh

menden Interessenkonflikten zwischen Mitarbeitenden und 

Unternehmensführung konfrontiert. Obwohl die Auftrags

lage mehr Arbeitsleistung von den Angestellten erfordert, 

zeigen diese wenig Bereitschaft dazu. Wissenschaftler der 

klassischen Ökonomie empfehlen, die Mitarbeitenden für 

die geforderte Mehrleistung zu entlohnen. Empirische Stu

dien liefern jedoch widersprüchliche Evidenz für den Erfolg 

solcher Massnahmen.

In der Bachelorarbeit wird untersucht, wie die Mitarbeiten

den zu einer höheren Leistungsbereitschaft motiviert wer

den können. Dafür wird ein Motivationskonzept erstellt, 

das auf den neuesten Erkenntnissen der Verhaltensökono

mie basiert. Hierzu wird den Fragen nachgegangen, wie 

Anreize sich zusammensetzen und wie sie die Motivation 

der Mitarbeitenden beeinflussen. 

Durch Interviews und Workshops werden zunächst Er

folgsfaktoren des Motivationskonzepts ermittelt. Zudem 

wird durch eine Literaturrecherche in der Verhaltensökono

mie nach Erklärungen für die konträren Studienergebnisse 

gesucht. Anhand der Theorie der kognitiven Bewertung 

werden die verschiedenen Annahmen über menschliches 

Verhalten hinterfragt und in ein stringentes Gesamtbild 

überführt. 

Die Anforderungsanalyse des Motivationskonzepts ergibt, 

dass die freiwillige Kooperationsbereitschaft der Mitarbei

tenden gesteigert werden muss. Die intrinsische Motivation 

ist hierfür entscheidend, aber nicht hinreichend. Durch die 

Verknüpfung der qualitativen Datenerhebung im Praxisfall 

mit den Ergebnissen aus der Literaturanalyse wird die The

se gebildet, dass die impliziten Signale eines Anreizes den 

Referenzpunkt der Mitarbeitenden verändern und dadurch 

ihre Entscheidungen beeinflussen, wie sie sich verhalten. 

Dabei empfinden die Beschäftigten sich dennoch als intrin

sisch motiviert. So wird einerseits erklärt, dass die impliziten 

Signale eines Anreizes die Wahlmöglichkeit gestalten und 

dadurch den Grad der intrinsischen Motivation bestimmen. 

Andererseits wird die Hypothese aufgestellt, dass die impli

ziten Signale eines Anreizes die Wahrnehmung einer Situa

tion beeinflussen, indem sie die Absichten und Erwartun

gen eines Handlungsimpulses widerspiegeln.

Das Motivationskonzept illustriert, wie für eine höhere Ko

operationsbereitschaft die intrinsische Motivation gefördert 

werden muss. Hierzu erweist sich die Unternehmenskultur 

als geeignetes Umsetzungsinstrument, indem sie implizite 

Signale von Anreizen steuert und durch Gestaltung der Aus

gangslage die intrinsische Motivation beeinflusst. Damit die 

Motivation jedoch auch nachhaltig garantiert werden kann, 

braucht es Rahmenbedingungen, welche die Wirkungswei

sen der Anreize zum gewünschten Verhalten garantieren. 

Kritische Erfolgsfaktoren dabei bilden die Einführung von 

Peer Punishment und eines Rollenmodells. 

Weiterführende Studien sollten näher untersuchen, wie An

reize in ihrer impliziten Signalwirkung menschliches Verhal

ten beeinflussen. Hierfür können die aufgestellten Hypo

thesen als Ausgangspunkt herangezogen werden.

Wie die Unternehmensführung einer 
kleinen Beratungsunternehmung  
von den Erkenntnissen der Verhaltens
ökonomie profitieren kann

AUSGEZEICHNET MIT DEM RIETERPREIS 2012 

FüR DIE BESTE BACHELORARBEIT IN BETRIEBS

öKONOMIE
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Prof. René Rüttimann

Overpopulation causes great concern in today’s world. The 

United Nations predicts that the world’s population will 

reach a peak of 9.22 billion in 2075, and as a result many 

development agencies are calling for population control 

policies. China’s onechild policy, implemented in 1979, is 

surely one of the most controversial population control 

measures ever devised, with an enormous impact on the 

country’s development. Although China’s development is 

unique, its experience with population control is vitally im

portant for the rest of the world.

This Bachelor’s thesis gives an overview of the current and 

future economic and social impacts of the onechild policy. 

It aims to answer the question as to whether the imple

mentation of the policy has had positive effects on China’s 

economic and social development, and if the government 

has succeeded in “enhancing the happiness of families, 

contribut ing to the progress of society, and bringing pros

perity to the nation”.

Based on current research and prevailing literature, a com

parison was made between the shortterm and longterm 

impacts of the policy not only by linking population dy

namics and economic growth in the past, but also by making 

possible predictions of demographic changes and their 

impact on the economy and society of China.

The total fertility rate has declined below replacement level, 

and the population growth rate has dropped radically. The 

total dependency ratio has decreased dramatically, which 

is favorable for economic growth. Since 1979, GDP per 

capita has increased annually by an amazing 11.4 percent. 

The low dependency ratio and the higher income per capita 

has led to a high level of savings, which in turn has led to a 

high level of investment, and thus a large capital stock. 

With a lower fertility rate, more resources are available for 

children. Malnutrition among children below the age of five, 

for example, has fallen considerably. The increasing num

ber of only children has led to a 30 percent higher school 

enrolment rate than for children with siblings. 

The policy has contributed to China’s economic growth 

and prosperity and to the progress of society in the short

term, just as China’s population planners hoped it would. 

Aside from the genderbased birth rate disparity, the posi

tive impacts of the onechild policy should not be under

estimated. Nevertheless, taking into account the impact of 

the policy in the long run, the perception of the policy 

changes from a positive to a negative one. China is facing 

several socioeconomic challenges, such as a shortage of 

Chinese women and a rapidly aging population. While in 

the short run the decline of fertility rates allows the econo

my to thrive, in the long run it leads to an aging population, 

and thus prevents further economic growth. The increas

ing number of elderly people in China challenges the 

country’s traditional system of family care as well as its 

pension system, which is characterized by inequity and in

complete coverage. A relaxation of the policy would help to 

ameliorate the trend towards an aging population. Not only 

would it take the pressure off the decreasing workingage 

population in the long run, but also balance the population’s 

sex ratio.

China’s OneChild Policy. Current and 
Future Economic and Social Impacts
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Dozent: 

Prof. Dr. Herbert Wattenhofer

Lufthansa als Konzern und als eigenständige Fluggesell

schaft will vermehrt Kooperationen mit Tourismusbehörden 

eingehen, um entsprechende Marktchancen zu nutzen. Als 

Benchmark dazu dient die Zusammenarbeit von Swiss In

ternational Air Lines und Schweiz Tourismus, die seit vielen 

Jahren erfolgreich besteht und umfangreiche Aktivitäten 

beinhaltet. Aufgrund der Bündelung der nationalen Airlines 

der drei Nachbarländer Deutschland, Schweiz und Öster

reich innerhalb des LufthansaKonzerns sollen auch auf 

dieser Ebene Kooperationsmöglichkeiten evaluiert werden, 

um allfällige Synergien innerhalb des Verbundvertriebes von 

Lufthansa nutzen zu können.

Die Bachelorarbeit hat die bestehenden Partnerschaften in 

den drei Ländern Deutschland (Lufthansa und Deutsche 

Zentrale für Tourismus), Schweiz (Swiss und Schweiz Tou

rismus) und Österreich (Austrian Airlines und Österreich 

Werbung) untersucht. Daraus ergibt sich insbesondere 

Steigerungspo tenzial in Deutschland und Österreich, die 

Schweizer Organisationen sind hingegen bereits sehr um

fassend organisiert. 

Eine gestärkte Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und 

der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) macht auf

grund der Wettbewerbs und Marktsituation sowie auf

grund der Rahmenbedingungen Sinn. Der grösste Nutzen 

einer Kooperation wird sich in den Bereichen Geschäftsrei

sen, Markt Nordamerika, Destination Berlin und zentrale 

Koordination einstellen. Geschäftsreisen sind für Deutsch

land von enormer Bedeutung. Lufthansa bietet dazu her

vorragende Produkte an, die besser mit der DZT und dem 

German Convention Bureau abgestimmt werden müssen. 

Nordamerika ist für Lufthansa und Deutschland als Destina

tion jeweils der zweitwichtigste Markt. Dort müssen zusätz

liche Potenziale gezielt ausgeschöpft werden. Weiter ist 

aufgrund der Vervierfachung der Kapazitäten am Standort 

Berlin ein Fokus auf den Incomingverkehr bei den Voraus

setzungen der Hauptstadt ein Muss. Als Dach über den 

wichtigsten Kernpunkten dieser gestärkten Kooperation 

bedarf es einer zentralen Koordination, Planung und Kont

rolle, die sich aller relevanten Punkte zwischen Lufthansa 

und der Deutschen Zentrale für Tourismus annimmt. Dazu 

sind dezidierte Personen auf beiden Seiten nötig. 

Weiter sollen nebst interessanten Verbesserungsmöglich

keiten der Kooperationen in den entsprechenden Konstel

lationen in der Schweiz und Österreich auch neue Wege 

auf Konzernebene gegangen werden. Lufthansa über

nimmt dabei die Führung, um Kooperationen über die Lan

desgrenzen hinweg anzustossen und zu realisieren. Dabei 

bieten sich interessante Aktivitäten in LufthansaMärkten 

an, die von Swiss oder Austrian Airlines nicht bedient wer

den, aber für die jeweilige nationale Tourismusorganisation 

dennoch von Bedeutung sind. Als Kickoff für eine Part

nerschaft der je drei nationalen Fluggesellschaften und 

Tourismusorganisationen soll von Lufthansa eine Klausur 

einberufen werden. 

Weiter muss Lufthansa versuchen, eine exklusive Zusam

menarbeit mit den Tourismusorganisationen zu erzielen. 

Mit dem German Convention Bureau ist dies bereits der 

Fall, ebenfalls besteht eine Exklusivität zwischen Swiss und 

Schweiz Tourismus. Diese Exklusivität wird die Partner

schaft nachhaltig verbessern und zum gegenseitigen Er

folg beitragen. Lufthansa wird den Nutzen der Zusammen

arbeit mit Tourismusbehörden innerhalb der nächsten Jah

re durch gesteigerte Passagierzahlen aus den gemeinsam 

bearbeiteten Märkten spüren. 

Chancen und Nutzen einer Zusammen
arbeit zwischen Airlines und Tourismus
behörden
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Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung dienen 

dazu, Projekte und Vorhaben zur Realisierung eines Soft

wareprodukts zu unterstützen. Mit ihrer Hilfe können Ar

beitsschritte geplant, Rollen definiert und Arbeitspakete 

spezifiziert werden. Zudem beschreiben Vorgehensmodel

le in der Praxis bewährte Arbeitsprozesse zielführend und 

effizient bis zum Endprodukt. Die in dieser Arbeit relevan

ten Vorgehensmodelle sind das sequenzielle Wasserfall

modell und das iterative Modell Rational Unified Process 

(RUP).

Über alle Branchen hinweg wurden im Jahr 2010 weltweit 

nur knapp 40 Prozent aller IT Projekte erfolgreich beendet. 

60 Prozent wurden in verändertem Umfang abgeschlossen 

oder scheiterten gänzlich. Dies hält ein Bericht der Standish 

Group fest. In der Schweiz liegt die Anzahl Projekte, die in 

verändertem Umfang abgeschlossen wurden, im selben 

Jahr bei 24 Prozent. Dafür gibt es verschiedene Gründe, 

jedoch wird das Fehlen eines Vorgehensmodells als deren 

wichtigster gelistet.

Weltweit führende Bankinstitute verfügen oft auch über 

grosse ITDivisionen. Seit über zehn Jahren werden ITPro

jekte bei diesem Finanzdienstleister nach einem stetig wei

terentwickelten Wasserfallmodell realisiert. Über die Jahre 

konnten sich weitere Vorgehensmodelle behaupten und so 

entschied man sich, im Rahmen der CMMIZertifizierung, 

zur Einführung von RUP. Dieses Modell wurde als Alterna

tive zum Wasserfall vorgestellt, angepasst und pilotiert. 

Nach zweijähriger Projektdauer bis zum Rollout von RUP 

wurden rund 30 Pilotprojekte unterstützt, 350 Mitarbeiten

de geschult, über 200 Personentage in Coaching investiert 

und es wurde nochmals so viel Aufwand in die Anpassung 

des Prozesses gesteckt. RUP konnte als «Iterative Lifecycle 

Modell» (ILCM) Ende 2010 zur Verwendung freigegeben 

werden. Die hier vorgelegte Analyse zeigt jedoch, dass von 

311 aktiven Projekten lediglich 7 Prozent nach ILCM ge

führt werden. Den Grossteil (61 Prozent) machen noch im

mer die Wasserfallprojekte aus. Dieser niedrige Anteil von 

Projekten unterstützt die Hypothese, dass der Prozess 

technisch zur Verfügung steht, der organisatorische Wan

del jedoch nicht vollzogen werden konnte. Darum zeigt 

diese Arbeit auch die Vorteile des ILCM gegenüber dem 

Wasserfall. Den direkten Vergleich gewinnt der ILCM knapp 

mit einem Punktemehr von 55 Prozent.

Die Resultate der durchgeführten Analysen münden in drei 

verschiedene Szenarien. Der Verfasser empfiehlt dabei die 

dritte Option, die besagt, dass der ILCM langfristig zum 

Standardmodell wird, der Wasserfall für definierte Projekte 

hingegen vorerst beibehalten werden kann. Dazu ist je

doch ein entsprechend hoher Finanzeinsatz für Coaching

Aktivitäten und Massnahmen in den Bereichen Marketing 

und ChangeManagement nötig. Dafür wird das Risiko 

dieser Option als gering und die Machbarkeit als sehr hoch 

eingestuft.

Einführung eines iterativen Projekt
vorgehens basierend auf RUP bei  
einem Finanzdienstleister
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Diese Bachelorarbeit untersucht strategische Handlungs

optionen eines schweizerischen Baustoffkonzerns für eine 

seiner Geschäftseinheiten, die ausserhalb des Kernge

schäfts operiert.

Während der Konzern chemische Produkte für die Bau 

und Automobilindustrie produziert und weltweit vertreibt, 

ist die betreffende Einheit im Geschäft von Applikations

maschinen tätig. Sie wurde vor über 20 Jahren akquiriert 

und konnte nie zum Erfolg geführt werden. Heute trägt die 

Geschäftseinheit weniger als 1 Prozent zum Konzernum

satz bei und ist nach einer kürzlich erfolgten Restrukturie

rung nur knapp ergebnisneutral.

In der Bachelorarbeit werden mögliche Strategien für den 

Konzern analysiert. Die Frage ist, ob eine Expansion in ein 

neues Geschäftsfeld Applikationsmaschinen empfehlens

wert ist und ob die bestehende Einheit gehalten oder des

investiert werden soll.

Die Grundlagen in den Wissensdomänen Portfolioma

nagement und strategisches Management auf Konzern

ebene sowie die wichtigsten theoretischen Konzepte und 

Analyse instrumente werden dargestellt. Die zur Analyse 

notwen digen Daten stammen sowohl aus öffentlich zu

gänglichen Quellen wie auch aus persönlichen Interviews 

mit Verantwortlichen des Konzerns und der betroffenen 

Geschäftseinheit. Die Analyseergebnisse bilden die Basis 

zur Evaluation der Handlungsoptionen.

Die Synergieanalyse zeigt auf, dass die Geschäftsfelder 

Baustoffe und Applikationsmaschinen zu unterschiedlich 

sind, als dass massgebende Synergien entstehen könnten. 

Die praktische Erfahrung bestätigt dieses theoretische Ana

lyseergebnis: Die gemeinsame Vermarktung von Applika

tionsmaschinen und Baustoffen gelang trotz diverser An

läufe nie. Die ParentingAdvantageAnalyse belegt, dass 

der Konzern das notwendige Knowhow nicht besitzt, um 

durch Zusammenarbeit mit der Geschäftseinheit Applikati

onsmaschinen einen Mehrwert zu generieren. Zwei fehlge

schlagene Expansionsstrategien stützen diese These.

Die Portfolioanalyse auf Stufe der Geschäftseinheit Applika

tionsmaschinen zeigt die schwierige strategische Situation 

der Geschäftseinheit auf: Eine starke Wettbewerbsposition 

besteht in einem Marktsegment mit tiefer Marktattrak tivität, 

während in zukunftsträchtigen Marktsegmenten kein wett

bewerbsfähiges Sortiment vorhanden ist. Ein solches könn

te nur mit finanzieller Unterstützung des Konzerns entwickelt 

werden. Die Portfolioanalyse auf Stufe des Konzerns zeigt 

aber, dass das Segment der Applikationsmaschinen für den 

Konzern weniger attraktiv ist als das heutige Kern geschäft 

mit Baustoffen. Während sich das Geschäft mit Baustoffen 

mit geringem Risiko im Wachstumsmarkt der Schwellenlän

der erweitern lässt (horizontale Diversifikation), müsste mit 

Applikationsmaschinen ein neues Geschäftsfeld aufgebaut 

werden (vertikale Diversifikation).

Als Fazit ergibt sich, dass der Baustoffkonzern zum jetzi

gen Zeitpunkt besser aus dem Geschäft mit Applikations

maschinen aussteigt und sich stattdessen auf die Strategie 

der horizontalen Diversifikation konzentriert. Das beste

hende Geschäft mit Applikationsmaschinen kann gemäss 

der ParentingAdvantageTheorie in einem besser geeig

neten Industrieumfeld durchaus erfolgreich werden, was 

einen rechtzeitigen Verkauf der Einheit nahelegt. 

Analyse des Wissenstransfers  
in der Unternehmenspraxis
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In der postmodernen Gesellschaft sind Reichtum, Macht

ansprüche und Statussymbole omnipräsent und von hoher 

Wichtigkeit. Teure Autos werden gekauft, um die Mitmen

schen zu beeindrucken oder das Selbstbewusstsein zu 

stärken. 

Die Automarke Dacia provoziert mit der aktuellen Werbe

kampagne «Leiden Sie an Statussymptomen?» und möch

te die Marke neu zu einem Luxusauto für alle machen. Da

cia soll für Personen stehen, die ein beeindruckendes und 

trotzdem günstiges Auto besitzen wollen, dies jedoch nicht 

wegen Geldknappheit, sondern aus Prinzip. 

Im Rahmen der Bachelorarbeit wird untersucht, ob und wie 

stark Personen aus dem Finanz und Sozialwesen positive 

Assoziationen bezüglich Luxusautos aufweisen. Dabei liegt 

der Fokus auf den Einstellungen der Probanden, die einer

seits klassisch per Fragebogen, andererseits mit dem Impli

ziten Assoziationstest (IAT) eruiert werden. Der IAT ist das 

am weitesten verbreitete Messverfahren zur Ermittlung im

pliziter Assoziationen gegenüber unterschiedlichen Objek

ten. Anhand der Reaktionszeit der Probanden kann auf die 

zugrundeliegenden Persönlichkeitsmerkmale geschlossen 

werden. Die vorliegende Untersuchung zeigt dabei die ex

pliziten und impliziten Präferenzen von 48 Probanden be

züglich Status, Prestige und Autos auf.

Der ermittelte positive IATEffekt zeigt, dass die Mehrheit 

der Testpersonen eine stärker positive Einstellung gegen

über Status, Prestige und Autos aufweist, als dies in den 

Fragebogen angegeben wird. Das Auto wird also weiterhin 

unbewusst als Statussymbol betrachtet. Die meisten Pro

banden assoziieren Prestige mit normativ positiven Begrif

fen. Vor allem die befragten weiblichen Personen aus dem 

Sozialwesen weisen eine relativ starke positive Assoziation 

zu Status und Prestige in Verbindung mit Autos auf. Dieses 

Ergebnis veranschaulicht die zum Teil geringen Korrelatio

nen zwischen den expliziten und impliziten Resultaten. Ein 

Grund dafür kann die sozial sensitive Thematik sein, die zur 

Verfälschung der Antworten im Fragebogen führt. Die Pro

bandinnen und Probanden spielten – bewusst oder unbe

wusst – die positive Wahrnehmung von Prestige herunter. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit illustrieren demnach, dass der 

IAT durchaus ein interessantes und nützliches Tool zur Er

mittlung impliziter Assoziationsstärken ist. 

Aufgrund der Erkenntnisse scheint weiterhin ein grosses 

Potenzial im Segment der Luxusautos vorhanden zu sein. 

Es kann jedoch nicht prognostiziert werden, wie sich die 

generell positive Einstellung effektiv auf das Verhalten aus

wirken wird, da die Einstellungsmessung im Vordergrund 

steht. Die aktuelle wirtschaftliche Lage und der Spartrend 

auf dem Automarkt ermöglichen es Dacia dennoch, mit 

der gewählten Kampagne und Strategie Erfolg zu haben.

Leiden wir an Statussymptomen?  
Implizite und explizite Einstellungen  
zu Autos
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Die Bachelorarbeit untersucht, wie durch die Optimierung 

internationaler Unternehmensaktivitäten Steuervorteile ge

neriert werden können. Neben den Chancen, die sich 

durch die fortschreitende Globalisierung und aus der wirt

schaftlichen Dynamik in vielen Schwellenländern ergeben, 

gewinnen das steuereffektive SupplyChainManagement 

sowie die Thematik der konzerninternen Verrechnungs

preise angesichts der derzeitigen Wirtschaftskrise und der 

vorhandenen Etatdefizite an Bedeutung. Dabei geraten 

Unternehmen seitens verschiedener Steuerbehörden zu

nehmend unter Druck. Weiter führen immer komplexer 

werdende Rahmenbedingungen für weltweit operierende 

Grossunternehmen dazu, dass Supply Chains angepasst 

werden müssen, um auf den sich intensivierenden Wettbe

werb und auf verschärfte Marktbedingungen zu reagieren, 

die Ertragskraft zu stärken und Mehrwert für alle Aktionäre 

und Kunden zu generieren.

Unter diesen Voraussetzung und einem latenten Bedarf an 

Beratung hat sich ein stark fragmentierter Markt mit einem 

jährlichen Volumen von 36 Milliarden USDollar gebildet. 

Das Beratungsunternehmen Ernst & Young als führender 

Anbieter unterstützt internationale Unternehmen mittels  

eines integrierten Ansatzes dabei, bei der Transformierung 

internationaler Unternehmensaktivitäten neue Lösungen 

steuereffektiv zu gestalten. Das individuelle Potenzial sowie 

die konkrete Ausgestaltung hängen dabei von dem in ei

nem Unternehmen bestehenden Geschäfts und Organi

sationsmodell sowie der Bereitschaft zur Veränderung ab 

und werden in entsprechenden Projekten gemeinsam mit 

dem Beratungsunternehmen erarbeitet, wobei das Opti

mierungspotenzial bei Prinzipalgesellschaften am höchs

ten ist. In einer idealtypischen Konfiguration werden dabei 

eine Vielzahl zentraler Funktionen und mit ihnen Gewinne 

an eine ebensolche tief besteuerte Prinzipalgesellschaft 

übertragen. Das Ausschöpfen des erwähnten Potenzials 

wird aber durch verschiedene Parameter stark beeinflusst. 

So sind beispielsweise bei der Standortwahl neben der 

primären Anforderung eines tiefen Steuersatzes viele an

dere Indikatoren zu beachten, die für die Attraktivität eines 

Standorts ausschlaggebend sind. Die Schweiz darf sich 

diesbezüglich zu einem der wettbewerbsfähigsten Stand

orte weltweit zählen.

Anhand von Expertengesprächen und Studien verdeutlicht 

die Bachelorarbeit die Wichtigkeit von steuereffektiven 

SupplyChainNetzwerken und die zentrale Rolle von kon

zerninternen Verrechnungspreisen. Praxisbeispiele von 

Glencore, IKEA, SABMiller und Apple veranschaulichen die 

erarbeiteten Grundlagen. Die Zukunft von angewandten 

Steuerpraktiken stellt sich indes als unsicher dar. Steuer

behörden arbeiten mittels Verständigungsverfahren immer 

enger zusammen und konzentrieren sich dabei in der Re

gel auf Branchen mit hohen Margen und mit hochwerti

gem, übertragbarem geistigem Eigentum. Trotz dieser Ent

wicklungen bietet eine steueroptimierte Ausrichtung der 

internationalen Unternehmensaktivitäten weiterhin zahl

reiche Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und kann für 

das globale Unternehmen des 21. Jahrhunderts einen ent

scheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen.

Die Generierung von Steuervorteilen 
durch die Optimierung internationaler 
Unternehmensaktivitäten. Analyse mit 
Praxisbezug
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Die Bachelorarbeit behandelt die Thematik des Projekt

portfolioManagements (auch MultiprojektManagement 

genannt) und dessen Umsetzung bei UBS Wealth Ma

nagement Europe und Global Emerging Markets.

Die steigende Zahl an Projekten in Unternehmen macht ei

nen immer grösseren Anteil der Wertschöpfung aus. Zu

dem erhöht sich die Komplexität der Projekte durch zuneh

mende Abhängigkeiten. Daher wird das Management von 

Projektlandschaften zu einer Kernkompetenz projektorien

tierter Unternehmen. 73 Prozent der Studienteilnehmer ei

ner grossangelegten BenchmarkingStudie der Techni

schen Universität Berlin gaben an, dass dem Multiprojekt

Management in ihrem Unternehmen in Zukunft eine noch 

grössere Bedeutung zukommen wird.

Das ProjektportfolioManagement bei der UBS hat sich An

fang 2011 grundlegend verändert, was zu vielen Verbesse

rungen, aber auch Problemen geführt hat. Grundsätzlich 

kann die Einführung des neuen Prozesses als Erfolg be

trachtet werden, doch besteht unbestritten noch etliches 

Verbesserungspotenzial.

Das Ziel der Bachelorarbeit bestand darin, die Rollen, Pro

zesse und Tools des heutigen ProjektportfolioManage

ments bei der UBS zu analysieren und aufgrund dieser 

Analyse sowie Gesprächen mit Stakeholdern praktische 

sowie langfristig ausgerichtete Handlungsempfehlungen 

für den Regional Chief Operating Officer als Verantwort

lichen des Projektportfolios in der Region Europe, Middle 

East & Africa und Global Emerging Markets abzuleiten. 

Für die Analyse wurden die empirisch ermittelten Erfolgs

faktoren der Technischen Universität Berlin herangezogen, 

welche die Analyse auf die relevanten Erfolgsfaktoren be

schränkte.

Die identifizierten Verbesserungspotenziale liegen insbe

sondere im Bereich der Jahresplanung. Hier sollte ein 

strukturiertes und definiertes Vorgehen geschaffen werden, 

das zu Beginn der Planung allen Beteiligten kommuniziert 

wird. Dazu beitragen können ein Handbuch, eine zentrale 

Kommunikationsplattform sowie eine klare Rollenvertei

lung. Weitere Optimierungsmöglichkeiten liegen in einer 

engeren Abstimmung des Projektportfolios mit der strategi

schen Planung, um eine effektive Strategieimplementierung 

sicherzustellen. Der Chief Executive Officer, der die Strate

gie vorgibt, sollte daher noch stärker in das Projektportfo

lioManagement eingebunden werden. Ein letzter wesent

licher Kritikpunkt ist im Bereich der Projektbewertung und 

auswahl zu finden. Diese geschieht bis heute sehr intuitiv 

und zu wenig transparent. Um eine objektivere und trans

parentere Entscheidungsgrundlage zu haben, wird emp

fohlen, die Projektbewertung und auswahl mittels Scoring 

oder Domainansatz zu formalisieren.

Die Änderungen Anfang 2011 haben den Grundstein für 

eine nachhaltige Entwicklung des ProjektportfolioManage

ments bei der UBS gelegt. Eine kontinuierliche Analyse und 

Optimierung werden jedoch für einen langfristigen Erfolg 

unerlässlich sein.

ProjektportfolioManagement bei UBS. 
Wealth Management Europe und Global 
Emerging Markets
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Public Relations nehmen in der globalisierten Welt, in der 

die Märkte immer transparenter und die Produkte ver

gleichbarer werden, eine wichtige Rolle ein. Durch ein po

sitives Image kann sich ein Unternehmen langfristig von 

der Konkurrenz abheben.

Die Bachelorarbeit untersucht die Rolle von Social Media 

Relations in der Öffentlichkeitsarbeit von Banken. Mittels 

Literaturrecherche werden die Parallelen und Unterschie

de zwischen den klassischen Public Relations und Social 

Media Relations aufgezeigt und die kommunikativen Be

dürfnisse von Banken eruiert, welche die klassischen Pu

blic Relations nicht abdecken. Die qualitativen Experten

interviews sollen darlegen, welche Herausforderungen und 

Chancen die Social Media Relations in der Bankbranche 

bergen. Basierend auf den Erkenntnissen aus Literatur

recherche und Experteninterviews soll ein optimaler Weg 

aufzeigt werden, wie Banken mittels klassischen Public 

Relations und Social Media Relations ihre Informationen 

an die Empfänger bringen, um sich auf dem Markt zu po

sitionieren.

Die klassischen Public Relations haben einen massgeben

den Einfluss darauf, welche Informationen in den Medien 

erscheinen, die Themenwahl liegt jedoch bei den Redak

tionen der Massenmedien. Durch die Kommunikation auf 

den SocialMediaPlattformen treten die Presseverantwort

lichen von Unternehmen mit den Kunden in einen Dialog 

und nehmen gleichzeitig die Funktion eines Redaktors ein. 

Die Herausforderung bei den Social Media Relations be

steht darin, die Aufmerksamkeit der Nutzer, die einer im

mensen Informationsflut ausgesetzt sind, zu erreichen und 

sie für einen interaktiven Dialog zu gewinnen. Dies kann 

erreicht werden durch bildbetonte, emotionale und ganz

heitliche Gestaltung der Public Relations.

SocialMediaPlattformen wurden ursprünglich für den In

formationsaustausch unter Freunden und Bekannten ge

nutzt. Um sich als Bank auf SocialMediaPlattformen zu 

etablieren, müssen die kommunizierten Themen für die 

Nutzer relevant sein und einen Mehrwert bieten. Die ange

strebte Akzeptanz und Glaubwürdigkeit eines Unterneh

mens werden durch die gegenseitige und konsequente 

Abstimmung aller Kommunikationsdisziplinen erreicht. Im 

Zeitalter von Social Media ist die Konsistenz der Inhalte 

noch zentraler, denn die kommunikative Vernetzung bringt 

Widersprüche schnell an die Oberfläche.

Die beiden befragten Experten, Marcel Bernet und Dr. Hans

jörg Leichsenring, stützen die Annahme, dass Social Media 

künftig einen festen Platz in der Unternehmenskommuni

kation einnehmen werden. Bezüglich des optimalen Ein

satzes von Kommunikationsmedien in der Pressearbeit 

sind gemäss den Experten die Inhalte der Mitteilungen 

grundlegend. Während die klassischen Medien die fakten

basierten und produktlastigen Inhalte besser vermitteln, 

haben die Social Media den Vorteil in der emotionalen 

Kommunikation. 

Bis heute wird von keiner Schweizer Bank ein optimales 

Zusammenspiel von Social Media und klassischen Public 

Relations erzielt. Eine Bank, welche die neuen Medien 

richtig adaptiert und sich die technologischen Möglichkei

ten zunutze macht, hat folglich die Chance, eine Vorreiter

rolle einzunehmen. Wie dies erreicht werden soll, wird im 

Praxisteil anhand eines konkreten Beispiels angedacht.

Zusammenspiel zwischen klassischen 
Public Relations und Social Media 
Relations in der Bankbranche
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In der Praxis ist in den letzten Jahren ein zunehmendes 

Interesse an der Thematik Vertrauen festzustellen. Früher 

wurde die Personalführung vorwiegend als Machtaus

übung verstanden. Führungspersonen hatten die Aufga

be, die Mitarbeitenden zu disziplinieren, zu kontrollieren 

und ihnen Anweisungen zu geben. Dies änderte sich erst 

mit der HumanRelationBewegung, die Vertrauen als Er

folgsfaktor bekannt machte und zur Wandlung des Men

schenbilds vom faulen Arbeiter zum wertvollen Mitarbei

tenden beitrug. Besonders seit den 1990erJahren ist 

Vertrauen im Alltag, in den Wirtschaftswissenschaften 

und in der unternehmerischen Praxis ein wichtiger Aspekt 

geworden. 

Heute wird Vertrauen als wichtiger Erfolgs und Wettbe

werbsfaktor gesehen. Deshalb werben Unternehmen in 

ihren Leitbildern zunehmend damit, dass sie mit ihren Mit

arbeitenden einen vertrauensvollen Umgang pflegen. Die 

Umsetzung dieser Facette des Leitbilds entspricht jedoch 

häufig nicht den Vorgaben.

Aus diesen Gründen geht die Bachelorarbeit Fragen rund 

um intraorganisationales Vertrauen nach. Zur Einführung 

erläutert sie den Begriff Vertrauen und dessen Bedeutungs

wandel. Zudem werden Methoden vorgestellt, die Unter

nehmen verwenden können, um das Vertrauens niveau zu 

messen.

Es wird erläutert, wie Vertrauen aufgebaut werden kann 

und welche Treiber dies unterstützen. Es werden die wich

tigsten, vor allem strukturellen Faktoren beschrieben, die 

einen Einfluss auf das Vertrauensniveau ausüben. Des 

Weiteren wird der ökonomische Mechanismus hinter dem 

Begriff dargestellt und aufgezeigt, welcher Mehrwert 

durch eine hohes Vertrauensniveau erzeugt wird.

Diese Thematik wird anhand einer umfassenden Literatur

recherche und anhand von diversen Modellen, beispiels

weise dem Regelkreis von Laufer oder der Testtheorie ge

mäss Schweer/Thies, erarbeitet.

Die Recherche zeigte, dass durch Vertrauen Mehrwert ge

schaffen werden kann. Vertrauen ermöglicht Reorganisa

tionen, verbessert die Geschwindigkeit im Unternehmen, 

ermöglicht einen reibungslosen Austausch von Wissen, 

schafft Innovation, spart Kosten, steigert die Motivation der 

Mitarbeitenden und macht Führung erfolgreich.

Natürlich ist Vertrauen nicht kostenlos. Jedoch weisen Stu

dien darauf hin, dass die Kosten eines Überwachungssys

tems oder von Kontrollen meist höher sind als die Kosten, 

die aufgrund der Betrugsmoral der Mitarbeiter entstehen. 

Demnach lohnt sich Vertrauen.

Intraorganisationales Vertrauen  
lohnt sich
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Der deutschsprachige Versicherungsmarkt steht vor neuen 

Herausforderungen. Aufgrund der fortschreitenden Digi

talisierung des Alltags sind Kunden nicht nur anspruchsvol

ler und besser informiert, ihr Käuferverhalten hat sich durch 

das Aufkommen von Electronic Commerce massgeblich 

entwickelt. Die Produkttransparenz sowie die Vergleichbar

keit der Angebote spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Inwieweit und ob der Kaufprozess zum Erlangen einer Ver

sicherung über den Onlinekanal an die variierenden Kun

denbedürfnisse des Onlinekunden angepasst wurde und 

welches die effektiven Kriterien zur Auswahl der Versiche

rung sind, wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit ermittelt. 

Um in einem ersten Schritt das Käuferverhalten des Online

kunden zu ermitteln, wird auf verschiedene Konzepte des 

Konsumentenverhaltens, die das Entscheidungsverhalten 

von Individuen untersuchen, zurückgegriffen. In Gegenüber

stellung zu den theoretischen Erkenntnissen wird mittels 

empirischer Untersuchung des Käuferverhaltens von End

konsumenten des Direktversicherers Allianz24.ch das Käu

ferverhalten in der Onlineversicherungsbranche analysiert. 

Es wurde festgestellt, dass die Motivation, eine Onlinever

sicherung abzuschliessen, in der Einfachheit und der Zeit

ersparnis sowie dem wahrgenommenen tieferen Preis 

liegt. Wichtigster Einflussfaktor zur Wahl der Motorfahr

zeugversicherung ist der Internetvergleichsdienst Compa

ris, mit dessen Hilfe die Hälfte der Onlinekunden ihre Ent

scheidung fällt. Als grösstes Hemmnis des Kaufprozesses 

nennen Kunden der Allianz24.ch das Einlösungsvorgehen 

des Fahrzeugs beim Strassenverkehrsamt, woraus ein un

befriedigtes Informa tionsbedürfnis resultiert. 

Da die Informationsbeschaffung vermehrt im Internet er

folgt, eignet sich die Website zur Darstellung zusätz licher 

Informationen zum Einlösungsvorgehen besonders. Indivi

duelle Fragen zum Ablauf können so kostensparend be

antwortet werden. Die wachsende Marktmacht der Konsu

menten wird dabei vom Unternehmen gezielt genutzt. 

Da der Fokus dieser Arbeit auf der Entscheidungs und 

effektiven Kaufphase lag, eignen sich die darauffolgende 

Nachkaufphase sowie die Kundenbindung als weiterfüh

rende Forschungsgebiete, die auch in Zukunft an Relevanz 

gewinnen werden.

Konsumentenverhalten in der  
Online versicherungsbranche.  
Eine empirische Untersuchung
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Bis in die 1980er Jahre wurden mehr Berufsunfälle als 

Nichtberufsunfälle verzeichnet. Seither konnte die Zahl der 

Berufsunfälle durch gezielte Massnahmen reduziert wer

den. Die Nichtberufsunfälle hingegen stiegen, sodass sie 

im Jahre 2009 66 Prozent aller Unfälle ausmachten. Dass 

gerade das eigene Zuhause eine Gefahrenzone darstellt, 

wird von vielen unterschätzt. Entsprechend werden dort 

die häufigsten Nichtberufsunfälle verzeichnet. Die Folgen 

dieser Unfälle sind starke Schmerzen der Unfallopfer sowie 

hohe Kosten für Staat, Versicherungsgesellschaften und 

Unternehmen.

Nun stellt sich die Frage, ob die Risiken im eigenen Haus

halt überhaupt erkannt werden. Wird dieser Frage mit ex

pliziten Befragungen nachgegangen, ist es möglich, dass 

die Befragten Antworten, die sie als verantwortungslos 

und unvorsichtig entlarven könnten, vermeiden. Deshalb 

verfolgt die Bachelorarbeit das Ziel, die Risikowahrneh

mung bei Gefahren im Haushalt mit einem impliziten Asso

ziationstest zu messen. Dieser misst die impliziten Einstel

lungen, die in erster Linie nicht direkt zugänglich und ent

sprechend nicht manipulierbar sind. Um diese Frage 

beantworten zu können, wurden ein expliziter Fragebogen 

sowie ein impliziter Assoziationstest, bei welchem Stimuli 

zum Thema «Gefahren im Haushalt» zugeordnet werden 

mussten, entworfen. Die daraus resultierenden Ergebnis

se wurden mit Hilfe des statistischen Programms SPSS 

analysiert und interpretiert.

Die Auswertung aller Ergebnisse hat gezeigt, dass die 

Testpersonen durchschnittlich 94,25 Prozent der vier expli

zit gezeigten Bilder erkannt haben. Die Ergebnisse des Im

plicit Association Test (IAT) lagen alle im positiven Bereich, 

was als intakte Risikowahrnehmung der Probanden inter

pretiert werden konnte. Aufgrund dieser Fakten konnte die 

Frage, ob anhand des IAT die Risikowahrnehmung bei Ge

fahren im Haushalt gemessen werden kann, bejaht werden. 

Diese Schlussfolgerung ist jedoch nicht ohne Weiteres ge

neralisierbar. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der 

mangelnden Reliabilität und Validität des Messinstruments. 

Wird der DMittelwert der männlichen (0,83169) und weib

lichen (0,64712) Testpersonen verglichen, muss gesagt 

werden, dass derjenige der männlichen Probanden signifi

kant grösser ist. Das heisst wiederum, dass die männli

chen Testpersonen über eine höhere implizite Risikowahr

nehmung verfügen sollten. Ein besonderes Augenmerk gilt 

dieser Erkenntnis aus dem Grund, dass gemäss Literatur 

das männliche Geschlecht grundsätzlich weit mehr Risiken 

eingeht als das weibliche. 

Trotz gegebener Schwächen betreffend die Reliabilität und 

Validität hat sich der IAT als das tauglichste Instrument der 

impliziten Einstellungsmessung durchgesetzt. Es müssten 

jedoch weitere Testreihen, bei denen sich die gleichen Er

gebnisse herauskristallisieren lassen würden, durchgeführt 

werden, um die Aussage, dass anhand des IAT die Risiko

wahrnehmung bei Gefahren im Haushalt gemessen wer

den kann, zu verallgemeinern.

Achtung Stolpergefahr! Impliziter  
Assoziationstest zur Messung  
der Risikowahrnehmung bei Gefahren 
im Haushalt



42

Diplomand: 

Fabio Pedretti

Dozent: 

Dr. des. Christoph Ebnöther

Im Januar 2011 legte der tunesische Autokrat Zine el Abi

dine Ben Ali als Folge der wütenden Strassenproteste sein 

Amt als Staatspräsident nieder und verliess daraufhin 

fluchtartig das Land. Bis zu diesem historischen Zeitpunkt 

hatte er Tunesien 23 Jahre lang mit eiserner Hand regiert. 

Beruhend auf seiner politischen Allmacht bestimmten er 

und seine Entourage das wirtschaftliche Geschehen. Kor

ruption, Kleptokratie und Nepotismus halfen dem BenAli

Clan, sich auf Kosten der Bevölkerung zu bereichern. Jeg

liche Opposition wurde unterdrückt, Ansätze von Pluralis

mus im Keim erstickt.

Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem wirtschaftlichen 

Potenzial Tunesiens nach der Revolution. Sie zeigt auf, 

was die epochale Erschütterung des Machtgefüges für 

das Land bedeutet, fasst aber auch die ökonomischen Er

rungenschaften bis zur Gegenwart zusammen. Mittels Li

teraturrecherche wurden bedeutsame Fakten und umfang

reiches Datenmaterial zusammengetragen, auf ihre Rele

vanz hin überprüft und für die sinnvolle Verwendung in 

dieser Arbeit adäquat aufbereitet. Die Verknüpfung der In

formationen führte zu zahlreichen Schlussfolgerungen, 

welche die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die wahr

scheinliche sektorale, makroökonomische sowie politische 

Entwicklung Tunesiens aufzeigen.

Es wird konstatiert, dass sich das Land auf gutem Weg hin 

zu stabilen, demokratischen und freien politischen Struktu

ren befindet. Zudem besteht eine grosse Wahrscheinlich

keit, dass sich die Wachstumszahlen auf makroökonomi

scher Ebene in einer ersten Phase erholen, um dann gar 

einen zusätzlichen Schub gegenüber vergangenen Deka

den zu erfahren. Der politische Umsturz beflügelt einerseits 

die unternehmerische Entwicklung, schafft andererseits 

aber auch Möglichkeiten für strukturelle Verbesserungen in 

diversen ökonomischen Bereichen, was zu einer erhöhten 

Investitionsfreudigkeit und zur Generierung neuer Arbeits

plätze führen kann. Ausserdem darf mit substanzieller Auf

bauhilfe von den Industriestaaten gerechnet werden. 

Auf sektoraler Ebene zeigen sich in verschiedenen Wirt

schaftszweigen – wie beispielsweise in der mechanischen 

und elektrischen Industrie oder im Agrarsektor – insbeson

dere qualitative Entwicklungsmöglichkeiten. Ferner steckt 

mittelfristig im Energiebereich und im Informatiksektor er

hebliches Entwicklungspotenzial. Kurzfristig dürften haupt

sächlich die Bau und Tourismusindustrie vom erwarteten 

Aufschwung profitieren. Als entscheidende komparative 

Vorteile wurden das hohe Bildungsniveau, die Nähe zu  

Europa wie auch demografische Gegebenheiten eruiert. 

Trotz zahlreicher optimistisch stimmender Indikatoren wur

den auch einige Problembereiche identifiziert. Die hohe 

Arbeitslosigkeit und das Wohlstandsgefälle zwischen den 

florierenden Städten entlang der Küste und dem eher ärm

lichen Hinterland beinhalten erheblichen politischen und 

sozialen Zündstoff. Problematisch ist des Weiteren sowohl 

die bestehende ökonomische Abhängigkeit von Europa als 

auch von wenigen volatilen oder mehrwertarmen Wirt

schaftszweigen. Trotzdem scheint das neue Tunesien in 

der Lage, diese Hindernisse zu überwinden und eine pros

perierende Zukunft zu beschreiten.

Das wirtschaftliche Potenzial Tunesiens 
nach der Revolution
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Westliche Unternehmen interessieren sich immer mehr für 

den chinesischen Markt und sehen diesen vor allem als 

Chance, ihren Absatzmarkt zu erweitern. Mangelhafte Kul

turkenntnisse, insbesondere bei der Entwicklung von Wer

bekampagnen, tragen jedoch oft zu einem Misserfolg der 

betroffenen Unternehmen bei. Die vorliegende Arbeit un

tersucht, ob sich die chinesische Kultur und deren Einflüs

se auf die Werbegestaltung auswirken. Dazu wird ein Ver

gleich von chinesischen und Schweizer Werbeanzeigen 

vorgenommen.

Die chinesische und die Schweizer Kultur wurden anhand 

der Kulturmodelle von Hofstede und Hall verglichen und 

ana lysiert. Zudem wurden Implikationen für die Werbege

staltung gezogen. Aufgrund dieser Erkenntnisse konnten 

sieben Hypothesen sowie die Untersuchungskriterien für 

den Vergleich der Werbeanzeigen abgeleitet werden. Es 

wurden je 20 Werbeanzeigen pro Land auf den Einfluss der 

definierten Kulturdimensionen und kulturellen Besonder

heiten geprüft. Die 40 Werbeanzeigen wurden dabei gleich

mässig aus vier unterschiedlichen Branchen ausgewählt.

Die Untersuchung des Anzeigenvergleichs hat ergeben, 

dass die Kulturdimensionen und kulturellen Einflüsse in den 

meisten Werbeanzeigen zu erkennen sind. Von den sieben 

definierten Hypothesen werden lediglich zwei Hypothesen 

verworfen. So wurde ermittelt, dass sich chinesische Wer

beanzeigen durch eine tiefe Machtdistanz kennzeichnen 

und vielfach junge, statusgleiche Personen abbilden. Die 

Machtdistanz in chinesischen Werbeanzeigen wird – vergli

chen mit Schweizer Anzeigen – weniger stark betont. Der 

hohe Machtdistanzwert für China aus der Kulturstudie von 

Hofstede trifft hier nicht zu. Die Untersuchung hat weiter 

gezeigt, dass die Zahlenverwendung in Schweizer Anzei

gen höher ist als in chinesischen Werbeanzeigen. Hier wur

de ein höherer Wert für China erwartet, da Zahlen für die 

chinesische Gesellschaft über einen besonderen Symbol

wert verfügen. Der Kollektivismus wird in chinesischen Wer

beanzeigen zwar weniger stark ausgedrückt als erwartet, 

verglichen mit Schweizer Anzeigen ist dieser jedoch erheb

lich stärker ersichtlich. Die Werbeanzeigen aus China sowie 

der Schweiz weisen beide mehr maskuline Werbeelemente 

auf als feminine. Zudem konnte festgestellt werden, dass 

sich Schweizer Anzeigen durch einen höheren Informati

onsgehalt auszeichnen als chinesische Werbeanzeigen. 

Rot erweist sich als dominierende Farbe in der Werbege

staltung chinesischer Anzeigen und findet auch mehr Ver

wendung als in Schweizer Werbeanzeigen. Weiter wurde 

ermittelt, dass die TestimonialWerbung die überwiegende 

Gestaltungstechnik in China ist. Werden die chinesischen 

Branchen miteinander verglichen, ist ersichtlich, dass die 

Lebensmittel und Bekleidungsbranche die chinesische 

Kultur am ehesten widerspiegeln. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind nicht allgemein

gültig, da die untersuchte Stichprobe dafür zu klein war. In 

einem nächsten Schritt bietet es sich an, eine Werbe

erfolgskontrolle durchzuführen, um zu ermitteln, ob eine 

kulturadäquate Werbekampagne einen Einfluss auf den 

ökonomischen Erfolg hat.

Besonderheiten der chinesischen Kultur 
und deren Einflüsse auf die Werbe
gestaltung. Ein Vergleich chinesischer 
und Schweizer Werbeanzeigen
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Immer mehr Pensionskassen stehen vor dem Problem, 

dass die Erträge, die sie an den Kapitalmärkten erwirtschaf

ten, nicht ausreichen, um die stets wachsenden Kapital

abflüsse decken zu können. Da sich an dieser Situation in 

absehbarer Zukunft kaum etwas ändern wird, sind neue 

Anlagestrategien gefragt. 

Die Bachelorarbeit befasst sich mit dieser Problematik, in

dem sie untersucht, welche Bedeutung PrivateEquity

Anlagen in diesem Kontext spielen und welche Kriterien 

aus Sicht der Schweizer Pensionskassen für und welche 

gegen eine Investition in Private Equity sprechen. Das Ziel 

dieser Arbeit ist es somit, Anhaltspunkte für die Beurteilung 

einer optimalen Allokation von PrivateEquityAnlagen  

innerhalb eines spezifischen Pensionskassenportfolios zu 

schaffen.

Zur Analyse wurden 13 Vorsorgeeinrichtungen telefonisch 

und schriftlich befragt. Die Ergebnisse dieser qualitativen 

Untersuchung wurden anschliessend durch einschlägige 

Literatur ergänzt und anhand aktueller Daten aus Statisti

ken und Datenbankdiensten beleuchtet.

Die Arbeit zeigt auf, dass immer mehr Schweizer Pensi

onskassen PrivateEquityAnteile halten, diese jedoch 

mehrheitlich (noch) einen sehr geringen Anteil am Gesamt

portfolio ausmachen. Es wurden diverse Gründe gefun

den, die diese Situation massgeblich beeinflussen. Dabei 

sind die vielfältigen Diversifikationsmöglichkeiten und die 

im Vergleich zu anderen Anlageklassen hohen Renditeer

wartungen wichtige Kriterien, die für eine Investition in Pri

vate Equity sprechen. Dem stehen hohe Ausfallsrisiken, 

die relativ hohen Verwaltungskosten, die geringe Liquidi

tät, mangelndes Knowhow und mangelnde Ressourcen 

sowie komplexe Renditevergleiche gegenüber, die grund

sätzlich gegen eine Investition in Private Equity sprechen. 

Diese Kriterien haben allerdings für verschiedene Pensi

onskassen eine unterschiedlich grosse Bedeutung. Zu

dem können die Kriterien von den Pensionskassen meist 

in gewissem Masse beeinflusst werden. Dabei wird ge

zeigt, dass einige Beeinflussungsmöglichkeiten einerseits 

von den strukturellen Eigenschaften der Pensionskassen 

abhängen, andererseits gemäss den Präferenzen der An

leger wahrgenommen werden können. Schliesslich stehen 

einige dieser Vor und Nachteile in starker Wechselbezie

hung zueinander. So muss berücksichtigt werden, dass 

eine erhöhte Diversifikation zwar das Ausfallsrisiko mini

miert, die damit verbundenen Kosten jedoch ebenfalls die 

Renditen schmälern.

Die Arbeit kommt zum Ergebnis, dass Private Equity durch

aus das Potenzial aufweist, einen Beitrag zur Lösung der 

eingangs beschriebenen Problematik von Schweizer Pensi

onskassen zu leisten. Jedoch können sowohl die Vor als 

auch die Nachteile von PrivateEquityAnlagen nicht ab

schliessend auf genereller Ebene beurteilt werden, sondern 

müssen auf der Ebene der einzelnen Pensionskassen un

tersucht werden. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung 

der Ausgaben der Pensionskassen sowie der Risiken, die 

von PrivateEquityAnlagen  ausgehen, vermag diese Anla

geform jedoch kaum alleine die sich immer mehr abzeich

nende Unterdeckung der Pensionskassen zu verhindern.

Was sind die Kriterien für den  
Investitionsentscheid von Schweizer 
Pensionskassen in Private Equity?
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Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Wissenstransfer 

in Unternehmen. Bisher wurden nur wenige empirische Ar

beiten dazu publiziert, wie Schweizer Unternehmen dieses 

Thema angehen. Diese Arbeit schliesst darum einerseits 

Lücken, andererseits wird der aktuelle Stand der Praxis 

wiedergegeben. Die Arbeit kann für Unternehmen hilfreich 

sein, die sich in Zukunft intensiver mit der Thematik des 

Wissenstransfers auseinandersetzen wollen. Darüber hin

aus kann auch ein Unternehmen, das bereits mit der The

matik vertraut ist, durch diese Arbeit aktuelle Meinungen 

und Erfahrungen zum Wissenstransfer von Experten aus 

der Praxis erhalten.

Es wird untersucht, wie der interne Wissenstransfer in aus

gesuchten Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen 

in der Schweiz zurzeit gehandhabt wird. Des Weiteren wird 

beantwortet, welchen Stellenwert Wissen und Wissens

transferprozesse in den untersuchten Unternehmen haben. 

Es werden wichtige Einflussfaktoren eruiert, die beim Wis

senstransfer von Bedeutung sind.

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert:

Im ersten Teil werden theoretische Grundlagen über Wis

sen, Wissensmanagement und Wissenstransfer erarbeitet. 

Auf diesen Grundlagen baut auch der Interviewleitfaden auf, 

welcher der qualitativen Befragung der Experten diente. 

Im zweiten Teil wird eine qualitative Inhaltsanalyse der em

pirischen Daten aus den Experteninterviews durchgeführt, 

die schrittweise gegliedert und strukturiert ist. Es wurden 

total neun Experten befragt, die alle aus unterschiedlichen 

Branchen stammen. Auch die Grösse der Unternehmen 

variiert stark, um ein möglichst breites Spektrum der Wirt

schaft abzubilden. Die wichtigsten Erkenntnisse wurden 

schriftlich festgehalten und in die Resultate integriert. Der 

dritte und letzte Teil vergleicht die Resultate aus der Primär 

und Sekundärforschung miteinander, um eine Auseinander

setzung mit der Sekundärforschung zu garantieren. Den Ab

schluss bilden eine Schlussfolgerung und ein Ausblick.

Die Resultate ergeben, dass nur wenige der untersuchten 

Unternehmen ein ganzheitliches Wissensmanagement

system besitzen und Prozesse für den Wissenstransfer 

definiert haben. Die strukturelle Organisation des Wissens

transfers ist bei einem Unternehmen im Wissensmanage

ment, bei anderen im Qualitätsmanagement angesiedelt; 

teilweise wird sie autonom in den Fachabteilungen gere

gelt. Betreffend die Einflussfaktoren auf den Wissenstrans

fer liessen sich keine grossen Unterschiede zur Theorie 

erkennen. Die Experten sind allgemein gut über Faktoren 

informiert, die sich negativ und positiv auf den Wissens

transfer auswirken. Erstaunlicherweise hat keines der be

fragten Unternehmen von sich behauptet, einen Prozess 

für Wissenstransfer zu besitzen, der als Best Practice an

gesehen werden könnte; ihnen ist diesbezüglich auch bei 

der Konkurrenz in der Branche nichts bekannt.

Die Untersuchung ergibt, dass viele Unternehmen Wissens

transferaktivitäten stiefmütterlich behandeln und diesbe

züglich noch in der Anfangsphase stecken. Eine Standort

bestimmung im Bereich Wissenstransfer wäre bei einigen 

Unternehmen sinnvoll. So wären diese auch in der Lage, 

die internen Möglichkeiten abzuwägen und konkrete Ziele 

zu setzen. Wenn ein Unternehmen einen Wissenstransfer

prozess einführt, sollen zuerst bestehende Modelle aus der 

Theorie aufgegriffen und geprüft werden. In einem zweiten 

Schritt müssen jedoch individuelle Anpassungen vorge

nommen werden, weil die Anforderungen und Bedürfnisse 

der Unternehmen heterogen sind.

Analyse des Wissenstransfers in der  
Unternehmenspraxis
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In den vergangenen Wochen und Monaten haben Immo

bilienkäufe zu exorbitanten Preisen grosse mediale Auf

merksamkeit in der Schweiz erlangt. Der Verdacht der 

Geld wäscherei drängt sich auf, innerhalb Europas ist der 

Immobiliensektor nur in der Schweiz nicht dem Geldwä

schereigesetz (GwG) unterstellt. Die Financial Action Task 

Force on Money Laundering hat dies bereits mehrfach in 

ihrem Länderexamen über die Schweiz bemängelt.

Die Bachelorarbeit untersucht das Phänomen der Geldwä

scherei im Schweizer Immobiliensektor und gibt Antworten 

auf die Fragen, ob im Schweizer Immobiliensektor Geld

wäscherei stattfindet und welche Formen und Möglichkei

ten es dazu gibt. 

Da sich die Geldwäscherei im Verborgenen abspielt und 

es oftmals schwierig ist, Gerüchte und Vermutungen von 

Fakten zu unterscheiden, musste für die Erkenntnisgewin

nung auf verschiedene Informationskanäle zurückgegrif

fen werden. Es wurden qualitative Interviews mit Geld

wäschereiexperten aus der Schweiz und aus Österreich 

durchgeführt. Parallel dazu wurde eine Onlineumfrage bei 

National und Ständeraten sowie eine zweite Onlineum

frage bei 150 Schweizer Immobilienfachleuten durchge

führt. Von den 246 angeschriebenen Politikern und Politi

kerinnen haben 17,1 Prozent den Fragebogen vollständig 

ausgefüllt und retourniert. Bei den Immobilienfachleuten 

wurde eine Rücklaufquote von 25,1 Prozent verzeichnet.

Die Ergebnisse der Onlineumfragen zeigen, dass das The

ma sowohl auf politischer Ebene als auch in der Immobili

enbranche intensive und emotionale Diskussionen auslöst. 

Bezogen auf die Politik sehen viele Parteien, ausgenom

men die SVP, Handlungsbedarf in Form einer Ausdehnung 

des GwG auf den Immobiliensektor, denn die Schweiz, so 

die Meinung der Politiker, darf sich nicht weiter gegenüber 

der EU isolieren. 

Die Immobilienbranche wehrt sich hingegen vehement ge

gen eine Anpassung des GwG. Einerseits betrachtet sie 

ihren Beitrag zur Geldwäsche als minimal. Andererseits 

fürchtet sie sich vor einem erheblichen Mehraufwand im 

Falle der Ausdehnung des GwG auf den Immobiliensektor. 

Die erste Aussage steht im Gegensatz zu der Aussage von 

rund 41 Prozent der Befragten, dass sie Kenntnis von einer 

Verletzung des GwGs ausserhalb des eigenen Unterneh

mens besitzen.

Die Aussagen der Experten zeigen, dass es verschiedene 

Möglichkeiten gibt, illegale Vermögen im Schweizer Immo

biliensektor zu platzieren. Aus diesem Grund fordern sie 

die Regulierung der Schweizer Immobilienbranche. Sie 

weisen jedoch darauf hin, dass der Vortatenkatalog zur 

Geldwäscherei kontinuierlich vergrössert wird und das Ziel, 

Schwerkriminelle zu fassen, nicht mehr im Fokus steht.

Die konzeptionellen Handlungsempfehlungen zeigen, dass 

in einem ersten Schritt sämtliche Barzahlungsmöglichkei

ten in Bezug auf Immobilientransaktionen zu verbieten 

sind. In diesem Kontext muss auch die Deklarationspflicht 

bei der Ein und Ausfuhr von Bargeld eingeführt werden, 

damit eine effektivere und effizientere Kontrolle von Bar

geldbewegungen stattfinden kann. In einem zweiten Schritt 

muss das GwG auf den Immobiliensektor ausgedehnt wer

den. Gleichzeitig sollten auch andere nichtregulierte Berei

che, z.B. die Bijouteriebranche oder der Kunstmarkt, dem 

GwG unterstellt werden, um eine Ausdehnung der Geld

wäscherei in diese Bereiche zu verhindern.

Geldwäscherei im Schweizer  
Immobiliensektor
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Das untersuchte Fachgeschäft für Haushaltswaren ist mit 

dem Problem sinkender Kundenzahlen konfrontiert. Im 

Rahmen der Bachelorarbeit wurde untersucht, wie aktuel

le Kundenmanagementansätze eingesetzt werden könn

ten, um Kunden gezielter zu akquirieren und an die XY 

Haushalts AG zu binden. Um diese Fragestellung zu be

antworten, baut die Bachelorarbeit auf einer theoretischen 

Auseinandersetzung mit der Thematik des Relationship

Marketings auf. Es folgen eine Analyse der XY Haushalts 

AG sowie ein empirischer Teil, eine Kundenanalyse des 

relevanten Markts, die mittels einer direkten Kundenbe

fragung erfolgte. Abschliessend wurden die kritischen Er

folgsfaktoren für den HaushaltswarenDetailhandel identifi

ziert und eine Handlungsempfehlung für die XY Haushalts 

AG formuliert.

Aufgrund der Analyse der XY Haushalts AG und den Aus

wertungen der Kundenbefragung können folgende Aussa

gen über den relevanten Markt gemacht werden: Neben 

den negativen Auswirkungen der Finanzkrise sind auf dem 

Detailhandelsmarkt für Haushaltswaren ein tiefes Involve

ment und schwaches Commitment der Konsumenten fest

zustellen. Dies kann primär auf den als gering wahrgenom

men Wert und das altmodische Image von Haushaltswaren 

in der Gesellschaft zurückgeführt werden. Die XY Haushalts 

AG verfügt ferner über einen hohen Bekanntheitsgrad in der 

relevanten Region und eine hohe Kundenzufriedenheit, was 

jedoch nur in einer unzureichenden Kundenbindung resul

tiert. Zudem konnte bei der Analyse des Kundenstamms 

festgestellt werden, dass kaum neue Kunden akquiriert und 

gebunden werden.

Somit können zwei grundsätzliche strategische Ziele für die 

XY Haushalts AG abgeleitet werden: Die Steigerung des 

Commitments bei den Kunden sowie eine Auffrischung des 

Kundenstamms durch die weitere Akquise und Bindung 

von Neukunden. Für die XY Haushalts AG empfiehlt sich 

demnach eine Konzentration auf das RelationshipMarke

ting, wobei der persönliche Kundenkontakt als primäres 

Kundenbindungsinstrument dient. Unterstützt wird dieser 

Managementansatz durch ein CRMSystem in Verbindung 

mit einer Kundenkarte. Zusätzlich können durch eine ge

zielte Kundenakquise und strategische Werbepartner neue 

Kunden gewonnen werden. Für die Kundenakquise kann 

dabei der grosse Kundenstamm im Rahmen einer «Kunde

wirbtKunde»Aktion genutzt werden. Das Commitment 

der Kunden kann neben der Konzentration auf das Rela

tionshipMarketing mit der Durchführung weiterer spezifi

scher Events gestärkt werden.

Kundenbindung im Haushaltsartikel 
Detailhandel am Beispiel der XY  
Haushalts AG
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Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse und 

Optimierung der Prozesse eines OutsourcingDienstleis

ters, mit dem Ziel die Prozesse zu verschlanken und sie 

einfacher sowie effizienter zu gestalten. Der Dienstleister 

zeichnet sich durch flache Hierarchien aus. Somit gibt es 

keine Führungspositionen, sondern nur Koordinationsfunk

tionen. Der CEO trifft die strategischen Entscheide alleine 

oder mithilfe einzelner ausgewählter Personen.

Der untersuchte Bereich beschränkt sich in erster Linie auf 

die OutsourcingDienstleistung «Salärbuchhaltung durch

führen». Daneben bietet der untersuchte Bereich die 

Dienstleistung «Leihpersonal» und den Versand der Lohn

abrechnungen an.

Die Marktanalyse zeigt, dass die Kunden überwiegend zu

frieden sind mit den Dienstleistungen und die Konkurren

ten vergleichbare, aber teils günstigere Lösungen anbie

ten. Durch ein hohes Qualitätsniveau kann sich der Dienst

leister jedoch profilieren. Mit der ABCAnalyse und der 

XYZAnalyse werden die zu untersuchenden Prozesse 

priorisiert. Gesamthaft werden fünf Prozesse mit der Wert

stromanalyse analysiert. Die wichtigsten aufgedeckten 

Probleme sind Koordinationsprobleme im Tagesgeschäft, 

die schlechte Kommunikation zwischen den Projektleitern 

und den restlichen Mitarbeitern sowie die vielen Rückfra

gen, die beim Kunden gemacht werden müssen. Die Infor

mationsstrukturanalyse zeigt auf, dass im Unternehmen 

mehr Kommunikationsüberschüsse als Kommunikations

vernachlässigungen vorhanden sind. Des Weiteren werden 

sehr unterschiedliche Informationstools eingesetzt und die 

Informationen sind in der Regel zu differenziert. 

Die Arbeit bündelt die Probleme und leitet Sofortmassnah

men ab. Bereits jetzt wird klar, dass der CEO sich aus dem 

Tagesgeschäft so weit wie möglich zurückziehen sollte und 

neue Strategien für die Kommunikation mit den internen 

sowie externen Kunden eingeführt werden müssen.

Mit dem 10PunktePlan gemäss Lean Management wer

den weitere Verbesserungspotenziale identifiziert, die zu

sammen mit den Sofortmassnahmen die Grundlage für die 

Gestaltung der Sollprozesse darstellen. Diese unterschei

den sich von den Istprozessen durch weniger Prozess

schritte und deutlich reduzierte Rückfragen beim Kunden. 

Die Umsetzungsmassnahmen beinhalten auch Verbesse

rungen in der Informationsstruktur des Unternehmens. Ab

schliessend wird die neue Organisation mit einer Hierar

chieebene und einer divisionalen Organisationsstruktur 

ausgearbeitet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass viel 

Verschwendung und viele Probleme entdeckt wurden, die 

mit Hilfe der in der Arbeit formulierten Handlungsempfeh

lungen weitgehend behoben werden können. Die neuen, 

deutlich schlankeren Prozesse werden in nächster Zeit 

umgesetzt.

Prozessoptimierung bei einem  
OutsourcingDienstleister
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Das Employer Branding hat sich in den letzten Jahren 

stark in den Unternehmen etabliert. So wird nicht mehr 

nur seitens der Bewerber ein gut qualifiziertes und inte

ressantes Profil erwartet, auch Unternehmen selbst wer

den dazu angehalten, ihre Attraktivität auf dem Arbeits

markt zu steigern, um ein hoch qualifiziertes Humankapi

tal zu beschaffen und so langfristige Vorteile gegenüber 

den Konkurrenzunternehmen zu erzielen. Der Schwer

punkt der Bachelorarbeit liegt auf dem Employer Bran

ding. Ziel ist es, basierend auf der Sollpositionierung im 

Rahmen des EmployerBrandingProzesses, eine Emplo

yee Value Proposition für ein bestimmtes Unternehmen 

auszuarbeiten.

Im Rahmen einer Zielgruppenidentifikation werden die 

Schlüsselfunktionen innerhalb der Firma ergründet. Auf 

dieser Basis wird für die Primärforschung, der eine qualita

tive Erhebung zugrunde liegt, eine Stichprobengruppe de

finiert. Strukturelle Befragungen liefern Antworten in Bezug 

auf die Bedürfnisse der Zielgruppe, die Wahrnehmung des 

Unternehmens als Arbeitgeber sowie die wahrgenomme

nen Arbeitgebereigenschaften. Des Weiteren ergeben die 

Interviews Anhaltspunkte für die darauffolgende Konkur

renzanalyse. Als Erhebungsinstrument dient ein Fragebo

gen, der im Rahmen von persönlichen Interviews sowie 

teilweise auch durch Telefonbefragungen mit den Proban

den behandelt wird. Aufgrund der Analyse kann die Ist

positionierung definiert werden. Diese liefert wichtige In

formationen zur Sollpositionierung, die schliesslich die 

Grundlage für die Erarbeitung einer spezifischen Employee 

Value Proposition darstellt.

Aus den Interviews kristallisieren sich klare Bedürfnisse 

heraus, die insbesondere einen interessanten und ökono

mischen Arbeitsinhalt, ein gut qualifiziertes Arbeitsumfeld 

und die fachliche Weiterentwicklung abdecken. Die Wahr

nehmung des Unternehmens als Arbeitgeberin ist trotz 

dessen guter Reputation eher unbefriedigend, so wird es 

als «unnahbare Institution» oder «goldener Käfig» bezeich

net. Das StärkenSchwächenProfil, das neben der im 

Zentrum stehenden Firma zwei direkte Konkurrenten im 

Arbeitsmarkt enthält, zeigt auf, dass die Reputation, die 

Herausforderung innerhalb des Arbeitsbereichs sowie die 

Arbeitsatmosphäre klare Stärken gegenüber der Konkur

renz darstellen. Schwächen zeigen sich im Bereich der 

Kompensation, der Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich 

Führungsaufgaben sowie der Internationalität.

Auf der Grundlage dieser Analyse wurde das Sollsteuerrad, 

das zugleich die Sollpositionierung darstellt, erarbeitet, das 

wiederum die Grundlage für die Employee Value Proposi

tion «Im Auftrag der Schweiz» liefert. Die Employee Value 

Proposition wird gestützt von drei direkten Ansprachen an 

das Zielpublikum.

Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Ausgestal

tung einer Karrierewebsite, die ein zentrales Informations

portal für potenzielle Bewerber liefert und den Arbeitgeber 

in einer gewissen Weise widerspiegelt. Zudem bietet diese 

Plattform ein ideales Instrument zur Kommunikation nach 

aussen. In Bezug auf die Kommunikation ist es wichtig, 

dass das Unternehmen aktiver als Arbeitgeberin wahrge

nommen wird.

Employer Branding. Die Evaluation einer 
Employee Value Proposition am Beispiel 
eines Unternehmens
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The fact that most mergers and acquisitions fail to deliver 

the results initially intended is at least partly related to 

companies neglecting to focus on the soft aspects of 

change management. Cultural differences between ac

quirer and acquiree need to be assessed and addressed 

in the change process. This Bachelor’s thesis analyzes 

the concrete case of the integration activities between 

the two subsidi aries of a Japanese (acquirer) and a Dutch 

(acquiree) company and makes recommendations for 

the future transition as well as for the integration of other 

countries.

In a comparison between the national cultures of Japan 

and the Netherlands, cultural differences and divergences 

in the corporate cultures of the two organizations were re

vealed which influenced the integration activities. The most 

important differences found were: company J (collectivistic 

and centralized) vs. company N (individualistic structures), 

company J’s need for uncertainty avoidance through for

malization in systems and procedures (process orientation) 

vs. company N’s tendency to individual freedom of choice 

and flexibility (result orientation), and differences in the 

pow er distribution between sales channels and shared 

functions. The consequences of these differences for the 

change process were analyzed by first creating an under

standing of what the change towards a predefined new 

structure meant in terms of a shift of cultural context. 

Several layers of necessary socialization activities were re

vealed: Provide context, explain new structures to ensure 

understanding, and enable reasonable decisions. Explain 

new power structures and formal procedures. Train new 

systems and processes. Train new systems, processes, 

and ensure a common understanding of the shift to a new 

organizational context. 

Finally, these findings from a change perspective were 

compared with the reality of the local integration process in 

order to create transparency for the future challenges of 

the transition process and to derive concrete recommen

dations for future integrations. 

It was ascertained that the focus on the hard aspects, 

such as structures and systems, was necessary in the first 

instance given the limited amount of time. Several prob

lems were uncovered, how ever, which seemed worth con

sidering in upcoming inte gration projects. Room for im

provement was found especially in the communication and 

socialization process. The different layers of impact found 

could be approached more specifically in order to provide 

a sound basis for the up coming transition phase. 

The Change Management Process  
in Business Integration
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Das Thema Nachhaltigkeit hat seit Längerem auch das 

Marketing erreicht. Weiterbildungsmöglichkeiten in die

sem Bereich sind jedoch rar. Um gezielt Unternehmer 

und Marketingverantwortliche mit dem Thema vertraut 

zu machen und ihnen die notwenigen Werkzeuge und 

Kompetenzen in diesem Bereich mit auf den Weg zu ge

ben, soll in der Schweiz ein einzigartiges Weiterbildungs

angebot im Bereich SustainabilityMarketing lanciert 

werden. 

In dieser Bachelorarbeit wurde eine spezifische Analyse 

hinsichtlich der Zielgruppenidentifikation und der Bedürf

nisse nach einer Weiterbildung im Nachhaltigkeitsmarke

ting vollzogen. Es wurde das Ziel verfolgt, ein Vermark

tungskonzept zu erarbeiten, das einer Bildungsinstitution 

aufzeigt, wie ein optimales Weiterbildungsangebot zum 

Thema Nachhaltigkeitsmarketing gestaltet werden muss. 

Mit qualitativen Interviews, Best Practices und einer Kon

kurrenzanalyse geht diese Arbeit der Frage nach, inwie

weit Nachhaltigkeitsmarketing in Schweizer Unternehmen 

ins titutionalisiert ist und ob ein Bedürfnis in Nachhaltig

keitsmarketing besteht.

Die Interviewresultate zeigen, dass bei den befragten Un

ternehmensvertretern Ahnungslosigkeit herrscht. Der Be

griff Nachhaltigkeitsmarketing ist für die Mehrheit der Be

fragten unklar. Es existiert ein begriffliches Missverständ

nis. Mit dem Thema Nachhaltigkeitsmarketing werden vor 

allem der Nachhaltigkeitsbericht und die Kommunikation 

von Nachhaltigkeitsaktivitäten gleichgesetzt. Dieses Miss

verständnis führt dazu, dass für eine Weiterbildung im Be

reich Nachhaltigkeitsmarketing ein falsches Verständnis 

herrscht und somit die Bedeutung der Weiterbildung in 

diesem Bereich nicht beurteilt werden kann. 

Das erarbeitete Vermarktungskonzept orientiert sich an 

den Bedürfnissen der Unternehmen und empfiehlt auf

grund der immer grösser werdenden Konkurrenz im Wei

terbildungsmarkt neben Werbe und Kommunikations

massnahmen wie beispielsweise einer Website, einem 

Newsletter, einem Blog oder einer Broschüre eine persön

liche Ansprache vorzunehmen, in der die Zielgruppe per

sönlich über das Weiterbildungsangebot informiert werden 

soll. Es wird vorgeschlagen den Titel der Weiterbildung 

Nachhaltigkeitsmarketing zu überdenken und neu zu for

mulieren. Ebenso gilt es, weiter zu eruieren, welche Ziel

gruppen gezielt angesprochen werden sollen.

Ein optimales Weiterbildungsangebot  
im Bereich SustainabilityMarketing. 
Eine Bedürfnisabklärung bei Schweizer 
Unternehmen
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Unternehmungen expandieren im Zuge der Globalisierung 

weltweit und entsenden ihre Führungskräfte in fremde Län

der. Der Führungsstil in den Unternehmen eines Landes 

wird stark geprägt durch die jeweilige Kultur. Um als auslän

dische Führungsperson erfolgreich zu sein, ist es wichtig, 

den Führungsstil, die kulturellen Einflüsse und die damit 

verbundenen Verhaltensweisen zu kennen. Die Problematik 

besteht darin, dass zwischen den Führungspraktiken ver

schiedener Länder, wie im Falle Indiens und der Schweiz, 

grosse Unterschiede existieren. Mit dem Ziel, eine erfolgrei

che Zusammenarbeit zwischen den beiden Kulturen zu er

möglichen, werden Herausforderungen, die im indisch

schweizerischen Arbeitskontext entstanden sind, geschil

dert und Empfehlungen für die Zusammenarbeit definiert.

Anhand von Fachliteratur und Interviews werden der Füh

rungsstil in Indien und in der Schweiz sowie die Herausfor

derungen und die Empfehlungen für eine Zusammenarbeit 

analysiert. Mithilfe von verschiedenen Kulturdimensionen 

werden die kulturellen Einflüsse dargelegt. Die GLOBE

Studie dient als Basis für die Bachelorarbeit.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die schweizerische Kultur 

durch eine hohe Leistungs und Zukunftsorientierung sowie 

Unsicherheitsvermeidung charakterisiert und der Fokus 

sehr stark auf der Individualität liegt. Es herrscht ein nicht

autoritärer und partizipativer Führungsstil. Die Führungsper

sonen versuchen, die Bedürfnisse und Interessen der Mit

arbeiter zu integrieren, flache Hierarchien und Teamwork in 

den Vordergrund zu stellen sowie Mitwirkungs und Mitbe

stimmungsmöglichkeiten zu gewähren. Herausforderungen 

für indische Führungspersonen in der Schweiz sind die di

rekte Kommunikation, die Sprachbarriere und die Tatsache, 

dass die Mitarbeiter bei Arbeitsanweisungen gefragt statt 

mittels Befehl angewiesen werden. In Indien sind der Kol

lektivismus, die Humanorientierung und die Machtdistanz 

sehr ausgeprägt. Autokratie und Patriarchalismus definie

ren den indischen Führungsstil. Die Führungskräfte sind 

führungsweisend, jedoch im Allgemeinen wohlwollend. In

dische Mitarbeiter sollten intensiv motiviert und konsequent 

kontrolliert werden. Die Unselbständigkeit, die indirekte 

Kommunikation, die hohe Fluktuationsrate und die regel

mässig erwartete Beförderung junger Mitarbeiter stellen für 

schweizerische Führungspersonen in Indien eine Heraus

forderung dar. Um in Indien erfolgreich zu sein, braucht es 

viel Geduld und Flexibilität. In einem indischschweizeri

schen Arbeitskontext sollten Schweizer die Seniorität be

rücksichtigen und vermeiden, eine belehrende Rolle einzu

nehmen. Englisch, die Hauptarbeitssprache, ist weder die 

Muttersprache der Schweizer noch der Inder. Um Missver

ständnisse zu umgehen, sind Rückfragen beiderseits unab

dingbar. Respekt und Interesse für die Andersartigkeiten 

der Kultur sind Grundvoraussetzungen für eine gute Zu

sammenarbeit.

Kulturelle Einflüsse auf den Führungs
stil in Indien und in der Schweiz
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Die strategische Personalplanung fand in den letzten Jah

ren immer häufiger Beachtung als Schwerpunktthema im 

Bereich Human Resources (HR). Die Bachelorarbeit be

schäftigt sich in einem ersten Schritt mit den theoretischen 

Ansätzen der strategischen Personalplanung und wendet 

diese anschliessend auf ein Praxisbeispiel bei der SBB an.

Der Prozess der strategischen Personalplanung findet 

hauptsächlich in den Schritten der strategischen Personal

bedarfsplanung und der strategischen Personaldeckungs

planung statt. Bei der strategischen Personalbedarfspla

nung muss das Management unter der Prozessführung der 

HRAbteilung für einen bestimmten Zeithorizont – meist 

fünf bis zehn Jahre – unter Berücksichtigung verschiedener 

Szenarien die Frage beantworten: Welche Mitarbeitenden 

benötigen wir in welcher Anzahl zu welchem Zeitpunkt an 

welchem Ort? In der Personaldeckungsplanung geht es 

anschliessend darum, das aktuelle Mitarbeiterportfolio zu 

analysieren und dem strategischen Personalbedarf gegen

überzustellen. Aus diesen Erkenntnissen wird eine Gap

Analyse gemacht und Massnahmen und Konzepte werden 

erarbeitet, wie die Lücke zwischen strategischem Personal

bedarf und aktuellem Mitarbeiterportfolio geschlossen wer

den kann.

Dieses Konzept der strategischen Personalplanung wird 

nun bei der SBB im Bereich Betrieb auf die Zugverkehrs

leiter und leiterinnen angewandt. Der Fokus liegt dabei auf 

dem Zeithorizont 2012 bis 2017. Zugverkehrsleiter und 

leiterinnen überwachen, disponieren und lenken die Züge 

in ihrem Bedienbereich im Rahmen der Dispositionsvorga

ben sowie unter Einhaltung der Vorschriften. Bis 2016 wird 

der gesamte Bahnverkehr aus den vier Betriebszentralen 

Ost (Zürich Flughafen), West (Lausanne), Mitte (Olten) und 

Süd (Pollegio) gesteuert. 

Durch die steigende Netzauslastung nehmen die Anforde

rungen an das Berufsbild Zugverkehrsleiter zu. Wichtigste 

Merkmale von Zugverkehrsleitern und leiterinnen bleiben 

jedoch auch in Zukunft die Zuverlässigkeit, das Sicherheits

bewusstsein sowie das Vermögen, vernetzt zu denken. Die 

heutigen Zugverkehrsleiter und leiterinnen bringen grund

sätzlich gute Voraussetzungen mit, um auch in Zukunft in 

diesem Bereich tätig zu sein. In den Bereichen Kommunika

tion, Teamfähigkeit und ChangeManagement haben sie 

jedoch noch Entwicklungsbedarf. Der quantitative Perso

nalbedarf bleibt, betrachtet über den gesamten Personal

körper, in den nächsten fünf Jahre stabil, jedoch weisen 

einzelne Regionen stärkere Schwankungen auf. 

In der strategischen Personaldeckungsplanung wird auf

gezeigt, dass der Personalkörper der Zugverkehrsleiter 

und leiterinnen grundsätzlich eine ausgeglichene Alters

struktur aufweist, in einzelnen Regionen aber ein Hang zur 

Überalterung festgestellt werden kann. Erwartet wird ein 

Rekrutierungsbedarf von ca. 100 Zugverkehrsleitern und 

leiterinnen pro Jahr.

Um auch in Zukunft über geeignete Zugverkehrsleiter und 

leiterinnen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu verfügen, 

empfiehlt es sich, folgende Massnahmen umzusetzen: 

laufende Überprüfung der externen Einflüsse sowie der 

qualitativen und quantitativen Personalbedarfsplanung, 

Minimierung der Fluktuationsraten, Ausarbeitung Konzept 

Mitarbeiterentwicklung, Ausarbeitung Konzept Umgang 

mit Mitarbeitenden 60+ sowie als Rekrutierungsmassnah

men eine Steigerung des Bekanntheitsgrades des Berufs

bilds Zugverkehrsleiter und die Ausarbeitung eines Kon

zepts für die konsequente Bearbeitung der Zielgruppe in 

der Region Mitte.

Strategische Personalplanung bei der 
SBB am Beispiel der Zugverkehrsleiter
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Ziel der Bachelorarbeit ist es, die Organisation des Key 

AccountManagements von Banken und Finanzintermedi

ären Mature Markets bei einer Schweizer Bank zu analysie

ren und so zu optimieren, dass eine solide Basis für eine 

aktivere Kundenbearbeitung sichergestellt werden kann.

Die Kundengruppe der Banken und der Finanzintermediä

ren Mature Markets (B&F MM) wird bei der Schweizer Bank 

durch einen eigenen Bereich betreut. Dieser Bereich ist seit 

2010 nach dem KeyAccountManagementAnsatz in die 

beiden Teams KeyAccountManagement (KAM) und Re

lationshipManagement (RM) gegliedert. Das KAM ist für 

die persönliche Betreuung von Schlüsselkunden verant

wortlich, das RM betreut die NichtSchlüsselkunden im 

Sinne einer Gruppenbetreuung und übernimmt zusätzlich 

die Aufgaben eines Middle Office für das KAMTeam. Die 

Problemstellung der Bachelorarbeit ergibt sich durch ge

stiegene interne Herausforderungen, wie unklare Kunden

abgrenzungen, erhöhte administrative Anforderungen so

wie einen gestiegenen Koordinationsanspruch an das 

KAMTeam. Diese Schwierigkeiten hemmen eine proaktive 

Kundenbetreuung im KAMTeam. 

Die Bachelorarbeit liefert im theoretischen Teil Antworten, 

Informationen und Empfehlungen für eine optimale Organi

sation der fünf Kernbereiche des KAM: strategische Aus

richtung, Leistungsfokus, Humankapital, Aufbauorganisati

on sowie Wissensmanagement und Controlling. Ergänzend 

werden auch Aspekte der funktionalen Umsetzung des 

KAM mit einbezogen. Im praktischen Teil werden die aktu

elle Struktur und die Umsetzung der organisatorischen 

Ebene des KAM für den Bereich Betreuung B&F MM um

fangreich dargelegt und die groben Vorgänge der funktio

nalen Ebene aufgezeigt. Informationen liefern Interviews mit 

dem Management und mit Vertretern von bankinternen Ab

teilungen. Eine weitere Quelle zur Darstellung des aktuellen 

KAMAnsatzes stellt die Befragung der Mitarbeiter des 

KAM und des RM dar. Die aus den Interviews analysierten 

Konflikte werden mit dem Soll der KAMTheorie verglichen. 

Es ist festzustellen, dass die grosse Mehrzahl der in der 

Praxis erfassten Spannungen in der Theorie bekannt ist. 

Die Bachelorarbeit kommt zum Ergebnis, dass zu wenig 

aktive Kommunikation und eine unbefriedigende Koordina

tion die Kernprobleme darstellen. Diese erstrecken sich 

über alle behandelten Bereiche des KAM. Dem Bereich 

Betreuung B&F MM ist grundsätzlich eine formalere Vorge

hensweise zu raten. Als Handlungsempfehlung wird der 

Führung deshalb die Erstellung eines KAMKonzepts emp

fohlen, das konkrete Empfehlungen für die fünf Kernberei

che des KAM enthält. Das KAMKonzept sollte mit dem 

Topmanagement und den Mitarbeitenden abgestimmt 

werden. Ein solches KAMKonzept bewirkt ein stärkeres 

Bewusstsein der eigenen Stärken und ein systematisches 

Angehen von konkreten Schwächen. Es dient auch als 

Leitfaden für verschiedene KAMBereiche, die aktuell noch 

nicht genau geregelt sind. Der Vorteil liegt in einer einheitli

chen Vorgehensweise im KAM. Durch die Strukturierung 

wird dem Bereich Betreuung B&F MM zukünftig mehr Ka

pazität für die Kundenbearbeitung und damit ein Mittel zu 

mehr Erfolg zur Verfügung stehen.

Analyse und Optimierungsmöglichkeiten 
des KeyAccountManagementAnsatzes 
in der Betreuung von Banken und Finanz
intermediären bei einer Schweizer Bank
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Das Internet hat vor zwei Jahrzenten in das alltägliche  

Leben Einzug gehalten und prägt heute den Alltag. Die Tat

sache, dass das Internet von 85 Prozent der Schweizer 

Bevölkerung verwendet wird, belegt, welche Wichtigkeit es 

in der Schweiz erlangt hat. Die Dichte und Vielfalt der Infor

mationen im Internet haben in derselben Zeit exponentiell 

zugenommen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht ab

sehbar. Dadurch getrieben, hat das Internet zunehmend 

an Bedeutung als Informationsquelle für Fragestellungen 

aller Art gewonnen, so auch als Quelle für Informationen zu 

Produkten, Preisen und Märkten.

Die Bachelorarbeit untersucht, welchen Einfluss das Inter

net und im Speziellen die Preisvergleichsdienste auf die 

Markttransparenz ausüben. Dazu werden die Funktions

weisen und Geschäftsmodelle der Preisvergleichsdienste 

erläutert und deren Wirkung auf die Steigerung der Markt

transparenz beurteilt. Weiter wird geprüft, wie gut die Infor

mationen, die von den Preisvergleichsdiensten publiziert 

werden, die Voraussetzungen erfüllen, um eine Transparenz 

steigernde Wirkung entfalten zu können.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Internet einen starken 

Beitrag zu einer Erhöhung der Markttransparenz leistet. 

Einschränkend wirkt darauf lediglich der Umstand, dass im 

Internet jedermann Informationen publizieren kann und 

eine Steigerung der Transparenz nur dann erzielt werden 

kann, wenn die Benutzer die relevanten und korrekten In

formationen als Entscheidungsgrundlage nutzen.

Die Mehrheit der heutigen, kommerziell betriebenen Preis

vergleichsdienste erbringt nicht den potenziell möglichen 

Beitrag zur Steigerung der Markttransparenz. Die Preisver

gleichsdienste bieten die Preistransparenz nicht als End

produkt an, sondern mit dem Ziel, sich als Vermittlungs 

respektive Verkaufskanal zu differenzieren. Dadurch reali

sieren sie nur eine Transparenz innerhalb der Anbieter, die 

über ihr Portal Produkte anbieten. Dies führt zu einer teil

weisen Steigerung der Markttransparenz, kann aber nur 

eine bedingte Erhöhung der Markteffizienz bewirken. In

terpretiert ein Nachfrager die Resultate als Abbild des ge

samten Markts, so können Preisvergleichsportale sogar 

zu falschen Entscheidungen führen.

Staatlich betrieben Preisvergleichsdienste wie der 2011 

vom Bundesamt für Gesundheit lancierte Prämienrechner 

für Krankenkassen, deren einziges Ziel Preistransparenz 

ist, bieten eine Möglichkeit, das Potenzial der Preisver

gleichsportale voll zu erschliessen.

Märkte und Preistransparenz.  
Die Bedeutung des Internets
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Heutzutage haben Unternehmen oft das Problem, dass 

durch die Produktspezifikation keine klare Differenzierung 

mehr möglich ist. Daher versuchen Unternehmen, ein 

Image passend zur Zielgruppe zu kreieren, um so eine klare 

Abgrenzung der eigenen Marke gegenüber den Mitbewer

bern zu erzielen. Die Überprüfung der Positionierung erfolgt 

häufig mit quantitativen Ansätzen, bei denen die Differen

zierungskriterien schon vorgegeben sind. Dies ist zwar eine 

einfache und kostengünstige Methode, es bleibt aber die 

Frage bestehen, ob so das Image einer Marke wirklich er

fasst wurde. Alternativ bieten qualitative Ansätze die nötige 

Untersuchungstiefe, um herauszufinden, wie eine befragte 

Person über eine Marke denkt. Aufgrund des hohen Zeit

aufwands und der resultierenden Kosten werden solche 

Ansätze eher selten eingesetzt. Die RepertoryGridTechnik 

kombiniert Aspekte aus beiden Vorgehen. Einerseits kann 

der Proband durch die nicht vorgegebenen Antwortmög

lichkeiten die empfundene Differenzierung frei formulieren. 

Anderseits kann aber durch den standardisierten Ablauf 

eine grössere Stichprobe abgefragt werden. 

Die verwendete Software sci:vesco bietet eine zusätzliche 

Unterstützung für die Anwendung der RepertoryGrid

Technik, da die Erhebung und Auswertung der Daten auf 

elektronische Weise erfolgen und so eine Handauswertung 

hinfällig ist. Daneben bietet diese Software verschiedene 

Auswertungsmöglichkeiten, von grafischen Darstellungen 

bis hin zu rein statistischen Berichten, um verschiedenen 

Anspruchsgruppen gerecht zu werden. Die Bachelorarbeit 

zielt darauf ab, das Image von Ferienorten zu erfassen. Die 

Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Formulierung der Un

terschiede verschiedener Destinationen dem Befragten 

überlassen werden kann. Aspekte, die eine Ortschaft klar 

differenzieren und den Befragten bekannt waren, wurden 

dementsprechend oft genannt. So lässt sich beispielswei

se Deutschland mit den Merkmalen «ähnliche Kultur» und 

«keine sprachlichen Hürden» beschreiben. Daneben gel

ten Griechenland und die Türkei als preisgünstige Destina

tionen. Allgemein betrachtet wurden sehr oft Konstrukte 

genannt, die Ambiente, Landschaft, Umgebung und Se

henswürdigkeiten beschreiben. Die Sicherheit und das 

Preisniveau gehören ebenfalls zu wichtigen Differenzie

rungsmerkmalen. Zudem war feststellbar, dass Social Me

dia, Reiseprospekte oder die persönliche Beratung eher 

mässig genutzt werden, um sich über Feriendestinationen 

zu informieren. Stattdessen gehören Suchmaschinen oder 

Internetbasierte Reiseanbieter zu den bevorzugten Quel

len. Für zukünftige Studien empfiehlt es sich, die zu unter

suchenden Elemente spezifischer zu wählen, da die Un

schärfe in der vorliegenden Studie auf die zu allgemein 

formulierten Untersuchungsobjekte zurückzuführen ist. 

Für die weitere Verwendung der Software sollte noch ge

klärt werden, auf welcher Grundlage einige Werkzeuge 

aufbauen. Dies ist in der Anleitung nicht beschrieben, was 

zu falschen Schlussfolgerungen bei der Interpretation der 

Daten führen kann.

Altbekanntes neu verpackt?  
Anwendung der RepertoryGridTechnik 
am Beispiel einer Imageanalyse von  
Feriendestinationen
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Globalization has made it necessary to take leadership to a 

higher level. While leadership is a thoroughly researched field, 

global leadership is still in its infancy. However, the practical 

importance of the topic is growing constantly. Although stud

ies such as the GLOBE research program provide insight on 

the topic, the extensive results generated by them are quite 

difficult for a busy executive to process. The aim of this 

Bachelor’s thesis was therefore to elaborate on the question:

How can global leaders best deal with the obstacles and 

possibilities arising from cultural diversity in their business 

environment, and is it possible to establish practical rec

ommendations to help them do so?

To answer this, the focus of this paper was on how global 

leaders must behave and act as well as on what they need 

to be aware of to be successful in their positions. The 

mindsets, character traits as well as the skills and compe

tencies characteristic of global leaders were identified 

through the analysis of the literature on hand. Supplemen

tary insights were attained through interviews, which also 

supported these findings. Whether leadership styles were 

approved or rejected by certain cultures was also a focus 

of the investigation. Servant leadership as well as transfor

mational leadership were additionally recommended as 

leadership styles which are likely to be universally ac

cepted. Two interviewees suggested participative leader

ship as universally endorsed, while the GLOBE study re

sults show that most cultures approve of a charismatic/

valuebased leadership approach. 

The findings showed that global leaders need to have a 

global mindset, an intrinsic willingness, passion, and moti

vation to work in an international environment, as well as 

foresight and longterm vision. They must have social skills, 

empathy, emotional intelligence, and show integrity by 

being honest, just, humble, and trustworthy. They must 

have personal and cultural selfawareness, and a set of 

fixed and variable values, as well as be inquisitive, interest

ed, willing to learn, flexible, and adaptive. Global leaders 

need to embrace cultural diversity and have crosscultural 

awareness as well as the ability to connect with people from 

different backgrounds. They must have an understanding 

of the environment before getting started with work, foster 

collaboration, and unite diverse individuals into an integrat

ed team. They must also build and effectively manage rela

tionships by being team builders and coordinators, and 

they must know how to communicate interculturally. Finally, 

they must check the effectiveness of their leadership style, 

modify their leadership approach to suit the work environ

ment, and give feedback to their employees.

The results of the study imply that soft social and empathy 

skills are among the most important traits of global leaders. 

If leaders are unwilling to develop such skills, which are 

often related to a commitment to lifelong learning, they will 

hardly succeed on the global playing field. Cultural diversity 

within workforces in our globalized world will soon no lon

ger be a choice, but a hard reality. It will call for the adap

tation of current HR policies and global leadership devel

opment programs to bring leadership to a global level.

Global Leadership
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In March 2011, Pro Infirmis, the biggest specialized non

profit organization for the handicapped in Switzerland,  

launched its recent campaign, “Get closer”. Pro Infirmis in

tended to use this campaign as an experiment, triggered 

by the current dissatisfactory conditions experienced by 

the disabled in Switzerland’s modern society. Even though 

the majority of people in our community empathize with the  

disabled, such empathy has failed to promote the full inte

gration of handicapped individuals or offer them the same 

treatment as nondisabled people. Behavioral trends show 

that people tend to avoid close contact with the handi

capped, opting to maintain their distance from them. The 

campaign thus focuses on creating a platform where peo

ple must deal with the subject of disability, as well as with 

the grievances of those afflicted. Through this campaign, 

Pro Infirmis sought to encourage the community to engage 

and interact more closely with the handicapped.

The aim of this Bachelor’s thesis was to evaluate the impact 

of the “Get closer” campaign and to analyze the extent to 

which Pro Infirmis reached its objectives with this advertise

ment. The evaluation and analysis was carried out on the 

basis of YouTube comments found under the campaign  

video in both English and German forums. Two methodolo

gies, netnography and grounded theory, were applied to 

collect and code the relevant statements into categories 

based on the types of emotions they arouse. This led to the 

empirical development of the impact model, which includes 

eleven defined key cat egories / basic emotions. This model 

was then applied to evaluate the impact and analyze the 

effects of the campaign.

After applying the empirically developed model, evaluation 

of the campaign impact revealed that Pro Infirmis had 

reached their objectives, namely to provoke emotions, to 

induce understanding for and make individuals deal with 

the topic, to create awareness of the current situation in 

our society, to tie a “new image” of the handicapped to the 

current view of the community, and to increase the visibility 

and high profile of the organization. Fundraising was not an 

intended goal of Pro Infirmis for this campaign, but dona

tions increased regardless. 

The organization’s image is considered to have improved 

as a result of this analysis approach. Although further tests 

will have to be conducted to fully evaluate the effects, the 

outcome supports the conclusion that this model demon

strates its effectiveness in evaluating the impact of nonprofit 

organizations’ marketing campaigns. The overlapping of 

the majority of key categories in the developed impact 

mod el with the basic emotions as identified by wellknown 

authors in the field of emotions studies also supports this 

conclusion. However, since the model has only been test

ed on one campaign so far, there is a need for further re

search. Verification, through the means of examination and 

testing on other social campaigns, also needs to be carried 

out in order to assure the model’s universality and plausible 

application to other studies to achieve valid impact eva l

uation results of nonprofit organization campaigns.

Impact Evaluation of Nonprofit  
Marketing Campaigns. The Case of the 
Pro Infirmis Campaign “Get closer”
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Diplomand: 

Michael Velinsky

Dozent: 

Dr. des. Christoph Ebnöther

Das Jahr 2011 wird für viele arabische Staaten als Syno

nym für politischen Wandel und soziale Unruhen in die Ge

schichte eingehen. Ausgelöst durch den Sturz des tunesi

schen Präsidenten Ben Ali griff der arabische Frühling auf 

weitere Länder in Nordafrika und dem Nahen Osten über. 

In Ägypten, dem geschichtsträchtigen und bevölkerungs

reichen Land am Nil, gingen ebenfalls tausende, haupt

sächlich junge Einwohner auf die Strassen, um für demo

kratischere Verhältnisse, Reduzierung der Armut und die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze einzustehen. Hosni Muba

rak, der das Land 30 Jahre lang diktatorisch geführt hatte 

und der als ägyptischer Präsident eine Liberalisierung und 

Öffnung der Wirtschaft förderte, das Volk jedoch mit Ein

satz seines Sicherheitsapparates unterdrückte, musste 

unter dem Druck der ägyptischen Revolution am 11. Feb

ruar 2011 zurücktreten. 

Die Bachelorarbeit untersucht literaturbasiert die Auswir

kungen der Revolution auf das wirtschaftliche Potenzial 

Ägyptens.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Unruhen einerseits den 

Weg für die ersten freien Wahlen ebneten, die Ägypten 

durchführte. Andererseits brach die Wirtschaftsleistung im 

Zuge der Revolution zusammen. Die gewohnt hohen 

Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts, die Ägypten 

über die letzten fünf Jahre auszeichneten, wurden 2011 

nicht mehr erreicht. Das Land befindet sich zurzeit in einer 

politischen Übergangsphase, an deren Ende die Demo

kratie dauerhaft in Ägypten verankert sein soll. Politische 

Stabilität und ein transparentes Regierungssystem haben 

Priorität, damit die wirtschaftlichen Herausforderungen im 

Land angegangen werden können. Die neu geformte Re

gierung muss die Weiterführung des Reformprozesses, 

der die weitere Marktliberalisierung Ägyptens zum Ziel hat, 

sowie die Förderung des privaten Sektors anstreben, um 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivi

tät für ausländische Investoren zu steigern. Das Land am 

Nil muss sich ebenfalls grundlegenden Herausforde

rungen stellen, wie beispielsweise hohen Armuts und 

Arbeits losigkeitsraten, einer anschwellenden Staatsver

schuldung sowie einem steigenden Handelsbilanzdefizit. 

Trotz all dieser wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten verfügt 

Ägypten über Stärken und Ressourcen, die das Land zu 

einem aufstrebenden Schwellenland im nordafrikanischen 

Raum und im Nahen Osten werden liessen. Die bis anhin 

grössten Einnahmequellen des Landes, namentlich der 

Tourismus, der Suezkanal, die Erdgas und Erdöllieferun

gen sowie die Überweisungen der ägyptischen Gastarbei

ter, werden auch in Zukunft wichtige Wirtschaftstreiber 

bleiben. Zusätzlich stellen die immense Anzahl von jungen 

Arbeitskräften, die ausbaufähige Infrastruktur, der Bau von 

Kraftwerken für erneuerbare Energien, für welche die Vor

aussetzungen dank der grossen Wüstenflächen und der 

hohen Windgeschwindigkeiten in Ägypten optimal sind, 

sowie der Ausbau der bereits guten Handelsbeziehungen 

zu den USA und der Europäischen Union Möglichkeiten 

dar, die wirtschaftliche Schlagkraft zu erhöhen. Falls ein 

liberaler politischer Weg eingeschlagen wird, besitzt Ägyp

ten auch nach der Revolution das Potenzial, sich als ein 

wirtschaftsstarkes und investorenfreundliches Land im 

Mittelmeerraum zu etablieren.

Das wirtschaftliche Potenzial von  
Ägypten nach der Revolution
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Diplomand:

Alex von Siebenthal

Dozent:

Dr. Adrian W. Müller

Die Automobilindustrie war bereits vermehrt Schauplatz 

disruptiver Technologien und Markterschütterungen: Zum 

ersten Mal bei der Einführung des FordT zu Beginn des 

zwanzigsten Jahrhunderts, ein weiteres Mal, als Toyota ge

gen Ende desselben Jahrhunderts mit günstigen Fahrzeu

gen die Konkurrenz herausforderte. Im Zentrum der Ba

chelorarbeit steht die Frage, ob auch das Elektroauto das 

nötige Potenzial aufweist, die Automobilindustrie ein weite

res Mal zu erschüttern. Immer wieder lassen sich hierzu 

Hinweise und Fachkommentare beobachten, allerdings 

hat eine fundierte Überprüfung des Disruptionspotenzials 

bis heute nicht stattgefunden. Mit der Bachelorarbeit soll 

ein Beitrag hierzu geleistet werden.

Das Studium der aktuellen Literatur aus Büchern und wis

senschaftlichen Publikationen liefert das benötigte Grund

lagenwissen zum Konzept der disruptiven Innovation. Das 

Konzept von Christensen et al. (2004) dient als Grundlage 

zur Analyse der Automobilindustrie auf Anzeichen disrupti

ver Veränderungen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Experten die Durchsetzung 

von Elektroautos im Massenmarkt in weiter Ferne sehen. 

Die Batterie steht hierbei im Mittelpunkt des Interesses. 

Aufgrund ihrer hohen Kosten (TCO) und ihrer geringen 

Reichweiten, primär bedingt durch die eingeschränkte 

Energiekapazität der heutigen Antriebsbatterien, sind rein 

elektrisch betriebene Fahrzeuge für den Mainstreamkun

den uninteressant. 

Weiter konnte festgestellt werden, dass heutige Angebote 

von Elektrofahrzeugen vor allem das Resultat von Cram

ming darstellen, dem Versuch, ein disruptives und grund

sätzlich in der Leistung schlechteres Produkt an an

spruchsvolle Mainstreamkunden zu verkaufen. Damit ist 

das Disruptionspotenzial aktueller Elektrofahrzeugkon

zepte und angebote verschwindend gering.

Wie die Bachelorarbeit jedoch zeigt, bedeutet dieser Um

stand nicht, dass das Elektroauto grundsätzlich kein Dis

ruptionspotenzial besitzt. Um eine Disruption in Gang zu 

setzen, bedarf es vielmehr eines Elektroautokonzepts, das 

sich vor allem durch ein innovatives Geschäftsmodell unter

scheidet, um überbediente Konsumenten zu erreichen. 

Diese bilden die Grundlage für eine spätere Disruption im 

Mainstreammarkt.

Im letzten Teil der Bachelorarbeit werden drei möglicher

weise disruptive Elektroautokonzepte exemplarisch aufge

zeigt und mittels AssessmentFramework auf ihr entspre

chendes Disruptionspotenzial hin evaluiert. Dabei zeigt 

sich, dass ein Elektroauto in der richtigen Konfiguration und 

in Kombination mit innovativen Geschäftsmodellen durch

aus ein erhebliches Disruptionspotenzial aufweisen kann.

Das Elektroauto als disruptive  
Innovation
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Diplomand: 

Stefan Wälchli

Dozent: 

Prof. Dr. Erich Renner

In der Schweiz herrscht seit Jahren eine rege Diskussion 

über die Bedeutung und die Auswirkungen von Zweitwoh

nungen in Tourismusdestinationen. Dass die Meinungen 

dabei weit auseinandergehen und im März 2012 sogar das 

Volk über die Zukunft der Zweitwohnungen entscheiden 

musste, zeigt klar, dass sich in dieser Thematik viel Brisanz 

verbirgt. Fakt ist, dass es in der Schweiz heute gegen 

500 000 Zweitwohnungen gibt und deren prozentualer An

teil am Gesamtwohnungsbestand in Tourismusregionen 

teils erschreckend hoch ist. Im Oberengadin liegt dieser An

teil bei 58 Prozent, wobei ein Grossteil dieser Wohnungen 

nur während weniger Wochen im Jahr tatsächlich belegt ist. 

Solche kalte Betten und die steigende Nachfrage auf dem 

Markt für Zweitwohnungen haben direkte Auswirkungen 

auf die Umwelt, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Diese 

Konsequenzen müssen auf politischer Ebene evaluiert und 

unter Berücksichtigung sämtlicher Ansprüche beurteilt 

werden, um mittels massgeschneiderter Massnahmen die 

Zweitwohnungsentwicklung im Oberengadin im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung zu gestalten. 

Die Bachelorarbeit geht der Frage nach, ob die Oberenga

diner Zweitwohnungspolitik, basierend auf den eidgenössi

schen und kantonalen Vorgaben, die nachhaltige Entwick

lung der Region im Sinne der dieser Bachelorarbeit zugrun

deliegenden Theorie fördert. Um diese Frage fundiert 

beantworten zu können, ist es das Ziel, einerseits sämtliche 

Fakten rund um die Zweitwohnungsthematik darzustellen, 

diese kritisch zu analysieren und anschliessend mögliche 

Steuerungsmassnahmen zu präsentieren und andererseits 

die getroffenen Massnahmen des Bundes, des Kantons 

Graubünden, der Region Oberengadin und einzelner Ge

meinden zu beschreiben und zu beurteilen. 

Für die Beantwortung dieser Frage und das Erreichen die

ser Ziele wird neben der Recherche von Literatur und aktu

ellen Printmedien vor allem auf Instrumente der qualitativen 

empirischen Sozialforschung zurückgegriffen, konkret auf 

sogenannte Leitfadeninterviews mit Vertretern der Ober

engadiner Politik, der Wirtschaft und des Tourismus. Als 

theoretische Grundlage sämtlicher Nachhaltigkeitsana

lysen dient das Kapitalstockmodell des Instituts für Nach

haltige Entwicklung der Zürcher Hochschule für Ange

wandte Wissenschaften, das die nachhaltige Standortent

wicklung konzipiert.

Die Untersuchungen und die Analysen haben gezeigt, dass 

die Schweiz und der Kanton Graubünden mit ihren Geset

zen und Bestimmungen bezogen auf Zweitwohnungen die 

nachhaltige Entwicklung der Region Oberengadin im Sinne 

des Kapitalstockmodells ermöglichen und fördern. Die kon

krete Umsetzung dieser Bestimmungen durch die Oberen

gadiner Regionalpolitik kann, unter einzelnen Vorbehalten, 

ebenfalls als der nachhaltigen Entwicklung dienend be

zeichnet werden. Die in der Bachelorarbeit prognostizierten 

Auswirkungen der Initiative «Schluss mit uferlosem Bau von 

Zweitwohnungen» werden hingegen als weniger nachhaltig 

bewertet.

Es ist zu erwarten, dass in naher Zukunft die Ausführungs

bestimmungen dieser Initiative ins Zentrum der Thematik 

rücken und die Diskussionen dominieren werden. Je nach 

Ausführungsbestimmungen werden die Auswirkungen für 

das Oberengadin mehr oder weniger schwer wiegen.

Nachhaltigkeitsorientierte  
Zweit wohnungspolitik in der  
Region Oberengadin
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Diplomandin: 

Janine Weidmann

Dozent: 

Matthias Erny, MA HSG

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen zur Armutsbekämp

fung lebt ein grosser Teil der Weltbevölkerung auch heute 

noch von weniger als zwei USDollar pro Tag. Ereignisse 

wie der Verlust von Eigentum, Naturkatastrophen, Ernte

ausfälle, Unfälle oder Krankheiten führen bei diesen Men

schen aufgrund ihrer fehlenden finanziellen Absicherung 

oft zur Verschuldung und noch grösserer Armut. Durch 

den Einsatz von Mikroversicherungen können arme Men

schen für relativ geringe Beiträge gegen elementare Risi

ken versichert werden und erhalten dadurch die Chance, 

sich durch regelmässiges Sparen und Kapitalbildung 

selbst aus ihrer Armut zu befreien. Als modernes Instru

ment der Entwicklungshilfe hat die Mikroversicherung in 

den letzten Jahren deshalb weltweit an Bedeutung ge

wonnen. Auch immer mehr Banken und Versicherungsun

ternehmen erkennen im Mikroversicherungsgeschäft ein 

grosses wirtschaftliches Potenzial. Gerade die Krankenver

sicherung als eines der wichtigsten Versicherungsprodukte 

wird von diesen Unternehmen aber noch vergleichsweise 

selten angeboten.

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche 

Chancen und Gefahren sich für ein Versicherungsunter

nehmen mit dem Einstieg ins Mikrokrankenversicherungs

geschäft ergeben. Die Analyse erfolgt dabei am Beispiel 

von Indonesien, da fast die Hälfte der indonesischen Be

völkerung von weniger als zwei USDollar pro Tag lebt und 

für Versicherungsunternehmen besonders bevölkerungs

reiche Länder mit einer aufstrebenden Wirtschaft finanziell 

interessant sind.

Die Erarbeitung der Chancen und Gefahren erfolgt auf  

Basis der theoretischen Grundlagen zur Mikroversicherung 

und der Ergebnisse einer STEEP und FiveForcesAna

lyse. In die aus den Chancen und Gefahren abgeleiteten 

Handlungsempfehlungen für Versicherungsunternehmen 

fliessen ausserdem Informationen aus Experteninterviews 

mit ein.

Es lässt sich feststellen, dass Versicherungsunternehmen 

mit dem Einstieg ins Mikrokrankenversicherungsgeschäft in 

Ländern wie Indonesien nicht nur von einem grossen Markt 

für Mikroversicherungsprodukte profitieren können, son

dern auch Zugang zu einer wachsenden Mittelschicht er

halten. Die grössten Gefahren für Versicherungsunterneh

men ergeben sich aus dem fehlenden Versicherungswissen 

der Bevölkerung, steigenden Gesundheitskosten und der 

Existenz sozialer Kliniken und kostenloser Versicherungs

systeme.

Für ein Versicherungsunternehmen ist es weiterhin wichtig, 

den Wissensstand der Zielkunden und die eigene Informa

tionsbasis zu verbessern, die Produkte an den Kundenbe

dürfnissen auszurichten, die Lücken in staatlichen Versi

cherungssystemen auszunutzen, die Effizienz der Prozesse 

zu steigern und weitere Kosteneinsparungen in den Berei

chen Produktdesign und Vertrieb zu erreichen.

Chancen und Gefahren des Einstiegs 
ins Mikrokrankenversicherungsgeschäft. 
Eine Analyse am Beispiel Indonesien
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Diplomand: 

Thomas Wickli

Dozentin:

Prof. Dr. Brigitte Tanner

Am 20. Juli 2011 wurde die eidgenössische Volksinitiative 

«MillionenErbschaften besteuern für unsere AHV (Erb

schaftssteuerreform)» lanciert. Gefordert wird die nationale 

Besteuerung von Nachlässen im Betrag von über 2 Millio

nen Franken mit einem Steuersatz von 20 Prozent. Diese 

Vorlage hat ein grosses Echo in der breiten Öffentlichkeit 

und bei den möglichen Betroffenen ausgelöst. Wegen der 

darin enthaltenen Rückwirkungsklausel, wonach bei An

nahme der Initiative auch lebzeitige Zuwendungen nach 

dem 1. Januar 2012 erfasst und dem Nachlass zugerech

net werden (z.B. Schenkungen, Erbvorbezüge etc.), erfolg

te vor dem 31. Dezember 2011 eine beispiellose Schen

kungswelle von vermögenden Personen an ihre direkten 

Nachkommen. 

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der vergangenen, 

der heutigen und der zukünftigen Gestaltung der Erb

schafts und Schenkungssteuer in der Schweiz. Eingangs 

werden die wichtigsten erb und steuerrechtlichen Begriffe 

erklärt. Dazu gehört auch die Erörterung von Rechts

instituten wie z.B. der eidgenössischen Volksinitiative, der 

Pauschalbesteuerung oder der Erbanfallsteuer. Der Haupt

teil erklärt die Initiative im Überblick und zeigt einige ihrer 

Stärken und Schwächen auf. Zum besseren Verständnis 

wird auch die geschichtliche Entwicklung der Erbschafts 

und Schenkungssteuer in der Schweiz analysiert. Die volks

wirtschaftliche Bedeutung dieser Steuerarten wird anhand 

von zahlreichen Tabellen und Berechnungsbeispielen dar

gestellt. Im letzten Teil erfolgt ein Blick über die Grenze, eine 

Abklärung, wie die Erbschafts und Schenkungssteuern in 

unseren Nachbarländern ausgestaltet ist. Dabei zeigt sich, 

dass auch nach einer allfälligen Gesetzesreform in der 

Schweiz in Deutschland und Frankreich immer noch eine 

höhere Steuerbelastung durch die Erbschafts und Schen

kungssteuer besteht. Gegenüber Italien, Österreich sowie 

gegenüber dem Fürstentum Liechtenstein würde die 

Schweiz indessen einen Standortvorteil aufgeben, weil 

diese Länder Erbschaften und Schenkungen deutlich tie

fer bzw. teilweise gar nicht besteuern. Die Initiative greift 

auch politisch brisante Themen auf: Bereits im Vorfeld der 

Lancierung des Reformvorschlags wurden Bestrebungen 

unternommen, die Steuerharmonisierung voranzutreiben 

resp. eine Erbschafts und Schenkungssteuer auf Bun

desebene einzuführen. Diese Bemühungen scheiterten 

jedoch. Die vorliegende Initiative fordert nun eine solche 

nationale Erbschafts und Schenkungssteuer mit einem 

Freibetrag von 2 Millionen Franken, einer Steuerbefreiung 

gegenüber Eheleuten und registrierten Partnern sowie von 

Schenkungen an steuerbefreite juristische Personen und 

anderseits eine zweckgebundene Finanzierung der Alters 

und Hinterlassenenversicherung (AHV). 

Deutliche Nachteile der Initiative sind u.a. die Rückwir

kungsklausel, gewisse Besteuerungslücken und weitere 

wenig durchdachte Formulierungen in den Übergangs

bestimmungen. Auch die Nachfolgeregelung für KMUs 

könnte sich durch die Initiative erschweren. Aus diesem 

Grund wird in der Bachelorarbeit ein Gegenentwurf zur 

Initiative präsentiert, der die analysierten Problempunkte 

abschwächt. Sollte die Vorlage in der bestehenden Form 

nicht mehrheitsfähig sein bzw. sollte sich das Parlament 

nicht zu einem Gegenvorschlag entscheiden, so hat die 

Initiative jedenfalls die Reformbedürftigkeit der bestehen

den Erbschafts und Schenkungssteuergesetzgebung 

aufgezeigt.

Eidgenössische Erbschaftssteuer
reform. Eine rechtliche und  
volkswirtschaftliche Analyse
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Diplomandin: 

Leandra Wolf

Dozent: 

Prof. Dr. Max Zuberbühler

Alle Grossunternehmen, die an der Börse gehandelt wer

den, und viele weitere Unternehmen dieser Grössenord

nung sind in der heutigen Zeit konzernverbunden. Diese 

Grössenklasse repräsentiert jedoch lediglich 0,4 Prozent 

oder 1 154 aller Unternehmen in der Schweiz, die weiteren 

99,6 Prozent sind Klein und Mittelunternehmen (KMU). 

Werden mehrere KMU vom gleichen Inhaber geleitet, kann 

dies entgegen der umgangssprachlichen Bezeichnung 

auch einem Konzern entsprechen. Die allgemein aner

kannte Definition eines Konzerns fordert lediglich eine 

durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise erfolgte 

Zusammenfassung mehrerer Gesellschaften unter einheit

licher Leitung. Die Gründung eines Konzerns erfordert spe

zielles Wissen, das vor allem bei Mikro und Kleinunterneh

mern vielfach nicht vorhanden ist. Des Weiteren sind der 

administrative Aufwand und die Kosten deutlich erhöht. Es 

kommt somit die Frage auf, welche Vorteile KMUUnter

nehmer haben, wenn sie ihre Tätigkeit nicht nur auf einen 

Betrieb konzentrieren, sondern auf mehrere rechtliche Un

ternehmen aufteilen. 

In der Bachelorarbeit werden in einem ersten Schritt die in 

der Schweiz vorhandenen Rechtsformen sowie grund

legende Fragen zum Konzern analysiert, was neben einer 

möglichen Konzernhaftung auch die HoldingGesellschaft 

als häufig anzutreffende Unternehmung im Konzern 

beinhal tet. Im Weiteren zeigt eine Befragung zweier Treu

händer die in der Praxis vorkommenden Motive zur Kon

zerngründung bei KMUs und die dabei möglichen Proble

matiken auf. Auf dieser Grundlage wird abschliessend 

anhand des Praxisbeispiels eines Kleinkonzerns geklärt, 

ob die gewählte Struktur sinnvoll ist. 

Die Schweiz kennt kein Konzernrecht. Entsprechende ge

setzliche Bestimmungen konzentrieren sich beinahe aus

schliesslich auf rechtlich und wirtschaftlich selbstständige 

Unternehmen, was für viele Konzerngründungen wesent

lich ist. In der Praxis können Konzernstrukturen bei KMUs 

durchaus sinnvoll sein. Typische Motive sind dabei der Ver

kauf eines Teils des Unternehmens, die Lancierung eines 

Produkts mit erhöhten Haftungsrisiken, eine Immobilie im 

Geschäftsvermögen, die Vermarktung einer Gesellschaft 

unter einem weiteren Namen, verschiedene und vor allem 

auch internationale Betriebsstandorte, die Ausübung einer 

Tätigkeit, die im bestehenden Unternehmen untersagt ist, 

sowie Kostenvorteile von Versicherungen bei Aufteilung 

des Unternehmens. 

Die Gründung eines Konzerns ist nur sinnvoll, wenn auch 

ein wirtschaftlicher Mehrwert aus dieser Struktur erreicht 

werden kann. Deshalb sind vor einer Konzerngründung un

bedingt der entstehende Aufwand, die Kosten sowie die 

Opportunitätskosten zu berücksichtigen. Im Weiteren ist 

eine individuelle und professionelle Beratung und anschlies

sende Unterstützung bei der Umsetzung unumgänglich, 

um unbedachte steuerliche oder rechtliche Folgen zu ver

meiden. So können zum Beispiel eine Einzel firma als Teil 

des Konzerns oder die Vergabe von Darlehen zwischen ab

hängigen Unternehmen zu diversen steuer lichen Mehrbe

lastungen führen, wie dies im Praxisbeispiel der Fall ist. Da

durch wird der ursprünglich berechnete Mehrwert eliminiert 

und es können sogar zusätzliche Kosten entstehen.

Sind KonzernStrukturen bei KMUs  
sinnvoll?
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Der ICTStandort Zürich ist im nationalen Vergleich gut po

sitioniert, im internationalen Vergleich ist es dem Standort 

Zürich aber nicht gelungen, sich gegenüber konkurrieren

den ICTStandorten wie London oder dem Silicon Valley in 

Kalifornien klar zu positionieren. Im Rahmen der Bachelor

arbeit wird untersucht, welche Massnahmen getroffen wer

den können, um die Attraktivität des ICTStandorts Zürich 

zu steigern. Diese Massnahmen wurden auf der Basis von 

Workshops mit Vertretern der Stadt Zürich (OIZ), der IT

Berufsbildung Schweiz, der Telecom (EWZ), der Credit  

Suisse und der Lime Tec erarbeitet. Für die Bearbeitung der 

Fragestellung und die Strukturierung der Workshops wurde 

die Methodik des vernetzten Denkens angewendet. 

Aufgrund der vorgenommenen Analyse konnten fünf 

Massnahmen identifiziert werden, die von kritischer Be

deutung für die zukünftige Entwicklung des ICTWirt

schaftsstandorts Zürich sind. Bei diesen handelt es sich 

um die Organisation von Netzwerktreffen für ICTUnter

nehmen aus der Region Zürich, die Durchführung von 

Programmierungswochen in Schulen sowie eine Steuer

erleichterung für innovative Startups und deren Investoren. 

Auch die Unterstützung der Startups beim Arbeitsbewilli

gungsprozess sowie das Anwerben von international be

kannten ICTFirmen sind von grosser Bedeutung, damit 

der ICTStandort Zürich langfristig mit der internationalen 

Konkurrenz mithalten kann. 

Werden diese fünf Massnahmen umgesetzt, ist es dem 

Standort Zürich möglich, sich international als attraktiven 

ICTStandort zu positionieren. An der Zielerreichung müs

sen sowohl die Behörden als auch Vertreter der Privatwirt

schaft gemeinsam mitarbeiten, da die Handlungsmöglich

keiten einer einzigen Partei beschränkt sind. Die erarbeite

ten Massnahmen müssen in regelmässigen Abständen 

evaluiert werden, um sie an allfällige veränderte politische 

oder wirtschaftliche Bedingungen anzupassen.

Massnahmenanalyse zur Attraktivitäts
steigerung des ICTWirtschaftsstandorts 
Zürich
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Graduate: 

Benjamin Baumgartner

Supervisor: 

Prof. Peter Meier

Funds of hedge funds (funds of funds) are becoming a po

pular investment tool for both institutional and retail clients. 

Apart from reasons of diversification, fewer investment capi

tal requirements and shorter redemption periods make 

funds of funds attractive to investors. The deep impact of 

the financial crisis, however, affected the hedge fund indus

try as well as global economies, and the number of funds of 

funds and assets under management (AuM) shrank. More

over, the high dispersion of returns, lack of transparency, 

and double fee structure added to reservations about inves

ting in funds of funds. Investors’ high expectations could not 

be met, particularly not in Asia, which has performed among 

the worst during the last few years. Nev ertheless, the hedge 

fund industry has recovered and is now just about back at 

its precrisis level.

The Asian region, which was considered to be the new ris

ing star of the hedge fund industry some time ago, was not 

able to deliver outstanding returns coupled with low volati

lity as many experts had predicted. Therefore, the question 

arises as to why the Asian hedge fund industry was not 

able to profit from the experience of older, more mature 

industries such as the ones in the US or Europe. How does 

this industry differ from them? To address this question, a 

comparative market analysis was carried out to analyze 

the differences of Asianbased funds of funds in terms of 

structure, performance, and risk.

A lot of talented managers with many years of experience 

flowed into the Asian market as the trend of local funds of 

funds accelerated at the beginning of this decade. Never

theless, different market conditions and higher reserva

tions about alternative investments were only two of the 

many factors that made it difficult for managers to con

stantly perform at a high level. Moreover, the weak setup of 

funds, for the most part smaller funds with service provid

ers which are not as sophisticated as in other countries, 

still hampers the due diligence process with more thorough 

and more timeconsuming checks. Driven by offshore 

funds primarily from the US and Europe, structural differ

ences in the Asian industry could mainly be identified due 

to tax exemptions or the lower cost of establishing a fund. 

That is to say, Asian funds benefit from less restricted juris

dictions, which are very successful at stimulating the mar

ket environment. In addition, the fact that the majority of 

Asianbased fund investors are institutional clients rather 

than retail clients confirms the reservation about alternative 

investments from the East. 

In conclusion, if the Asian hedge fund industry further de

velops its whole environment and stable absolute returns 

can be achieved, thereby fostering trust and customer 

confidence, experts will be right in calling the East a shining 

star in the hedge fund industry. Hong Kong as the future 

offshore center of China confirms this promising trend. It is 

only a question of time until the industry is ready to make 

good on its promises.

Funds of Hedge Funds in Asia.  
A Comparative Market Analysis with  
Focus on Asian Funds of Hedge Funds
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Diplomand: 

Tan Birlesik

Dozent: 

Dr. Björn Plaschnick

Regulierungsvorschriften entwickeln sich und werden im

mer komplexer und umfangreicher. Nebst dem Basler Aus

schuss sind in der Schweiz die Gesetzgeber, die FINMA, 

die SNB und einige Banken an der Umsetzung der Regu

lierungen beteiligt. Ein Überblick über die beschlossenen 

Massnahmen und ihre effektive Umsetzung auf nationaler 

Ebene ist schwer vorzustellen, da auch in den neuen Re

gulierungsmassnahmen Organisationsstrukturen erneuert 

und angepasst wurden. Um eine Einführung in die Thema

tik der Bankenregulierung und deren Auswirkungen auf 

Banken in der EU und in der Schweiz zu geben, wird zuerst 

auf die Entstehung und Auswirkung der Weltwirtschafts

krise 1929 eingegangen. Es werden die Ursachen, Vorfälle 

und schliesslich die Verabschiedung des Schweizer Ban

kengesetzes zusammenfassend erläutert. Da ein Grossteil 

der Bachelorarbeit die aktuellen Regulierungsmassnah

men umfasst, wird die weltweite Finanzmarktkrise ab 2007 

aus historischer Sicht erklärt und die wichtigsten Vorfälle 

werden erwähnt. Die Folgen der Krise sind Bestandteil der 

gesamten Bachelorarbeit und umfassen insbesondere die 

BaselIIIRegulierungen. Da der Basler Ausschuss die 

Grundsteine zu Regulierungen legt, wird zuerst die Organi

sation grundlegend vorgestellt. Der Basler Ausschuss hat 

bisher drei Eigenkapitalunterlegungsnormen verabschiedet 

und den Mitgliedstaaten zur rechtlichen Umsetzung weiter

empfohlen. Obwohl der Basler Ausschuss keine gesetz

geberischen Kompetenzen besitzt, werden seine Verein

barungen praktisch von allen Mitgliedstaaten und vielen 

Nichtmitgliedern umgesetzt. 

1988 wurde die erste Basler Eigenkapitalvereinbarung in 

Kraft gesetzt, wonach Banken neu 8 Prozent ihrer risikoge

wichteten Aktiven mit Eigenmitteln unterlegen mussten. 

Die Einführung der operationellen Risiken wurde erst 2004 

mit der überarbeiteten Eigenmittelregelung Basel II be

rücksichtigt. Auch die Gewichtungsmethodik wurde unter 

Berücksichtigung der Ratings der Ratingagenturen modi

fiziert. Zählte bisher nur die Quantität, musste neu auch 

die Qualität der einzelnen Aktiven belegt sein. Infolgedes

sen konnten die etablierten Ratingagenturen ihren Einfluss 

markant steigern. Mit der weltweiten Finanzmarktkrise 

2007 sahen die Staats und Regierungschefs der G20 

dringend Nachholbedarf bei der Basler Vereinbarung, was 

schliesslich zu Basel III führte und in der Bachelorarbeit 

näher erläutert wird. Die finanzielle Lage der systemrele

vanten Banken verschlechterte sich während der Finanz

krise markant. Durch grosse Stützmassnahmen vom 

Staat konnten die Geschäftsbetriebe aufrechterhalten 

werden. Dadurch verschlechterten sich die Finanzhaus

halte einzelner Länder (beispielsweise Irland, Island oder 

Griechenland), wodurch diese beinahe bankrottgingen. Im 

Oktober 2011 hat der Basler Ausschuss eine Rahmenrege

lung für systemrelevante Banken herausgegeben, welche 

die Bestimmungsgrundlagen durch Verteilung von Scores 

regelt. Der Basler Ausschuss hat zudem weitere Empfeh

lungen zu dieser Problematik veröffentlicht und die Mitglied

staaten lassen diese laufend in ihre Gesetzgebung einflies

sen. Die Schweiz hat bereits Ende 2011 das Gesetz zur 

«Too big to fail»Problematik verabschiedet.

Vom Krisenmanagement zur Krisenprä
vention. Die aktuelle Reform der Banken
regulierung und ihre Auswirkungen auf 
die Banken in der EU und in der Schweiz
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Diplomand: 

Jan Bosshard

Dozent: 

Dr. Marco Rüstmann

Die Dividendenpolitik spielt in der Unternehmensfinanzie

rung eine zentrale Rolle. Die Bachelorarbeit untersucht die 

verschiedenen Dividendenstrategien Schweizer Unterneh

men während der Finanzkrise. Ebenfalls werden die Aus

wirkungen der unterschiedlichen Strategien auf die Aktien

kurse von 2007 bis 2009 analysiert. Die Forschungsergeb

nisse von Stacescu (2006) dienen als Grundlage für den 

empirischen Teil. Die Resultate liefern Handlungsalternati

ven für Anleger in Bezug auf ihre Investitionsstrategie in 

wirtschaftlichen Krisenzeiten. Zudem hat die Bachelorar

beit eine beratende Funktion für die Dividendenpolitik von 

Unternehmen.

Zunächst erläutert die Bachelorarbeit die wichtigsten Divi

dendentheorien. Anschliessend wird der Stand der For

schung im Ausland und in der Schweiz beschrieben. Dar

aus abgeleitet, ergeben sich zwei zentrale Fragestellungen. 

Zum einen wird untersucht, ob Dividendenaktien ein tiefe

res Risiko haben als Aktien von Unternehmen, die keine 

Dividende ausschütten bzw. noch nie eine Ausschüttung 

getätigt haben. Zum anderen wird analysiert, wie sich die 

verschiedenen Subindizes Small, Middle und Large des 

Swiss Performance Index während der Finanzkrise entwi

ckelt haben.

Um die Fragen zu klären, werden neun Hypothesen aufge

stellt und anhand von statistischen Auswertungen geprüft. 

Dabei werden die Preisvolatilitäten, Renditen und weitere 

Kennzahlen der oben genannten Dividendengruppen einem 

Querschnittsvergleich unterzogen. Die analysierten Daten 

stammen hauptsächlich aus Datastream und beinhalten 151 

an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen.

Die dividendezahlenden Unternehmen wiesen für die Jahre 

2007 bis 2009 eine deutlich tiefere Preisvolatilität aus als 

die «nicht zahlenden» Unternehmen. Zudem konnten die 

Kursverluste der SPILargeUnternehmen aufgrund der 

Ausschüttungen wieder aufgefangen werden. Hingegen 

verzeichneten die SPISmallUnternehmen, die keine Divi

denden zahlten, eine negative Aktienrendite von über 50 

Prozent. Der Verschuldungsgrad aller untersuchten Unter

nehmen liegt bei rund 30 Prozent. Dies ist im Vergleich 

zum Ausland ein eher tiefer Wert. Aus der Analyse der Er

tragskennzahlen resultiert, dass die dividendenzahlenden 

Unternehmen bessere Werte erreichten, als die «nicht zah

lenden» Unternehmen. Zudem wurde festgestellt, dass der 

Return on Equity und die Unternehmensgrösse einen Ein

fluss auf die Aktienrendite der Subindizes Small, Large und 

Middle haben. Hingegen korreliert der Verschuldungsgrad 

nur wenig mit der Preisvolatilität.

Für Anleger lautet die zentrale Schlussfolgerung, dass diese 

während Krisenzeiten ihr Portfolio in Dividendenaktien um

schichten sollten. Unternehmen ist zu raten, dass sie regel

mässig Dividenden ausschütten müssten, um den Aktien

kurs so weniger preisvolatil zu gestalten.

Dividendenpolitik Schweizer Unter
nehmen. Ein Vergleich während der  
Finanzkrise
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Diplomand: 

Christian Brändli

Dozent: 

Dr. Marco Rüstmann

Die jüngste Finanzkrise erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 

2008. Weitreichende Massnahmen zur Stabilisierung des 

Finanzsystems wurden ergriffen; Banken wurden durch 

den Staat gestützt und rekapitalisiert.

Die Bachelorarbeit greift die Aspekte auf, warum einzelne 

Finanzinstitute trotz attestierter ausreichender Kapitalisie

rung durch Aufsichtsbehörden in existenzielle Schwierig

keiten geraten konnten und ob dies in Zukunft durch be

dingte Pflichtwandelanleihen in Form von Contingent Con

vertible Bonds (kurz CoCoBonds) verhindert werden 

kann. Ziel der Bachelorarbeit ist es, die aktuelle Diskussion 

über die Stärkung der Kapitalisierung von Finanzinstituten 

durch die Ausgabe von CoCoBonds darzulegen und kri

tisch zu hinterfragen. Im Fokus der Bachelorarbeit stehen 

CoCoBonds als zweckvolles Mittel zur Krisenprävention 

und ihr Potenzial als Anlageklasse.

Die Bachelorarbeit identifiziert mit Hilfe einer beispielhaften 

CoCoBondWandlung relevante Problemfelder in Zusam

menhang mit der Eignung von CoCoBonds als Mittel zur 

Krisenprävention. Des Weiteren wird der potenzielle euro

päische CoCoAnleihemarkt untersucht und die Einfluss

faktoren auf die Marktfähigkeit von CoCoBonds werden 

analysiert.

Auf den ersten Blick erscheint die Systematik von CoCo

Bonds, also eine bedingte Wandlung von Fremdkapital bei 

Eintritt eines vordefinierten Ereignisses in Gesellschaftska

pital und die damit verbundene Verbesserung der Eigen

kapitalausstattung, bestechend. Bei näherer Betrachtung 

hingegen zeigt sich, dass insbesondere die Ausgestaltung 

von CoCoBonds äusserst komplex ist. Die Untersuchung 

macht weiter deutlich, dass CoCoBonds als zweckvolles 

Mittel zur Krisenprävention prinzipiell geeignet sind und in

folgedessen das Potenzial zu einer bedeutenden Anlage

klasse haben. Das realistische Marktpotenzial von CoCo

Bonds in Europa beträgt 200 Milliarden Euro. Die Analyse 

zeigt, dass die nächsten Jahre für die Marktentwicklung 

entscheidend sind und es nebst dem Investoreninteresse 

auch den Einfluss von Ratingagenturen und Indexanbietern 

auf den Erfolg von CoCoBonds als Anlageklasse zu be

achten gilt. Gleichwohl gilt es die Entwicklung von alterna

tiven Kapitalinstrumenten zu CoCoBonds, insbesondere 

von Kapital instrumenten mit einem Abschreibungsmecha

nismus (WritedownBonds) bei Banken, zu beobachten.

Den CoCoBonds kann ein grosses Potenzial als Mittel zur 

Krisenprävention und auch als Anlageklasse zugespro

chen werden. Für ihren zukünftigen Erfolg wird die Ent

wicklung eines konsistenten Bewertungsmodells entschei

dend sein. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob sich 

CoCoBonds als Anlageklasse im Markt etablieren können 

und das ermittelte Marktpotenzial ausgeschöpft wird.

CoCoBonds. Eine kritische Sicht auf  
die bedingten Pflichtwandelanleihen
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Graduate: 

Stephan Büchi

Supervisor: 

Dr. Thomas Gramespacher

The recent financial crisis and the European debt crisis 

have led to a substantial increase in volatility of stocks. This 

has made investors aware of the fact that they have to find 

ways to control their risk appropriately in order to avoid 

sig nificant losses. The proper management of risk however 

requires the knowledge of the main risk drivers. 

The aim of this Bachelor’s thesis was to systematically ana

lyze the differ ent parameters that determine an investor’s 

total risk and to identify specific patterns before, during, 

and after the financial crisis. For this purpose, a singleindex 

model derived from the wellknown capital asset pricing 

model was applied to investigate historical stock returns. 

Furthermore, a variance analysis was performed to sepa

rate the overall risk into systematic and unsystematic risk 

components. In particular, the beta coefficient, the market 

volatility, and the firmspecific risk were of interest. The 

sample consisted of 40 stocks as well as 7 sector indices 

listed on the SIX Swiss Exchange.

The analysis revealed that shares from the financial sector 

exhibited rather large beta values compared to those of 

other sectors. It was found that they were highly affected 

by an increase in their standard deviations during the finan

cial crisis and that this led to a surge in their beta estimates, 

hence their systematic risk. This event was illustrated using 

rolling intervals for the beta coefficients and a remarkable 

pattern was found. In other sectors, no such increase in 

the systematic risk component was detected. This pattern 

might be explained by investor behavior during the crisis, 

when risky assets were sold and more conservative portfo

lios were built. Moreover, the sample showed that 96 per

cent of all shares with a beta smaller than one achieved a 

positive total return in the observed tenyear period. Only 

one third of the shares with a beta larger than one dis

played a positive return. This was found to challenge the 

common premise of the modern portfolio theory, whereby 

higher (systematic) risk should be compensated by higher 

returns. 

In addition, the process of estimating beta coefficients was 

found to be of great importance. It was derived that beta is 

sensitive to different estimation designs. Notably, the rol

ling beta estimates demonstrated high variability in a short 

time interval. On the other hand, it became flat when this 

interval was increased, but still showed some changes in 

the beta coefficients. The results of this study therefore in

dicate that beta appears to be unstable over time on the 

Swiss stock market.

Determination of Risk. Applying a  
SingleIndex Model to the Swiss Stock 
Market
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Diplomand: 

Roger Burri

Dozent: 

Dr. Peter Manz

Der aktuelle Boom auf dem schweizerischen Immobilien

markt und das seit der Finanzmarktkrise anhaltende Tief

zinsumfeld fördern in der Schweiz ein nie da gewesenes 

Hypothekarwachstum. Dabei treten vor allem die Raiffei

sen und die Kantonalbanken äusserst aggressiv auf. Im 

Schatten dieser Institute bewegen sich die Regionalban

ken nicht minder expansiv. Um Marktanteile und Zinsmar

ge zu halten, sind die Banken gezwungen, die von den 

Kunden gewünschten langfristigen Festhypotheken abzu

schliessen und somit einen Grossteil ihres Umlaufvermö

gens fix zu binden. Folglich stellt sich die Frage, wie die 

Regionalbanken diese Positionen refinanzieren.

Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf den Regional

banken mit einer Bilanzsumme zwischen 100 Millionen und 

1 Milliarde Schweizer Franken, die selten über eine separat 

geführte AssetandLiabilityStelle verfügen. Deshalb un

tersucht die Bachelorarbeit einerseits das Verhalten der 

Banken in Bezug auf das AssetandLiabilityManagement 

und andererseits die Entwicklungen der Bilanzstrukturen 

seit 2001 sowie deren Auswirkungen auf die Zins

änderungsrisiken und die Zinsmarge. 

Um das Verhalten der Regionalbanken zu ergründen, wurde 

eine eigene Datenbank geschaffen, die auf über 200 Ge

schäftsberichten der Jahre 2001, 2004, 2007, 2009, 2010 

und 2011 basiert. Diese umfassende Datenbank, welche die 

Daten von über dreissig Schweizer Regionalbanken beinhal

tet, ermöglicht die Identifikation von Einflussfaktoren und 

Auswirkungen anhand von Bestandesanalysen wie auch von 

multiplen Regressionen. Ein Grossteil der gewonnenen Er

kenntnisse konnte durch ein Experteninterview bestätigt 

werden.

Die Bachelorarbeit zeigt auf, dass alle Regionalbanken ein 

ausserordentlich grosses Wachstum an Festhypotheken 

mit einer Fälligkeit von über einem Jahr aufweisen, die auf 

der Passivseite hauptsächlich mit kurzfristigen Sparanla

gen refinanziert werden. Kurzfristig scheint dies für die 

Banken sehr attraktiv: Aus den Daten geht hervor, dass ein 

hohes Wachstum an Festhypotheken und Sparanlagen die 

Zinsmarge stabilisiert respektive erhöht. In Bezug auf die 

Bewirtschaftung der Zinsänderungsrisiken kann festge

stellt werden, dass nur rund die Hälfte der Regionalbanken 

derivative Finanzinstrumente einsetzt. Jedoch ist nach 

erstmaligem Einsatz eine stetige Steigerung des Volumens 

feststellbar. 

Die Ergebnisse der Bachelorarbeit zeigen in einer bis jetzt 

kaum vorhandenen Breite die massiven Verschiebungen 

innerhalb der Bilanzen der Regionalbanken auf. Zurzeit 

scheinen die Banken die Zinsänderungsrisiken und die 

Zinsmarge angemessen zu bearbeiten. Es bleibt jedoch 

abzuwarten, wie sich die Lage längerfristig oder bei einem 

starken Zinsanstieg verändern wird. Sofern in Zukunft ex

aktere Daten zu den Zinsänderungsrisiken zugänglich wer

den sollten, könnten die Ergebnisse der Bachelorarbeit 

durch weitere Untersuchungen ergänzt werden.

Wachstum ohne Risiko? 
Bilanzstruktur analyse der Schweizer 
Regionalbanken
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Dozent: 
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Schon seit geraumer Zeit wird auf nationaler und internati

onaler Ebene über die Transparenzvorschriften im Anlage

fondswesen diskutiert. Die heute gültigen Direktiven sehen 

nämlich im Fondsmanagement keine einheitlichen Vorga

ben vor, die eine transparente und umfassende Darstellung 

der Kosten gewährleisten. Deshalb beschäftigt sich die 

Bachelorarbeit mit der Fragestellung, ob die Gesamtkos

tenquote im Anlagefondswesen für den privaten Investor 

transparent und eruierbar ist. Zur Überprüfung dieser The

se werden als Erstes alle aus der Literatur bekannten Kos

tenkomponenten ermittelt. Um die Gesamtkostenquote im 

empirischen Teil zu eruieren, werden anhand eines vorde

finierten Strategiefondsuniversums die zugehörigen Infor

mationsbroschüren analysiert und daraus die Kostenkom

ponenten zusammengetragen.

Die Resultate zeigen auf, dass sowohl die Transparenz 

wie auch die Eruierbarkeit der Gesamtkostenquote nicht 

gegeben sind. Die Gesetzgebung verpflichtet die Anbieter 

zwar zu einer ausführlichen Darlegung von gewissen Kos

tenkomponenten in den Fondsverträgen oder den Infor

mationsbroschüren. Darin enthalten sind zum Beispiel die 

Ausgabe und Rücknahmekommissionen oder die Be

rechnung von Standartkennzahlen (TER/PTR). Doch han

delt es sich bei ersterer um Pauschalsätze, die je Kun

dengruppe mehr oder weniger hoch ausfallen können. 

Bei den erwähnten Standardkennzahlen handelt es sich 

um ExpostGrössen, die nach der Gesetzgebung halb

jährlich neu berechnet werden müssen (stichtagbezoge

ne Betrachtung). Weitere aus der Literatur heraus be

kannte Kostenblöcke lassen sich auf den ersten Blick 

nicht ausmachen. In den fondsbezogenen Informations

materialien lassen sich beispielsweise keine Hinweise 

vorfinden, welche weiteren Kostenkomponenten auf den 

Kunden zukommen könnten.

Namentlich fehlen Indizien über mögliche Depotbankge

bühren für das Halten oder Transaktionskommissionen 

beim Erwerb des Anlageprodukts. Abschliessend ist fest

zuhalten, dass es dem durchschnittlich versierten Kunden 

nicht möglich ist, eine Gesamtkostenquote aus den ihm 

zur Verfügung gestellten Informationen abzuleiten. Des

halb muss die These, dass die Gesamtkostenquote für 

den privaten Investor eruierbar und transparent ist, ver

worfen werden. Private Anleger sollten sich also vor einem 

Investment in ein Anlageprodukt der versteckten Kosten 

bewusst sein und den Produktanbieter gezielt um die In

formationsherausgabe dieser Aufwendungen bitten. Zu 

wünschen wäre zudem, dass sich die Schweiz an den 

Transparenzvorschriften der USA orientiert. Denn dort 

stellt die Securities and Exchange Commission online eine 

Informationsseite zur Verfügung, der ausführliche Details 

über die Bestandteile der Gesamtkostenquote der Anlage

fondsprodukte entnommen werden können.

Eruierbarkeit der Gesamtkostenquote 
im Anlagefondswesen
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Daniela Castro
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Die Komplexität in der OffshoreVermögensverwaltung hat 

zugenommen. Seit der Jahrtausendwende ist auf dem Fi

nanzplatz Schweiz die Tendenz einer Wachstumsverlang

samung festzustellen. Das schwierige Umfeld der letzten 

Jahre hat angesichts der hohen Verschuldung vieler Indus

triestaaten den Druck des Auslands auf den OffshoreFi

nanzplatz Schweiz deutlich erhöht. Die gestiegenen Kosten 

im Zusammenhang mit den verschärften regulatorischen 

und rechtlichen Rahmenbedingungen im In und Ausland 

und der drohenden Insolvenz europäischer Staaten ma

chen es dem schweizerischen Offshore Private Banking 

nicht einfach. Der Verlust internationaler Marktanteile ist 

nicht zuletzt auf die Verlagerung des Wachstums auf die 

Schwellenländer zurückzuführen. 

Die Bachelorarbeit behandelt vor diesem Hintergrund die 

Frage, auf welche Herausforderungen das schweizerische 

Offshore Private Banking trifft, wenn es auf dem chileni

schen Markt wachsen will. Aufgrund der Tatsache, dass 

Chile ein OnshoreMarkt ist, muss die Zusammenarbeit 

zwischen beiden Seiten (Onshore/Offshore) verstärkt wer

den. Die wirtschaftliche und politische Stabilität Chiles füh

ren zwar dazu, dass das schweizerische Offshore Private 

Banking kurzfristig weiterhin attraktiv bleibt und so die vor

handenen Chancen besser nutzen kann. Der chilenische 

OnshoreMarkt und die veränderten Kundenerwartungen 

nach der Finanzkrise machen es dem OffshoreGeschäft 

dennoch nicht einfach. Die Schweizer Grossbanken müs

sen sich daher die Frage stellen, inwieweit sie vor Ort prä

sent sein müssen. Durch die Kombination von Offshore 

und OnshoreAktivitäten soll der Kunde den besten Ser

vice erhalten. Die Banken müssen sich neu positionieren 

und ihre Geschäftsmodelle und Strategien überarbeiten. 

Der zukünftige Kundennutzen basiert auf einer umfassen

den Beratung, der ein entsprechendes Expertenwissen 

zugrunde liegen muss. Dies ermöglicht die Konzentration 

auf das wachstumsstarke chilenische U/HNWIKunden

segment, das ein grosses Potenzial bietet. Dadurch 

könnte sich das Offshore Private Banking einen Wettbe

werbsvorteil gegenüber den chilenischen Instituten vor 

Ort verschaffen.

Die in der Bachelorarbeit aufgezeigten Chancen und Risi

ken haben verschiedene Folgen für das schweizerische 

Offshore Private Banking. Wichtig ist, dass die in Chile 

ergriffenen Massnahmen zur Steigerung von Effizienz und 

Wachstum mit den lokalen Rahmenbedingungen in Ein

klang stehen. Zudem ist unumgänglich, dass CrossBor

derRegelungen von jedem Kundenberater eingehalten 

werden, um nicht in Konflikt mit der chilenischen Gesetz

gebung zu kommen.

Diese Anpassungen führen zu höheren Kosten und ange

sichts des steigenden internationalen Wettbewerbs zu 

Rückgängen der Margen und verringern damit die Erträge. 

Doch mit der lokalen Präsenz in Chile können Schweizer 

Grossbanken verhindern, dass das Geschäft mit chileni

schen U/HNWIKunden komplett entfällt. Nur so hat das 

schweizerische Offshore Private Banking zumindest kurz

fristig die Chance, am Wachstum Chiles teilzuhaben.

Wachstumschancen des schweizerischen 
Offshore Private Banking am Beispiel 
Chile
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Das Denkgebäude der modernen Portfoliotheorie entstand 

zwischen 1950 und 1980. Die Theorie war revolutionär und 

hat der wissenschaftlichen Forschung eine neue Richtung 

gegeben. Es war Harry M. Markowitz, der mit der wissen

schaftlichen Arbeit «Portfolio Selection» den Grundstein im 

Jahr 1952 legen konnte. Der Fokus seiner Arbeit lag in der 

Bildung von effizienten Portfolios anstelle der Betrachtung 

von Einzeltiteln. Sein zugrunde liegendes Denkmuster ei

ner maximalen Portfoliorendite bei minimalem Risiko hat in 

seiner Grundaussage an den Finanzmärkten bis heute Gül

tigkeit. Die MarkowitzTheorie erlangte vor allem durch die 

akademische Wissensvermittlung einen hohen Bekannt

heitsgrad. In der praktischen Umsetzung an den Finanz

märkten traten jedoch unlösbare Problemfelder wie wenig 

praktikable Optimierungsergebnisse, Störungsanfälligkeit 

der Modellparameter oder nicht intuitive Modellausgabe

werte auf. Aus diesen Gründen fand dieses Modell in der 

Praxis nur wenig Anklang.

Diese unbefriedigende Situation veranlasste Fischer Black 

und Robert Litterman ab 1990 dazu, einen eigenen Ansatz 

zu entwickeln mit dem Ziel, Schwachpunkte auszumerzen 

und den praktischen Einsatz zu ermöglichen. Im Auftrag 

von Goldman Sachs versuchten sie, ein alltagstaugliches 

Modell zu entwickeln, das verlässliche, robuste und über 

einen mehrjährigen Zeithorizont konsistente Ausgabegrös

sen liefert. Black und Litterman waren an der Stabilisierung 

von Optimierungsergebnissen und an der Berücksichti

gung von Sichtweisen des Portfoliomanagers interessiert. 

Diese Sichtweisen sollen subjektive und individuelle Mei

nungsabweichungen bezüglich der zukünftig erwarteten 

Titelrendite ermöglichen und im Modell Berücksichtigung 

finden.

Die Bachelorarbeit vergleicht das Portfoliomodell von Mar

kowitz (1952) mit dem neuzeitlichen Ansatz von Black und 

Litterman (1991). In einer sowohl theoretischen als auch 

praktischen Gegenüberstellung werden im empirischen 

Teil während vier Simulationsperioden ab 2007 die Alltags

tauglichkeit und die Nachvollziehbarkeit der Optimierungs

ergebnisse überprüft. Die Bachelorarbeit geht der Frage 

nach, ob das in den Neunzigerjahren entwickelte Modell 

von Black und Litterman Vorteile gegenüber der Theorie 

von Markowitz aufweist.

Aufgrund von Gegenüberstellungen und Analysen wird 

deutlich, dass das Modell von Black und Litterman in der 

Begründbarkeit der Ergebnisse transparenter ist sowie ein 

engerer Bezug zu BenchmarkRenditen besteht. Mit der 

Berücksichtigung von BehavioralFinanceAspekten ist es 

im BlackLittermanModell des Weiteren möglich, eine 

vom Markt abweichende Sichtweise zu implementieren, 

die verhaltensökonomische Entscheidungen von Markt

teilnehmern auszunützen versucht. Der Anwendung im 

AssetManagement stehen somit breite Implementierungs

möglichkeiten der Sichtweisen zur Verfügung, die je nach 

Anwendung Überrenditen generieren könnten.

Markowitz vs. BlackLitterman.  
Eine Gegenüberstellung
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Schlechte Zahlungsmoral, zunehmende Verschuldung und 

eine steigende Anzahl von Konkursverfahren betreffen uns 

längst schon alle. Die steigende Verschuldung von Privat

personen in der Schweiz hat gesamtwirtschaftlichen Cha

rakter und betrifft nicht nur Unternehmen und Kreditgeber 

alleine. Ebenso ist der Staat von dieser Tendenz betroffen. 

Wird mehr Geld ausgegeben, als zur Verfügung steht, 

könnte der Privatkonsum, ein wichtiger Konjunkturträger 

für das Land, einbrechen. Am Ende muss aber die Bevöl

kerung für die Kosten der Misswirtschaft in Form von hö

heren Sozialausgaben und den damit verbundenen steuer

lichen Mehrbelastungen aufkommen. 

Die Bachelorarbeit untersucht, ob die Verschuldung von 

Privatpersonen in der Schweiz zugenommen hat. Für die 

Beantwortung dieser zentralen Fragestellung wurden Fak

toren mit volkswirtschaftlichem Charakter untersucht. Da

runter fallen die Entwicklung der Privatkonkurse und Be

treibungsverfahren seit 1975 ebenso wie die Analyse von 

Konsumkrediten und Zahlungsfristen. Die analysierten 

Daten belegen, dass die Verschuldung in der Schweiz zu

genommen hat. Neben der Verschuldung befasst sich die 

Bachelorarbeit mit dem typischen Schweizer Schuldner. 

Dabei wurden demografische und geografische Daten 

ausgewertet, um festzustellen, bei welcher Bevölkerungs

gruppe das Kreditrisiko in der Schweiz am höchsten ist. 

Die Datenauswertung ergibt, dass der typische Schuldner 

jünger als 30 Jahre sowie männlich ist und in der West

schweiz wohnt. Ein Quervergleich mit dem Ausland, ins

besondere der Vergleich mit Deutschland und den Ver

einigten Staaten, zeigt auf, dass die Schweiz in puncto 

Privatverschuldung gegenwärtig besser dasteht. Die 

Schuldnerquote ist hierzulande mit 4,3 Prozent gering. 

Um die steigende Verschuldung in der Schweiz einzudäm

men, wurde ein Katalog mit mög lichen Massnahmen und 

Empfehlungen erarbeitet. 

Die steigende Verschuldung hat direkten Einfluss auf die 

Kreditrisiken von Kreditkartenunternehmen. Der zweite Teil 

der Bachelorarbeit geht am Beispiel eines Kreditkarten

unternehmens auf das Kreditrisiko im Kreditkartenmarkt 

Schweiz ein. Die gewonnenen Erkenntnisse können als 

national geltend angesehen werden.

Die Herausforderungen im Kreditgeschäft und die steigen

den Kreditrisiken implizieren ein stringentes Risikomanage

ment mit einem angemessenen und effizienten Kredit und 

Debitorenmanagement. Um Handlungsempfehlungen zu 

den gegenwärtigen Kredit und Debitorenprozessen für 

das analysierte Kreditkartenunternehmung abzuleiten, 

wurden zuerst theoretische Standardverfahren in diesen 

Geschäftsbereichen erläutert und mit der gegenwärtigen 

Abwicklung im Unternehmen verglichen. Die erarbeiteten 

Handlungsempfehlungen zeigen, welche Bereiche das Un

ternehmen künftig gezielter angehen sollte, um ein effizien

tes und standardisiertes Kredit und Debitorenmanage

ment zu betreiben und die Kreditrisiken zu minimieren.

Entwicklung der Verschuldung von  
Privatpersonen in der Schweiz.  
Bedeutung für die Kreditkartenindustrie 
am Beispiel der UBS Card Center AG
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Die Schweiz wurde in den 1990erJahren stark von einer 

Immobilienkrise getroffen, welche die Regionalbanken

landschaft in der Folge nachhaltig veränderte. Die Bache

lorarbeit widmet sich den Ursachen und den Folgen dieser 

Immobilienkrise, insbesondere mit Blick auf die Regional

banken.

In einem ersten Schritt werden dabei die Geschichte und 

die Situation der Regionalbanken vor der Krise herausge

arbeitet. Diese waren in den 1980er Jahren besonders in 

den ländlichen Gebieten stark vertreten und bildeten nach 

den Gross und Kantonalbanken sowie der Gruppe der 

übrigen Banken die viertgrösste Bankengruppe in der 

Schweiz. Die 210 unabhängigen Institute waren haupt

sächlich im klassischen Hypothekengeschäft tätig.

Anschliessend werden die Ursachen der Immobilienkrise 

aufgezeigt, wobei der Rolle der Nationalbank eine beson

dere Bedeutung zukommt. Zudem wird die Quantitätstheo

rie des Geldes theoretisch aufgearbeitet und mit dem Vor

gehen der Nationalbank verglichen. Die weiteren Ursachen 

wie die steigenden Immobilienpreise, die Lockerung bei der 

Hypothekenvergabe durch die Banken, das Bevölkerungs

wachstum und die Tatsache, dass Immobilien vermehrt als 

Anlageobjekte gehalten wurden, werden ebenfalls darge

legt. Das Platzen der Immobilienblase führte dazu, dass der 

Wert von Liegenschaften innerhalb kürzester Zeit um rund 

20 Prozent zurückging. Durch das grosse Engagement im 

Hypothekargeschäft wurden die Regionalbanken ungleich 

stärker von dieser Krise getroffen als andere Banken. Zu

dem wurden in dieser Zeit die Zinskonvenien, d.h. lokale 

Zinsabsprachen, aufgehoben, was zu einer Verengung der 

Zinsmarge geführt hat. Die Spar und Leihkasse Thun war 

die erste Regionalbank, die daraufhin aufgrund der fehlen

den Solvenz durch die Eidgenössische Bankenkommission 

geschlossen wurde. Weitere Regionalbanken standen 

ebenfalls kurz vor der Schliessung, wurden aber aus Angst 

vor Reputationsschäden von Gross und Kantonalbanken 

übernommen. Insgesamt mussten innerhalb von zehn Jah

ren mehr als hundert Banken ihre Eigenständigkeit auf

geben. Die übrig gebliebenen Regionalbanken haben sich  

zur Regionalbanken Holding (RBAHolding) zusammenge

schlossen.

Nach einer Analyse der Regionalbanken nach Ausbruch 

der Krise werden die daraus abgeleiteten Vorschläge mit 

dem tatsächlichen Vorgehen, insbesondere der Gründung 

der RBAHolding, verglichen. 

Der letzte Teil der Bachelorarbeit zeigt einige Entwicklungen 

der Regionalbankengruppe nach der Krise auf. Dabei ste

hen die Valiant Bank als heute grösste Regionalbank und 

die Clientis als Vertragskonzern im Fokus. Schlussendlich 

wird auch der heutige Stand der Regionalbanken aufge

zeigt, speziell mit dem Hinweis darauf, dass die Immobilien

preise aktuell sehr hoch sind und wieder Anzeichen für eine 

Blasenbildung im Immobiliensektor bestehen.

Die Immobilienkrise in den 1990erJahren 
in der Schweiz und ihre Auswirkungen 
auf die Regionalbanken bis heute
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In der Bachelorarbeit soll geklärt werden, ob sich Sensiti

vitäten gegenüber Wechselkursveränderungen anhand 

des International Capital Asset Pricing Models (ICAPM) 

für Schweizer Aktientitel aufdecken lassen. Das Modell, 

das auf dem Capital Asset Pricing Model aufbaut, wird 

dabei systematisch aufgearbeitet. Die in der Schlussun

tersuchung verwendeten Datenreihen werden aufgrund 

von Teilanalysen selektioniert. In der Arbeit wird nach allge

meingültigen Mustern gesucht, es werden aber keine ein

zelnen Titel beurteilt. Infolge der starken Integration von 

Schweizer Unternehmen in den globalen Handel ist zu ver

muten, dass sich Aktienpreisveränderungen zu einem ge

wissen Grad durch Wechselkursveränderungen erklären 

lassen. Das verwendete Modell versucht, den vermuteten 

Zusammenhang mittels multipler Regressionsanalysen 

aufzuzeigen. 

Eine erste Teiluntersuchung mit den stärksten börsenkapi

talisierten Unternehmen (SMIUnternehmen) im Zeitraum 

zwischen 2000 und 2007 zeigt, dass sich Wochenrenditen 

(Mittwoch als Stichtag) besser für die Analyse eignen als 

Tagesrenditen. Weiter wird aufgezeigt, dass anstelle des 

vorgeschlagenen Weltmarktindex besser ein lokaler Index 

verwendet wird. Die hohe Korrelation zwischen dem unter

suchten Weltmarktindex (MSCI World Index) und der 

Wechselkursveränderungen (vor allem USD/CHF) wirkt 

sich negativ auf die Resultate aus. Aufgrund der ersten 

Teiluntersuchung wurde entschieden, nur die Wechselkurs

paare EUR/CHF und USD/CHF für den weiteren Verlauf 

der Arbeit zu verwenden. Der Wechselkurs GBP/CHF wird 

infolge des geringen Erklärungsbeitrags von weiteren Un

tersuchungen ausgeschlossen. Weiter wird die Untersu

chung mit dem Bloomberg Correlation Weighted Index 

(BCWI) durchgeführt. Dieser widerspiegelt gemäss Theorie 

die Stärke des Schweizer Frankens gegenüber einem Pool 

von zehn Leitwährungen. 

Im zweiten Teil werden mit den ausgewählten Koeffizienten 

Untersuchungen mit einem Sample von 109 Unterneh

menstiteln durchgeführt. Um ins Sample aufgenommen zu 

werden, müssen die Aktien eine gewisse Liquiditätsanfor

derung erfüllen und über einen Zeitraum von sechs Jahren 

durchgehend Preise aufweisen. Durch die Anwendung des 

International Capital Asset Pricing Models können unter 

der Verwendung des BCWI für 34,86 Prozent und mit den 

Wechselkurspaaren EUR/CHF und USD/CHF nur für 

26,61 Prozent signifikante Werte (pWert <0,1) ausgewie

sen werden. Die signifikanten Koeffizienten sind dabei breit 

gestreut und es können keine eindeutigen Muster aufge

deckt werden. 

Aufgrund des eher hohen Grenzwerts zur Signifikanzbe

stimmung und den wenig klaren Mustern in den Resultaten 

kann kein Beweis für die gesuchte Abhängigkeit erbracht 

werden. Dies deckt sich mit ähnlichen Untersuchungen in 

verschiedenen Ländern.

International Capital Asset Pricing  
Model. Sensitivitätsanalyse von  
Schweizer Aktienpreisen auf Wechsel
kursveränderungen
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Die Bachelorarbeit befasst sich im ersten Teil mit dem ma

thematischen Hintergrund der modernen Portfoliotheorie 

nach Markowitz. In Lehrbüchern finden sich zurzeit zu

meist Einführungen in die Portfoliotheorie, die mit wenig 

Mathematik auskommen, wohingegen die wissenschaftli

che Literatur in der Regel erweiterte Mathematikkenntnisse 

erfordert. Daher soll die Bachelorarbeit die mathematische 

Intention der Portfoliotheorie auf der Basis von Einfüh

rungstexten vertiefen, um ein besseres Verständnis für In

teressierte zu fördern. Zusätzlich wird die geometrische 

Interpretation der Portfoliotheorie abgedeckt und somit 

eine Lücke in der derzeitigen Literatur geschlossen. Im 

zweiten Teil der Bachelorarbeit wird mittels einer empiri

schen Analyse für den Schweizer Aktienmarkt überprüft, ob 

historische Renditen als Inputparameter für die Portfoliothe

orie geeignet sind.

Zunächst werden die Grundaspekte der Portfoliotheorie 

sowie ihre Interdependenzen beschrieben, worauf zum 

Verständnis notwenige mathematische Konzepte wie die 

LagrangeMethode eingeführt werden. Der nächste Schritt 

beinhaltet die Anwendung dieser Konzepte auf den Kon

text der Portfoliotheorie und die Illustration anhand von 

praktischen Beispielen. Zusätzlich ermöglichen Plots von 

Funktionen eine geometrische Interpretation. 

Die Bachelorarbeit schliesst mit einer praktischen Anwen

dung der Portfoliotheorie ab. Dabei wird untersucht, ob 

Portfolios, für die als Inputparameter die historischen Ren

diten des vergangenen Jahres verwendet wurden, eine 

bessere Performance als der Benchmark erreichen konn

ten. Diese Analyse bezieht sich auf den Swiss Market Index 

(SMI) für die Jahre 2000 bis 2011. Die Resultate bezüglich 

der Gesamtrendite zeigen, dass das MinimumVarianz

Portfolio (–4,34 Prozent) und das OptimumPortfolio 

(–15,74 Prozent) zwar negativ performten, aber dennoch 

besser abschlossen als der SMI (–17,41 Prozent) und das 

gleichgewichtete Portfolio (–53,45 Prozent). Beim Risiko

vergleich zeigt sich, dass ebenfalls das MinimumVarianz

Portfolio (13,34 Prozent) eine bessere Performance er

reichte als der SMI (19,20 Prozent), das gleichgewichtete 

Portfolio (20,88 Prozent) sowie das OptimumPortfolio 

(23,42 Prozent). Die Resultate sind allerdings kritisch zu 

hinterfragen, da bei den Portfoliozusammensetzungen oft

mals extreme Gewichtungen der einzelnen Assets beob

achtet wurden (bis zu 100 Prozent). Im Schnitt umfasste 

das MinimumVarianzPortfolio 9,75 und das OptimumPort

folio nur 4,75 Assets. Durch derartige Portfoliozusammen

setzungen wird der Diversifikationsgedanke nicht adäquat 

umgesetzt. Nicht in die Analyse miteinbezogen wurden 

Transaktionskosten, welche die erreichte Performance zu

sätzlich vermindern würden. Es kann somit gesagt werden, 

dass die Portfoliozusammenstellung mittels historischer 

Renditen in der Theorie zwar funktioniert, in der Praxis aber 

zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden müssen.

In die Tiefe der MarkowitzTheorie
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In Andermatt wird ein grosses Ferienresort mit Hotels, 

Wohnungen, Villen, einem Golfplatz und einem erweiterten 

Skigebiet gebaut. Die Ferienwohnungen werden an private 

Käufer veräussert, wobei mit einem Vermietungskonzept 

sichergestellt werden soll, dass die Resortbetten ganzjäh

rig genutzt werden und damit «warm» bleiben. Dieses Pro

jekt verändert die Struktur und das Dorfbild von Andermatt 

spürbar, wobei dadurch die Destination für Feriengäste 

attraktiver wird. Die Neubauten und die angenommene 

Zweitwohnungsinitiative werfen die Frage nach den Aus

wirkungen auf die Immobilienpreise in Andermatt auf.

Unter der Voraussetzung, dass warme Betten von der Zweit

wohnungsbeschränkung ausgenommen sein werden, wür

den Ferienresorts mit Vermietungskonzepten (z.B. Buy to let 

and use) stark an Bedeutung gewinnen. Dies einerseits, weil 

diese durch private Käufer mitfinanziert werden und anderer

seits, weil Tourismusgemeinden trotz der Zweitwohnungsini

tiative weiter wachsen könnten. Eine mögliche Behinderung 

dieser Entwicklung liegt im Fortbestehen des bewilligungs

pflichtigen Eigentumserwerbs von Ferienwohnungen durch 

Ausländer, was den Zugang zum Kapital finanzkräftiger aus

ländischer Investoren beschränkt. Das AndermattResort ist 

allerdings von dieser Regelung ausgenommen.

Die Zielsetzung der Bachelorarbeit ist die Analyse, Diskus

sion und Beantwortung der folgenden vier Themenkreise: 

Beurteilung der Bedeutung der Zweitwohnungsinitiative für 

Resortprojekte mittels Desk Research, Einsatz des hedoni

schen Bewertungsmodells und einer MieteinnahmenProg

nose zur Ermittlung der Gewinnmöglichkeit für Käufer einer 

Zweitwohnung, die zur Weitervermietung freisteht, Analyse 

der Entwicklung der Schweizer Immobilienpreise und derje

nigen in Andermatt mittels Auswertung statistischer Daten 

und Ermittlung der Erwartungswerte der Immobilienpreise 

in Andermatt in zehn Jahren durch Befragungen und Ver

gleiche.

Die Verkaufspreise von vermietbaren Resortwohnungen 

liegen in der Schweiz zwischen 52 Prozent und 61 Prozent 

über den hedonisch ermittelten Preisen. Davon können  

15 Pro zentpunkte den Mieteinnahmen zugeschrieben 

werden, der Rest erklärt sich durch künftige Immobilien

preissteigerungen. Für einen reinen Investor sind Anlagen 

in allgemeinen Immobilienaktien oder Renditeliegenschaf

ten somit deutlich attraktiver, sowohl die Ausschüttung als 

auch den Gesamtgewinn betreffend.

Die Angebotspreise für Immobilien haben sich in Andermatt 

seit 2004 verdoppelt. Die Preise für Luxusobjekte werden 

nach der TrendszenarioBerechnung bis 2022 nochmals 

um die Hälfte auf 16 430 Franken pro Quadratmeter  

steigen. Bei einem Immobiliencrash ist ein Rückgang um  

18 Prozent zu erwarten.

Die errechnete Preissteigerung des Trendszenarios erklärt 

das verbleibende Agio der aktuellen Verkaufspreise der  

Ferienwohnungen im AndermattResort. Die Empfehlung 

lautet daher, auf eine weitere Erhöhung der Verkaufspreise 

zu verzichten. Um dem Trendszenario gerecht zu werden, 

müssen die geplanten Investitionen von 130 Millionen 

Franken in die Skiarena AndermattSedrun unbedingt rea

lisiert sein. Falls die Maximalvariante der Skiarena für 230 

Millionen Franken umgesetzt wird, kann die Preissteige

rung, die durch den Ausbau erklärbar ist, sogar auf 70 Pro

zent veranschlagt werden.

Immobilienmarktentwicklung 
in Tourismusregionen. 
Beurteilung von Ferien resorts und 
Preisprognose für Andermatt
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Griechenland steht vor dem Bankrott. Was heisst das? 

Das Land befindet sich in der Rezession, ist hoch verschul

det und weder produktiv noch wettbewerbsfähig. Vor zehn 

Jahren befand sich Argentinien in derselben Situation. So

wohl die Voraussetzungen für die Entstehung der Staats

krise wie auch das Vorgehen, um diese zu bekämpfen, 

weisen überraschend viele Parallelen auf, die im Rahmen 

der Bachelorarbeit literaturbasiert eruiert und analysiert 

werden, um den Bedingungen und Konsequenzen eines 

Staatsbankrotts auf die Spur zu kommen.

Mit dem Ziel der wirtschaftlichen Stabilität koppelte Argen

tinien den Peso an den USDollar und Griechenland trat 

der Europäischen Währungsunion bei. Ebendiese Mass

nahmen wurden beiden Ländern schliesslich zum Verhäng

nis. Die Staatsverschuldung wuchs, die Produktivität und 

die Wettbewerbsfähigkeit sanken. Dieser Prozess wurde 

durch externe Faktoren – wie z.B. die Asien bzw. die  

Finanzkrise – noch zusätzlich verstärkt. Aufgrund ihrer 

Währungspolitik blieb den beiden Staaten die Möglichkeit 

der Abwertung der eigenen Währung zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit verwehrt.

Die mit der wachsenden Verschuldung einhergehende sin

kende Bonität führte dazu, dass eine Refinanzierung am 

Kapitalmarkt kaum mehr möglich war. Am Rande der Zah

lungsunfähigkeit blieb daher der Gang zum Internationalen 

Währungsfonds weder Argentinien noch Griechenland er

spart. Dies brachte jedoch keine nachhaltige Erleichterung. 

Während Argentinien Ende 2001 den Staatsbankrott be

kannt gab und fortan die Rückzahlung der Schulden ver

weigerte, stand Griechenland im Mai 2012 an einem ähn

lichen Punkt. Der im März 2012 verabschiedete Haircut 

brachte nur eine kurzfristige Erleichterung in der prekären 

Situation. Während sich Argentinien dank der Abwertung 

weitgehend erholt hat, wird Griechenland diese wirkungs

volle Massnahme vorderhand verwehrt bleiben. Die von 

der EU und dem Internationalen Währungsfonds geforder

ten Sparmassnahmen zur Sanierung des Staatshaushalts 

scheinen die Rezession noch zusätzlich zu verstärken.

So stellt sich schliesslich die Frage nach einer geeigneten 

Lösung im Fall Griechenland. Die aktuelle Diskussion er

streckt sich von einer Ergänzung der Austeritätspolitik 

durch wachstumsfördernde Massnahmen über die Einfüh

rung von Eurobonds bis hin zur Übernahme von Staatsan

leihen durch die Europäische Zentralbank.

Das Fehlen einer funktionierenden Regierung verkompli

zierte die Situation zusätzlich. Unter diesen Umständen 

wird der Staat wohl nicht um eine Umschuldung herum

kommen. Zu einem weiteren Entgegenkommen bei der 

Schuldentilgung sind die Geberländer aber nicht mehr 

ohne Weiteres bereit. Als letzte Möglichkeit bliebe schliess

lich noch der Austritt aus der Währungsunion, dessen Fol

gen nur schwer abschätzbar wären. 

Die Bankrotterklärung allein bedeutet letztlich nur das Ein

geständnis, die Schulden nicht mehr bezahlen zu können. 

Sie stellt lediglich den ersten Schritt auf dem Weg aus der 

Krise dar. Letztlich sind tiefgreifende Strukturreformen  

unumgänglich. Diese sind unabhängig vom angewandten 

Wechselkurssystem notwendig.

Staatsbankrott.  
Bedingungen und Konsequenzen
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Eine gute Beziehung zwischen Banken und Investoren ist 

gerade in Zeiten wachsender Konkurrenz besonders 

wichtig. Bei der traditionellen Finanzmarkttheorie stehen 

der rationale Investor, Markteffizienz und ein Preis, der alle 

verfügbaren Informationen widerspiegelt, im Mittelpunkt. 

Studien haben gezeigt, dass Preise volatil sind und sich 

der Markt und seine Teilnehmer irrational verhalten kön

nen. Die Verhaltensforschung geht deshalb von imperfek

ten Märkten und Teilnehmern aus und versucht, das irrati

onale Verhalten aufgrund von psychologischen Ursachen 

zu erklären. Um eine effektive InvestorRelationsArbeit zu 

leisten, ist es für ein Unternehmen wichtig, den Entschei

dungsfindungsprozess und die möglichen irrationalen Ver

haltensweisen seiner Investoren zu kennen.

Die Bachelorarbeit geht der Frage nach, wie die Erkennt

nisse der Verhaltensforschung die Investor Relations (IR) 

von Banken verbessern könnten. Die IR als Verbindung 

zwischen Investoren und Banken sind besonders wichtig, 

da die Beziehung durch hohe Unsicherheit und Informati

onsasymmetrien geprägt ist. Um den Einfluss der Verhal

tensforschung auf die IR zu untersuchen, werden in einem 

ersten Schritt die IR als Prozess genauer beleuchtet. Die 

wichtigsten Ziele und Instrumente werden herausgearbei

tet. In einem zweiten Schritt wird auf die Entwicklung der 

Behavioral Finance eingegangen und es werden die wich

tigsten Anomalien klassifiziert und erklärt. Dabei liegt der 

Fokus auf der Relevanz für die IR. Die Literaturrecherche 

liefert erste Erkenntnisse und bildet auch die Grundlage für 

die Fragen, die qualitativ mittels Experteninterviews unter

sucht und beantwortet werden.

Als Schlussfolgerung wurden aus den theoretischen  

Erkenntnissen der Literatur und den Ergebnissen der Ex

perteninterviews Handlungsempfehlungen für die Verbes

serung der IR abgeleitet: Massnahmen zur Kompetenz

steigerung der Investoren sind zu treffen, eine bessere 

Verknüpfung zwischen Geschäftsleitung und Strategie des 

Unternehmens ist zu gewährleisten, die Überflutung der 

Investoren mit Informationen soll vermieden werden, die 

Förderung des persönlichen Kontakts ist wünschenswert, 

ebenso die Einführung eines zusätzlichen Kurzfinanzbe

richts, Medienmitteilungen sollen vermehrt auf Chancen 

und Risiken eingehen und auf Zielgruppen zugeschnitten 

werden, vermehrte Zusammenfassungen respektive ein 

Fazit sollten Mitteilungen übersichtlicher gestalten. Zu ver

merken ist, dass in der Bachelorarbeit nur wenige Faktoren 

der Behavioral Finance in der Praxis untersucht wurden, 

zudem ist die Anzahl der befragten Personen zu gering, 

um allgemeingültige Aussagen zu erhalten. Eine zukünftige 

Forschungsarbeit könnte eine grösser angelegte Studie 

durchführen. Weiter wäre es lohnend, zu beobachten, wie 

sich die hier abgeleiteten Empfehlungen konkret auf den 

Kapitalmarktzugang, die Kursentwicklung und die Wert

steigerung einer Bank auswirken.

Bessere Investor Relations durch  
Behavioral Finance?
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Viele Aktieninvestoren erlitten mit ihren Investitionen in den 

vergangenen Börsenkrisen grosse Verluste. Aus verschie

denen Untersuchungen wurde ersichtlich, dass ein Anleger 

auch trotz breiter Streuung seiner Aktieninvestitionen in 

verschiedene Sektoren, also trotz guter Diversifikation, von 

Verlusten nicht verschont blieb. Gerade dann, wenn die 

gewünschte Wirkung der Diversifikation am notwendigsten 

gewesen wäre, blieb sie aus. Sektoren, deren Renditen 

sich noch vor ein paar Jahren fast unabhängig voneinan

der entwickelten oder nur geringe Abhängigkeiten unterei

nander aufzeigten, korrelierten während der Krise immer 

mehr miteinander.

In der Bachelorarbeit werden verschiedene Aktiensektoren, 

die für einen Schweizer Aktieninvestor naheliegend sind, 

auf ihre Korrelationsentwicklung getestet und analysiert. 

Die Berechnungen erfolgen anhand einer rollierenden Kor

relationsberechnung, um die Entwicklung der Korrelation 

für die jeweiligen Beobachtungszeiträume vor und während 

der Krisenzeiten darstellen zu können. Die dabei aufgestell

te Nullhypothese einer stabilen Renditekorrelation während 

einer Krisenzeit wird mit dem FisherZTest untersucht und 

ausgewertet. Daraus lässt sich die Nullhypothese stabiler 

Korrelation mit unterschiedlichen Signifikanzniveaus entwe

der verwerfen oder bestätigen.

Grundsätzlich kann eine gewisse Tendenz zu einem Anstieg 

der Renditekorrelation während Krisenzeiten zwischen den 

untersuchten Aktiensektoren festgestellt werden. Ein ein

heitliches Bild des Verhaltens der Korrelationen zeigt sich 

jedoch nicht.

Korrelationen in Krisenzeiten.  
Eine Untersuchung verschiedener  
Aktiensektoren
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Since the introduction of the renowned BlackScholes  

option pricing model, there has been a vast number of 

amendments indicating the many shortfalls of the model. In 

particular, the constant volatility assumption is question

able and can therefore lead to potential mispricing of de

rivatives. In addition, since empirical studies have shown 

that the logreturns are not normally distributed, the Black

Scholes model underestimates the risk of sudden price 

jumps of the underlying asset, as was the case in the 

2008/2009 financial crisis.

This thesis analyzes the validity of the BlackScholes  

assumptions for the Swiss Market Index, where multiple 

statis tical methods are used to show certain deviations 

from the assumptions of the model. Despite all the reserva

tions, the BlackScholes model is widely used in practice. 

This Bachelor’s thesis aims to raise the awareness of the 

shortfalls and provide stepbystep guidance to enhance 

the valuation techniques of practitioners. 

The analysis was carried out using an alternative option

pricing model known as the Constant Elasticity of Variance 

model. In order to use this alternative model, it is neces sary 

to understand the pricing behavior and the differences to 

the BlackScholes approach. This Bachelor’s thesis there

fore exam ines the pricing behavior and points out the 

structural dependence of certain model parameters.

The results indicate that the assumptions of the Black

Scholes model are violated for the Swiss Market Index. A 

volatility skew can be observed for a sample size of 23 in

dex options on the Swiss Market Index. This finding proves 

that the constant volatility assumption cannot hold up in 

practice. Furthermore, the logreturns of the Swiss Market 

Index exhibit a leptokurtic probability distribution rather than 

a normal distribution, which demonstrates that extreme 

events can occur far more often than under assumption of 

normality. In addition, the findings indicate that the pricing 

behavior of the Constant Elasticity of Variance model exhi

bits strong dependence on the additional parameter 𝛼. 

This paper concludes that the estimation of 𝛼 is of utmost 

importance since the computed option prices can differ 

substantially. Further research in the field of behavioral  

finance is necessary in order to gain valuable information 

regarding the underlying asset price process. Since most 

models in quantitative finance fail to consider irrationality in 

the market, adding this component may improve the re

sults of option pricing models.

Implications of the BlackScholes Model
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In der Schweiz sorgt die starke Preisentwicklung am Immo

bilienmarkt seit der Jahrtausendwende für Unruhe im Markt 

und lässt Erinnerungen an die Wertsteigerung der Liegen

schaften in den 1980erJahren aufkommen. Diese Entwick

lung hatte ihren Höhepunkt mit dem Platzen der Immobili

enblase Anfang der 1990erJahre erreicht. Danach stürzten 

nicht nur die Immobilienpreise in die Tiefe, sondern die ge

samte Schweizer Wirtschaft schlitterte in eine anhaltende 

Krise. Mit diesem Wissen verfolgen heute sowohl staatliche 

Institute, wie die Finanzmarktaufsicht und die Schweizer 

Nationalbank, als auch die Eigentümer der Liegenschaften 

und mögliche Investoren aufmerksam und mit einer gewis

sen Vorsicht die aktuelle Entwicklung im Immobilienmarkt. 

In der Presse fanden bereits 2005 Überhitzungsdiskussio

nen statt und vor rund zwei Jahren warnte die Schweizer 

Nationalbank zum ersten Mal vor einer möglichen Blasen

bildung im Immobilienmarkt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es sich 

bei der aktuellen Entwicklung im Schweizer Immobilien

markt bereits um eine Blasenbildung handelt oder ob die 

Entwicklung der Liegenschaftspreise der letzten zehn 

Jahre durch fundamentale Daten gerechtfertigt ist. Um 

diese Frage zu beantworten, wird als zweites die Frage 

nach möglichen Parallelen und Unterschieden zu der Im

mobilienpreisentwicklung in den 1980erJahren gestellt. 

Um diese zwei Fragen zu beantworten, untersucht diese 

Bachelorarbeit zuerst, welche Treiber für die starke Preis

steigerung der Immobilien in den 1980erJahren verant

wortlich waren. Die so ermittelten drei Haupttreiber dienen 

als Grundlage für die Analyse der Immobilienpreisentwick

lung seit dem Jahr 2000. Um die aktuelle Situation besser 

einzuschätzen, wurde zusätzlich ein Vergleich zwischen 

der Entwicklung vor dem Platzen der Immobilienblase der 

1990erJahre und den letzten Jahren gezogen. Es wurde 

ausschliesslich die Immobilienpreisentwicklung der ge

samten Schweiz untersucht und auf die Analyse regionaler 

Unterschiede bewusst verzichtet. Als Grundlage für die Im

mobilienpreisentwicklung in der Schweiz dient die Daten

reihen von der Wüst und Partner AG aus Zürich, wobei es 

sich um hedonische Transaktionspreisindizes handelt. 

Die Analyse der drei Haupttreiber zeigt, dass die Immobilien

preisentwicklung der vergangenen Jahre durch fundamen

tale Daten gerechtfertigt ist, sodass heute gesamtschweize

risch von einer gesunden Entwicklung im Immobilienmarkt 

gesprochen werden kann. Gestützt werden die aktuellen 

Preise durch die starke Nachfrage nach Immobilien, die  

wiederum durch die hohe jährliche Zunahme der ständigen 

Wohnbevölkerung und das sehr günstige Zinsumfeld unter

stützt wird.

Gibt es eine Immobilienblase in der 
Schweiz? Eine Untersuchung der aktuellen 
Immobilienpreisentwicklung mit Bezug  
auf die Immobilienkrise der 1990erJahre
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Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Fragestellung, ob 

RenditeZeitreihen möglicherweise ein chaotisches Verhal

ten aufweisen. In der gängigen Lehre ist die Stochastik das 

Instrumentarium, um die Abläufe an der Börse zu beschrei

ben und zu modellieren. Durch deren Erfolg in Theorie und 

Praxis wurden alternative Ansätze, wie beispielsweise die 

Chaostheorie, in den Hintergrund gedrängt.

Im theoretischen Teil der Bachelorarbeit werden die Grund

züge der Chaostheorie vorgestellt. Da der mathematische 

Begriff des Chaos schwierig zu fassen ist und bisher noch 

keine eindeutige und konsistente Definition existiert, wer

den die Eigenschaften von chaotischen Modellen anhand 

eines Beispiels identifiziert. Es ist festzustellen, dass die Ite

ration von nichtlinearen Funktionen, abhängig von den 

Startbedingungen, chaotische Phänomene hervorbringen 

kann. Die Entwicklung erweist sich als derart komplex, 

dass eine Prognose der Entwicklung unmöglich scheint, 

obwohl das Verhalten durch einen deterministischen Pro

zess hervorgerufen wird. Eine weitere verblüffende Eigen

schaft ist die Selbstähnlichkeit. Vergrösserte Ausschnitte 

von chaotischen Systemen sind dem Konstrukt ähnlich. 

Dies zeigt, dass in chaotischen Prozessen eine erstaunliche 

Ordnung herrscht. Im Gegensatz zur Chaostheorie be

schäftigt sich die Stochastik mit der Analyse von zufälligen 

Ereignissen.

An den Finanzmärkten sind Hinweise auf chaotisches Ver

halten zu finden. Das Beobachten von Trends und selbst

ähnlichen Strukturen lässt die Vermutung zu, dass die 

Entwicklungen an der Börse nicht, wie von der Stochastik 

angenommen, durch den Zufall charakterisiert sind, son

dern deterministischen Prozessen gehorchen. Die Ver

gangenheit scheint also einen Einfluss auf die Zukunft zu 

haben, und somit wären die Kursentwicklungen durch ite

rierte Funktionen zu modellieren.

Der empirische Teil der Bachelorarbeit versucht, die formu

lierten Vermutungen mittels einer Untersuchung des Swiss 

Market Index (SMI) auf chaotisches Verhalten zu bestäti

gen. Dazu wird das Testverfahren des Korrelationsexpo

nenten programmiert. Die Untersuchung bringt hervor, 

dass ein mögliches chaotisches Verhalten des SMI nicht 

ausgeschlossen werden kann. Die Resultate sind allerdings 

zu wenig eindeutig, als dass daraus eine klare Schlussfol

gerung gezogen werden könnte. Die Kursentwicklung wird 

durch viele Einflussfaktoren geprägt, was die Interpretation 

des Resultats schwierig macht.

Selbst wenn weitere empirische Evidenz für Chaos an den 

Finanzmärkten gefunden wird, bleibt die Frage, wie die Zeit

reihen modelliert und wie daraus Prognosen abgeleitet wer

den können. Dies ist möglicherweise auch der Grund, war

um die Chaostheorie bezogen auf die Wirtschaft zwar in 

frühen Werken andiskutiert wird, aber die Weiterverfolgung 

bisher ausbleibt. Offenbar ist das Chaos noch zu wenig er

forscht, als dass die Erkenntnisse in der Praxis sinnvoll um

gesetzt werden könnten.

RenditeZeitreihen. 
Stochastisch oder chaotisch?
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Portfolio theory and asset allocation have always been two 

of the key issues in finance but, particularly due to recent 

economic developments, this topic has become more im

portant than ever before. It was found that the correlation 

between traditional asset classes such as stocks and 

bonds has not only increased considerably due to the ef

fects of globalization, but also converges in cases of high 

uncertainties on capital markets. Investors thus seek for 

ways to better diversify their investments in order to give 

their portfolio more robustness and resilience regardless of 

market conditions. Alternative assets and hedge funds in 

particular are valuable options to fulfill this purpose. The 

application of short selling, derivatives, and the use of lever

age allow them to benefit from inefficiencies in any kind of 

market, which results in fundamentally different return pat

terns compared to more traditional asset classes. In fact, 

the correlation between hedge funds and stocks and 

bonds shows very promising characteristics. 

This Bachelor’s thesis thus analyzes the impact of adding 

the ten most important hedge fund strategies of the Dow 

Jones Credit Suisse Broad Hedge Fund Index as well as the 

Eurekahedge Fund of Hedge Funds Index to a traditional 

port folio consisting of stocks of developed markets, stocks 

of emerging markets, corporate bonds, and commodities. 

Particul arly since the latest economic developments such as 

the recent financial crisis have been taken into conside

ration, this study provides valuable information about the 

effect of hedge funds on longterm portfolio performance. 

Using Markowitz’s modern portfolio theory framework, it 

was found that nearly all hedge fund strategies significant

ly improved the portfolio characteristics. In fact, the multi

strategy hedge fund investment style in particular, as well 

as the fund of hedge funds, allowed for the efficient diver

sification of the portfolio risk. This can be explained by the 

advantageous risk/return properties of these two assets as 

well as the excellent correlation characteristics. Another 

interesting case was found in the dedicated short bias 

hedge fund strategy. Although the asset itself has a nega

tive expected return with a significant level of risk, it still 

helped to improve the overall expectations of the portfolio 

due to its negative comovements with all other assets. 

Using Markowitz’s theory to optimize portfolios is question

able. The model is based on the meanvariance frame 

work and thus assumes normally distributed returns. Since 

hedge funds are known to have negative skewness and 

high kurtosis, the application of the theory faces limitations 

in most cases. Basically, the result is an underestimation of 

the risk involved in hedge funds and thus an overallocation 

regarding portfolio weights. Nevertheless, Markowitz’s the

ory is still by far the method most used in practice, also 

with regard to hedge funds. It therefore might not result in 

the absolute exact weights per asset, but still gives a 

gener al idea of the importance this alternative asset has in 

the context of portfolio optimization.

Portfolio Optimization Using Single 
Hedge Fund Strategies and Funds  
of Hedge Funds
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Die heute im Einsatz stehenden Benchmarks für Staatsan

leihen sind mehrheitlich marktkapitalgewichtet. Dies führt 

dazu, dass Länder mit den höchsten absoluten Schulden 

am höchsten gewichtet werden und Länder wie die USA 

und Japan mit ca. je einem Drittel am Gesamtanteil massiv 

übergewichtet sind. Ein weiteres Problem ist die Tatsache, 

dass bei den traditionellen Indizes die Bonität der einzelnen 

Länder nur bedingt berücksichtigt wird. 

Die Bachelorarbeit hat zum Ziel, diesen beiden Problemen 

Abhilfe zu schaffen, indem je ein Index für entwickelte Län

der und Schwellenländer nach fundamentalen Kriterien er

stellt wird. Für den Index der entwickelten Länder werden 

26 Staaten, für den SchwellenländerIndex 11 Länder be

rücksichtigt. Für die Anwendung des fundamentalen An

satzes wurden in einem ersten Schritt zahlreiche Krisen 

und deren Ursachen analysiert. Es zeigt sich, dass oft die 

gleichen Gründe zu Krisen führen, aber offensichtlich nicht 

daraus gelernt wird oder nicht gelernt werden kann. Die 

Erkenntnisse aus der Krisenanalyse erlauben es im folgen

den Schritt, geeignete Indikatoren zu bestimmen, die Sym

ptome einer Krise anzeigen sollen. Nebst diesen Indikato

ren werden weitere Faktoren für die Ländergewichtungen 

miteinbezogen. Die gesamten verwendeten Gewichtungs

faktoren werden in volkswirtschaftliche Kennzahlen, in 

Schuldenkennzahlen, in die Liquidität der Staatsanleihen 

sowie in den Willen der Regierung zur Schuldenrückzah

lung unterteilt. Der letzte Faktor kann als neuartig angese

hen werden. Dieser Faktor ist aber ebenso relevant wie die 

eigentliche Schuldenfähigkeit, da er oft bestimmt, ob ein 

Land in Konkurs geht und Investoren entsprechende Ver

luste hinnehmen müssen. 

Die Indikatoren für die Bestimmung der Ländergewichte 

wurden ausgewogen gewichtet. Die finalen Gewichte in 

den fundamental gewichteten Indizes unterscheiden sich 

markant von denjenigen der traditionellen Indizes und sind 

deutlich ausgeglichener. Im Backtesting über einen Zeit

raum von zehn Jahren zeigt sich schliesslich, dass die neu 

erstellten, fundamental gewichteten Indizes den klassi

schen, marktkapitalisierten Benchmarks hinsichtlich Rendi

te und Risiko mehrheitlich überlegen gewesen wären. Der 

fundamentale Ansatz kann in der Bachelorarbeit konkret 

umgesetzt werden und es zeigt sich, dass bei Schweizer 

Pensionskassen Potenzial für diesen Ansatz vorhanden ist.

Alleine die Zahlen des BFS zeigen, dass genügend Poten

zial für fundamental gewichtete Benchmarks vorhanden ist. 

Die Tatsache, dass in den letzten Monaten einige Banken 

dieses Modell eingeführt haben, zeigt, dass die Problematik 

der marktkapitalisierten Benchmarks erkannt wurde und 

den Schweizer Pensionskassen alternative Lösungen ge

boten werden. Die Bachelorarbeit empfiehlt, dass bei der 

Gewichtung der einzelnen Länder nicht nur Indikatoren ver

wendet werden, welche die Kreditfähigkeit eines Staates 

widerspiegeln, sondern auch solche, die den Willen der Re

gierung zur Schuldenrückzahlung berücksichtigen.

Einsatz von fundamental gewichteten 
Indizes für Staatsanleihen  
bei Schweizer Pensionskassen

Ausgezeichnet mit dem BankLinthPreis 2012 für 

die beste Bachelorarbeit in Banking and Finance
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Während das Hypothekarvolumen in der Schweiz seit 

1989 um 199,56 Prozent anstieg, erhöhte sich die Wohn

eigentumsquote von 31,3 Prozent im Jahr 1990 auf ca. 39 

Prozent im Jahr 2008. In derselben Zeitspanne bewegte 

sich das Zinsniveau zwischen 0 und 7 Prozent, wobei im 

Allgemeinen die Schweizer Kreditnehmer ab 1994 von ei

nem tiefen Zinsniveau profitieren konnten.

In der Bachelorarbeit wird der Frage nachgegangen, ob mit 

einer Aufteilung der Gesamtkreditsumme in unterschied

liche Laufzeitmodelle (LiborHypotheken, variable Hypothe

ken, Festhypotheken) die Zinsänderungsrisiken minimiert 

werden können und gleichzeitig eine bessere Rendite in 

Form einer tieferen Zinsbelastung realisiert werden kann. 

Zudem sollen anhand der aktuellen Fälligkeitsstruktur der 

ausstehenden Hypothekarkredite allfällige Risiken aufge

zeigt werden können. Um diese Fragestellung beantworten 

zu können, werden die Entwicklungen der Tagesendkurse 

der Zinssätze der variablen Hypothek, der LiborHypothek 

(3, 6 und 12 Monate) sowie der Festhypotheken (2–15 Jah

resSwapSätze) seit 1989 beziehungsweise seit dem ent

sprechenden Startintervall untersucht.

Innerhalb des Betrachtungszeitraums fällt die durch

schnittliche Zinsbelastung umso tiefer aus, je kürzer das 

gewählte Laufzeitmodell war, wobei die Zinssätze der vari

ablen Hypothek im Bereich zwischen den 2 und 3Jahres

Festhypotheken lagen. Weiter zeigt die Bachelorarbeit auf, 

dass das Risiko einer Preisänderung des täglichen Zins

satzes umso höher ausfällt, je kürzer das Laufzeitmodell 

ist. Je länger jedoch die Laufzeit des Hypothekarmodells 

ist, desto tiefer fällt der Skaleneffekt aus. Infolge der mehr

maligen Refinanzierung der kurzfristigen Laufzeitmodelle 

ist hingegen das einmalige Refinanzierungsrisiko bei 

langfris tigen Hypotheken höher als bei den kurzfristigen 

Hypothe karmodellen.

Mit einer Aufteilung des Hypothekarvolumens in unter

schiedliche Laufzeiten können bei steigenden Zinsen eine 

tiefere Zinsbelastung sowie ein tieferes Preisänderungsrisi

ko erzielt werden, wobei Festhypotheken mit einer Laufzeit 

von mehr als 4 Jahren nicht den gewünschten Effekt erzie

len. Die relativ gesehen beste Aufteilung des Hypothekar

volumens hängt in jedem Fall von der Risikofreudigkeit und 

der Risikofähigkeit des einzelnen Kreditnehmers ab. 

Die derzeitige Fälligkeitsstruktur zeigt auf, dass ca. 65 Pro

zent des Hypothekarvolumens mit einer Laufzeit von über 

einem Jahr finanziert sind. Während kurzfristig eine mode

rate Inflationsrate bei konstantem Zinsniveau erwartet wird, 

sind die Zinsänderungsrisiken noch nicht abschätzbar. 

Sollte jedoch das Zinsniveau mittelfristig ansteigen und 

gleichzeitig ein Preisrückgang auf dem Immobilienmarkt 

stattfinden, könnten Probleme in Bezug auf die Tragfähig

keit der Kreditnehmer auftreten. 

Hypothekarzinsentwicklung  
in der Schweiz.  
Risiken und Chancen der Laufzeitstruktur
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Der Begriff «too big to fail» steht seit Ausbruch der Finanz 

und Wirtschaftskrise für eine Vielzahl von Banken, die mit 

der Krise in finanzielle Not geraten sind und das Finanzsys

tem in Ungleichgewicht gebracht haben. Grosse, system

relevante Finanzinstitute leisten mit ihren Dienstleistungen 

einen fundamentalen Beitrag zu einer funktionierenden 

Markt und Volkswirtschaft. Die Konsequenzen einer Insol

venz, wie dies bei der Credit Suisse oder der UBS in der 

Schweiz der Fall sein könnte, wären fatal.

Nach weltweit staatlich finanzierten Rettungsaktionen be

steht Einigkeit darüber, dass systemrelevante Finanzinsti

tute strenger reguliert und die für einen Staat anfallenden 

Kosten einer Insolvenz internalisiert werden müssen.

Seit 2012 ist in der Schweiz die Gesetzesgrundlage für eine 

verschärfte Regulierung systemrelevanter Banken in Kraft, 

die als eher streng eingestuft wird. Auch andere Länder ha

ben Massnahmen ergriffen, die sich jedoch von denen der 

Schweiz unterscheiden. Aufgrund differenzierter Regulie

rungsansätze werden auch unterschiedlich strenge Anforde

rungen gestellt, wodurch die Gefahr besteht, dass nicht alle 

Institute über dieselben Voraussetzungen verfügen und die 

strenger regulierten Banken dadurch an Wettbewerbskraft 

einbüssen. Die Bachelorarbeit geht dieser Aussage nach 

und klärt, ob die Credit Suisse und die UBS im Vergleich zu 

ausländischen Regulierungsansätzen strenger reguliert sind 

und ihnen daher ein globaler Wettbewerbsnachteil droht.

Zur Beantwortung dieser Frage bedient sich die Bachelor

arbeit einer analytischen Forschungsmethodik, basierend 

auf Expertenschreiben und meinungen sowie Regulie

rungstexten auf nationaler und internationaler Ebene. An

hand eines Regulierungsvergleichs zwischen Deutschland, 

den USA, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz 

wird untersucht, ob die Schweiz strengere Regulierungs

ansätze aufweist oder nicht.

Die Meinungen und die Literatur zum Thema sind zahlreich, 

was eine kontroverse Diskussion zur Folge hat, weshalb 

sich die Bachelorarbeit auf die wesentlichsten Kriterien der 

nationalen Regulierungsanforderungen beschränkt.

Obwohl die Schweiz bezüglich der Eigenmittelanforderun

gen teilweise strenger auftritt, weisen die Vergleichsländer 

bei der Risikoverteilung und der Insolvenzabwicklung bes

sere Regelungen auf. Das hat zur Folge, dass sich die 

Massnahmen über mehrere Regulierungskriterien betrach

tet ausgleichen. Als anspruchsvoller erweisen sich etwa die 

Anforderungen im Vereinigten Königreich, die ein Trennban

kensystem einführen. Die USA, welche sich aus politischen 

Gründen selber blockieren, implementieren eine strikte 

Wertpapierhandelsbeschränkung für Retailbanken. Deutsch

land hat im Zusammenhang einer EUkonformen Einführung 

die finalen Regulierungen noch nicht komplett implementiert.

Es resultiert, dass die Schweizer Regulierungsbestre  

b ungen ähnlich hohe Anforderungen an systemrelevante 

Finanz institute stellen wie in den selektierten Vergleichs

ländern. Die Vorteile sind verbesserte Finanzstabilität und 

Sicherheit für den Schweizer Finanzplatz, was für viele Län

der Vorbildcharakter aufweist. Es kann festgehalten wer

den, dass keine Anzeichen bestehen, die darauf schliessen 

lassen, dass die Schweizer Grossbanken Credit Suisse und 

UBS im Vergleich zu ausländischen Regulierungsanforde

rungen benachteiligt sind.

Too Big to Fail. Werden die Credit  
Suisse und die UBS durch die  
Regelungen in der Schweiz im globalen 
Wettbewerb benachteiligt?
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The policy framework prior to the occurrence of the global 

financial crisis of 2007 – 2008 was characterized by a di

chotomy between monetary policy and financial stability 

policy. Monetary policy focused on stabilizing output and 

inflation around their targeted paths by adjusting a short

term nominal interest rate and by guiding privatesector 

expectations of inflation and future instrument rates. Finan

cial stability policy was conducted by dedicated agencies 

that regulated and supervised individual financial institu

tions. A financial stability goal for monetary policy was re

jected after a debate on whether the building of asset price 

boombust cycles, which can have strong adverse effects 

on the economy, should be prevented.

The years before the crisis were a period of relative eco

nomic resilience and benign inflation, accompanied by low 

interest rates and low volatility in financial markets. Strong 

credit growth and excessive risktaking created substantial 

financial imbalances that eventually triggered the crisis. 

Capital ratiobased regulation proved powerless against 

the perfect financial storm, which subsequently caused se

vere economic damage. Financial intermediaries’ capacity 

for lending depends to an important extent on interest  

rates and perceived financial risk, both of which seems in 

scope of monetary policy due to the risktaking channel of 

monetary policy that consists in an array of behavioral as

pects and balance sheet effects. This initiated a discussion 

whether monetary policy should adopt an explicit financial 

stability goal.

Such a goal should be able to capture the fact that sys

temic financial crises are inherently low probability events 

that have extremely adverse consequences. It should 

further consider the amplifying feedback effects caused 

by the nonlinearities within the financial system. Monetary 

policy should be able to respond timely, decisively, and 

flexibly to an increased probability of a systemic financial 

crisis. In view of the presence of conflicts with the estab

lished goals of monetary policy, it is essential that inflation 

expectations are not increased by pursuing an explicit  

financial stability goal. Hence, it seems logical to introduce 

such a goal into the familiar flexible inflationtargeting 

framework that comprises the desired characteristics.

A critical assessment of a possible qualitative model of a 

flexible inflationtargeting framework with an explicit finan

cialstability goal and a comparable, more operational 

framework suggests that monetary policy should not be 

the primary tool for safeguarding financial stability as this 

could be associated with sacrificing economic perfor

mance in the short run. The primary effort to be made in 

reducing financial vulnerability should involve improving the 

regulatory framework, in particular through the introduction 

of macroprudential instruments. Nevertheless, monetary 

policy can make an important contribution whenever regu

lation and supervision are unable to contain systemic risk. 

Substantial further research will however be required to 

develop a fully operational framework for pursuing an ex

plicit financial stability goal for monetary policy.

Financial Stability as an Explicit Goal  
for Monetary Policy.  
Rethinking the Framework
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Die Bachelorarbeit stellt das Konzept des TrendfolgeTra

dings in seinem Gesamtzusammenhang dar und unter

sucht verschiedene auf Ausbrüchen basierende Trendfol

gesysteme in Bezug auf ihre Rentabilität. Um ein ganzheit

liches Verständnis zu vermitteln, werden im ersten Teil der 

Bachelorarbeit zunächst die gängigen Finanzmarkttheo rien 

erläutert, bevor ihr Spannungsverhältnis zur Philosophie der 

Trendfolger aufgezeigt wird.

Grundlagen der klassischen Finanzmarkttheorie sind sowohl 

die Efficient Market Hypothesis als auch die RandomWalk

Theorie, die postulieren, dass Kurse von Wertpapieren alle 

relevanten Informationen bereits enthalten. Dies führt im 

Endeffekt dazu, dass Finanzmärkte perfekt effizient und Prei

se nicht prognostizierbar sind. Während es laut diesen The

sen nicht möglich ist, systematisch Überrenditen zu generie

ren, vertreten Trendfolger eine andere Meinung. Sie berufen 

sich unter anderem auf die Forschung im Bereich Behavioral 

Finance, die Marktanomalien herausgearbeitet hat, die das 

rationale Menschenbild der klassischen Finanzmarkttheorie 

infrage stellen. So führt zum Beispiel das Bias des «Herding» 

dazu, dass gruppendynamische Verhaltensmuster regel

mässig Blasen und Crashs an den Börsen verursachen. Mit 

ebenso kritischen, aber fraktalgeometrisch orientierten Argu

menten begründet der Mathematiker Benoit Mandelbrot die 

Phänomene des Joseph und des NoahEffekts. Während 

Ersterer besagt, dass Kursänderungen tendenziell ihre Rich

tung beibehalten und deshalb Märkten eine Trendneigung 

inhärent ist, beruht der NoahEffekt auf der Erkenntnis, dass 

Preisänderungen an den Finanzmärkten diskontinuierlich 

verlaufen. Für die Entwicklung ihrer Philosophie haben die 

Trendfolger diese und weitere Ansätze rezipiert und zu einem 

ganzheitlichen TradingKonzept zusammengesetzt. 

Hier setzt der zweite Teil der Bachelorarbeit an, in dem zu

nächst die ersten einer breiteren Öffentlichkeit bekannten 

TrendfolgeSysteme, die sogenannten TurtlesHandelssys

teme, untersucht werden. Die Auswertung zeigt deutlich, 

dass diese Handelsregeln heute nicht mehr rentabel sind. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wird ein eigenes Handels

system entwickelt, das durch Profitabilität, Robustheit so

wie Einfachheit überzeugen soll. Die systematische Vorge

hensweise, welche die einzelnen Elemente des Handels

systems getrennt untersucht, lässt erkennen, dass für 

längerfristige Ausbrüche nach wie vor eine Edge vorhan

den ist. Ergänzt um zwei einfache, gleitende Durchschnitte 

als Trendfilter generieren diese dynamischen Momente 

hochwertige Einstiegssignale. Die aus dem Entwicklungs

prozess des Systems resultierenden Erkenntnisse führen 

dazu, dass sowohl Money Management als auch Exits 

stark vereinfacht werden können. Ferner erfolgt aufgrund 

der höheren Qualität der Entries die Verlustbeschränkung 

mittels Initial Stops wesentlich grosszügiger. Die in den 

letzten Jahren rasant gestiegene Liquidität an den Termin

märkten lässt zudem eine Erweiterung der gehandelten 

Märkte zu, was zu erhöhter TradingFrequenz und besse

rer Diversifizierung führt. Umfangreiche quantitative Aus

wertungen des eigenen Handelssystems ergeben, dass 

sowohl Rentabilität als auch Robustheit gegeben sind.

Konzept des TrendfolgeTradings  
und Umsetzung anhand eines eigenen 
Handelssystems
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Die Bachelorarbeit setzt sich mit verschiedenen Portfolio

RebalancingMethoden und deren möglichen Auswirkungen 

auf Risiko und Rendite der bewirtschafteten Devisenreser

ven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) aus einander.

Zunächst wird die im Untersuchungszeitraum (März 2005 

bis Oktober 2011) angewandte RebalancingMethode der 

SNB analysiert, indem die tatsächliche Allokation mit einem 

hypothetischen SNBPortfolio unter Ausschluss jeglicher 

RebalancingTransaktionen verglichen wird. Es zeigt sich, 

dass das SNBPortfolio inklusive Rebalancing über den 

Gesamtzeitraum zwar eine um fünf Basispunkte tiefere 

Überschussrendite p.a. gegenüber der strategischen Allo

kation erzielt hat als das hypothetische SNBPortfolio ex

klusive Rebalancing. Allerdings konnte das relative Risiko 

gemessen am Tracking Error mithilfe des Rebalancing 

überproportional zur entgangenen Überschussrendite re

duziert werden.

Im zweiten Teil der Analyse wird anhand eines Regelver

gleichs versucht, eine auf die Allokation und Risikotoleranz 

der SNB zugeschnittene RebalancingMethode zu be

stimmen. Dazu werden für einen Kreis von alternativen 

RebalancingMethoden mittels Backtesting die Allokation, 

das relative Risiko und die Rendite nach Abzug der Um

schichtungskosten (Nettoperformance) ermittelt. Die ver

schiedenen Methoden werden dabei nach den erzielten 

Information Ratios beurteilt. Es werden verschiedene Zeit

intervalle und Toleranzgrenzen sowie ein volatilitätsabhän

giger Ansatz geprüft. Letzterer basiert auf der Annahme, 

dass sich häufiges Rebalancing in oszillierenden Märkten 

auszahlt, während es sich in Trendphasen oder Phasen 

extremer Volatilität lohnt, das Portfolio weniger häufig um

zuschichten. Der volatilitätsabhängige RebalancingAnsatz 

sieht deshalb je nach Indexstand des Volatilitätsindex (VIX) 

der CBOE unterschiedlich definierte Toleranzgrenzen vor.

Es bestätigt sich, dass einfache ToleranzgrenzenMetho

den den ZeitintervallMethoden gemessen am Information 

Ratio deutlich überlegen sind. Die vergleichsweise höchs

ten Information Ratios erzielen jedoch volatilitätsabhängi

ge RebalancingMethoden. Im Backtesting zeigt sich ins

besondere die Kombination einer relativen Toleranzgrenze 

von 4,3 Prozent des Zielgewichts der betroffenen Anlage

klasse in Trend oder ExtremvolatilitätsPhasen bzw. von 

1,3 Prozent in Oszillationsphasen. In absoluten Toleranz

grenzen ausgedrückt, bedeutet dies für die strategische 

Allokation der SNB per Ende Oktober 2011 eine Schwan

kungstoleranz für die Aktienallokation von 0,4 bzw. 0,1 

Prozentpunkten, für die USDollarAllokation 1,1 bzw. 0,3 

Prozentpunkte und für die EuroAllokation 2,1 bzw. 0,6 

Prozentpunkte.

Im Vergleich zur heutigen RebalancingPraxis der SNB ist 

es deshalb zu empfehlen, in Trend oder Extremvolatili

tätsPhasen mehr Schwankungsspielraum zuzulassen, in 

Oszillationsphasen jedoch eine restriktivere Rebalancing

Politik anzuwenden.

Rebalancing. Ein Balanceakt
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Michael Stahl

Dozent: 

Dr. Norbert Hilber

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Portfolioopti

mierung, basierend auf dem Werk «Risk and Asset Allo

cation» von Attilio Meucci, der wiederum als Basis die 

Port foliotheorie von Harry M. Markowitz verwendet. Ge

mäss dieser Theorie können entlang der Efficient Frontier, 

die das Verhältnis von Risiko zu Erwartungswerten wider

spiegelt, effiziente Portfoliozusammensetzungen erlangt 

werden. Es kann zwar mit der Verwendung eines risiko

losen Werts eine Tangente an diese «Efficient Frontier» 

gelegt werden, was somit zum besten SharpeRatio führt, 

doch bleibt dabei ungeklärt, ob dieses Portfolio auch dem 

maximalen Nutzen des Investors entspricht. Somit wird 

zusätzlich die Nutzenfunktion des Investors verwendet. 

Das Maximum dieser Zufriedenheitsfunktion führt dann 

zum Punkt auf der «Efficient Frontier», woraus wiederum 

die relativen Gewichtungen der einzelnen Titel hergeleitet 

werden.

Die Problematik dieser Berechnungsvariante liegt in der 

Zukunftsprojektion der Aktientitel. So müssen anhand 

vergangener Daten die Erwartungswerte sowie die Kova

rianzmatrix berechnet werden. Unter der Annahme, dass 

die logarithmierten Returns normalverteilt sind, und mit

hilfe von Stauchungsgewichten, die bessere Schätzer 

hervorbringen sollten, werden diese Marktprojektionen 

berechnet.

Schliesslich führt dies zu einem quadratischen Optimie

rungsproblem, das auch Nebenbedingungen beinhaltet. 

Dieses Problem wird mithilfe von MATLAB gelöst. Dabei 

wird in dieser Arbeit ein Leerverkaufsverbot berücksichtigt 

und ein Initialbudget eingehalten. Auf den Einbezug von 

Transaktionskosten wird jedoch verzichtet.

Durch die Verwendung von konkreten Datenreihen aus 

dem SMI und dem DAX werden mögliche Portfoliozusam

mensetzungen berechnet. Dabei werden verschiedene In

putFaktoren variiert und verglichen. So kann gezeigt wer

den, dass die Wahl des Beobachtungszeitraums durchaus 

Einfluss auf die einzelnen Portfolios hat.

Des Weiteren werden verschiedene Verhaltensweisen der 

Investoren in Bezug auf das Risiko untersucht. Grundsätz

lich führt der Einbezug eines stark risikoaversen Investors 

zu einer Nutzenfunktion, die eine kleine Standardabwei

chung zulässt, was zu ganz anderen Aktiengewichtungen 

führt, als wenn von einem risikofreudigen Investor ausge

gangen wird.

Trotz der Variation von verschiedenen InputFaktoren kann 

beobachtet werden, dass bei den aufgezeigten Lösungen, 

vorausgesetzt es werden die kompletten Aktienindizes ver

wendet, keine Finanztitel erscheinen. Dies verwundert be

sonders, da in vielen Aktienfonds namhafte Banken norma

lerweise stark vertreten sind.

Zusammenfassend können aus den berechneten Portfo

lios durchaus realisierbare Zusammensetzungen gewon

nen werden. Wer sich darauf gestützt ein Portfoliopaket 

zusammenstellt, muss sich jedoch bewusst sein, dass die

se Berechnungen auf Modellen und Annahmen beruhen, 

welche die Realität nicht komplett abbilden, sondern sich 

ihr annähern. Dies hat die Wirtschaftskrise aus dem Jahr 

2008 verdeutlicht. Dennoch lässt sich ein Rahmen konst

ruieren, der hilft, die grobe Richtung einzuschlagen, und so 

als Entscheidungsstütze für potenzielle Investoren gese

hen werden kann.

Portfoliooptimierung mit MATLAB
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Das Ausmass des Versicherungsbetrugs ist über die letzten 

Jahre und Jahrzehnte stark angestiegen. Während Exper

ten den Anteil von auf Betrug beruhenden Auszahlungen in 

den 1980erJahren für Privatversicherungen noch bei rund 

fünf Prozent schätzten, wurde in den 1990erJahren bereits 

von mindestens zehn Prozent ausgegangen. Obwohl das 

genaue Ausmass des Versicherungsbetrugs aus methodi

schen Gründen – Auszahlungen an Betrüger unterscheiden 

sich in keiner Weise von solchen an ehrliche Versicherte – 

nicht genau beziffert werden kann, ist eine negative Ent

wicklung zu erkennen und man spricht heute von einem 

Massendelikt. Von der steigenden Anzahl an Fällen von Ver

sicherungsbetrug sind nicht nur Privatversicherungen, son

dern auch Sozialversicherungen wie zum Beispiel die im 

Jahr 1984 gegründete Schweizerische Arbeitslosenversi

cherung betroffen.

In der Bachelorarbeit wird untersucht, welche Betrugsbe

kämpfungsmethoden die Arbeitslosenversicherung gegen 

den Versicherungsbetrug einsetzt und inwiefern diese noch 

nicht ausgeschöpftes Optimierungspotenzial aufweisen. 

Dafür wurden verschiedene Interviews mit Fachexperten 

geführt, Statistiken des Staatssekretariats für Wirtschaft 

(SECO) und einer regionalen Arbeitslosenkasse herangezo

gen sowie Vergleiche zu Institutionen aus dem In und Aus

land angestellt.

Die durchgeführten Untersuchungen ergeben, dass die 

Arbeitslosenversicherung in den letzten Jahren vermehrt 

Instrumente zur Bekämpfung des Versicherungsbetrugs 

einsetzt. So werden im Bereich der Arbeitslosenentschä

digung im Kampf gegen die Schwarzarbeit seit dem Jahr 

2008 die Auszahlungsdaten der Arbeitslosenkassen mit 

jenen der zentralen Ausgleichsstelle der AHV (ZAS)  

ab geglichen. Zudem werden seit dem Jahr 2011 alle aus

bezahlten Familienzulagen anhand des nationalen Fami

lienzulagenregisters auf eine allfällige ungerechtfertigte 

Mehrfachauszahlung überprüft. Bereits seit Gründung der 

Arbeitslosenversicherung finden im Bereich der Kurz

arbeits und Schlechtwetterentschädigung Arbeitgeber

kontrollen statt. 

Die Analyse der Betrugsbekämpfungsinstrumente zeigt, 

dass bei allen noch Optimierungspotenzial besteht, gerade 

was die Geschwindigkeit der Betrugsaufklärung sowie das 

Ausmass der durchgeführten Kontrollen betrifft. Weitere 

Verbesserungsmöglichkeiten eröffnen sich bei der struktu

rellen Organisation der gesamten Betrugsbekämpfung und 

beim Einsatz von «intelligenter» Betrugserkennungssoft

ware. Zudem besteht Nachholbedarf, was die Aufklärung 

der Öffentlichkeit über die Folgen des Versicherungsbe

trugs sowie die Schulung der mit der Betrugsbekämpfung 

beschäftigten Mitarbeitenden anbelangt.

Für die Arbeitslosenversicherung gilt es, aus diesen Ver

besserungsmöglichkeiten eine möglichst effiziente Orga

nisationsstruktur im Kampf gegen den Betrug aufzubauen 

sowie einen wirtschaftlich sinnvollen Mix der einsetzbaren 

Bekämpfungsmethoden zusammenzustellen. In der Ba

chelorarbeit werden hierzu einige generelle Handlungs

empfehlungen aufgezeigt, die als Anstoss zu einer tat

sächlichen Umsetzung dienen können.

Betrugsbekämpfung in der Arbeitslosen
versicherung
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Der Schweizer Immobilienmarkt ist ein Thema, das prak

tisch täglich in den Medien präsent ist. Berichtet wird von 

Übertreibungen, exorbitanten Preisen und fehlender Vor

sicht der Banken bei der Immobilienbewertung und der 

Kreditvergabe. Immer taucht dabei auch die Frage nach 

dem Wert einer Immobilie auf.

Eines der am meisten angewandten Modelle, um den Wert 

von Immobilien zu bestimmen, ist das hedonische Modell. 

Der Grundgedanke dieses Bewertungsmodells besteht da

rin, dass jede Immobilie über eine Reihe von Eigenschaften 

verfügt, die ihren Bewohnern einen Nutzen stiften. Für alle 

diese Eigenschaften bestehen somit implizite Märkte, was 

die Ermittlung von Werten ermöglicht. Der Wert einer Im

mobilie lässt sich also als Summe der Zahlungsbereitschaf

ten für alle diese nutzungsbestimmenden Eigenschaften 

beschreiben. Werden jedoch die gängigsten hedonischen 

Modelle untersucht und die im Modell berücksichtigten Ei

genschaften herausgefiltert, fällt auf, dass meist nur Eigen

schaften im Zusammenhang mit der Immobilie selbst in die 

Wertermittlung miteinfliessen. Eine Bewertung von Immobi

lien nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit sollte aber sämt

liche Eigenschaften aus den Dimensionen Gesellschaft, 

Umwelt und Wirtschaft umfassen.

Das Ziel der Bachelorarbeit besteht darin, die herkömm

liche Bewertung einer Immobilienanlage mittels des hedo

nischen Modells auf Faktoren der Nachhaltigkeit auszu

dehnen. Dazu wird das Kapitalstockmodell der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Institut für 

Nachhaltige Entwicklung INE) mit der hedonischen Bewer

tungsmethode kombiniert. In einem ersten Schritt wird die 

hedonische Bewertung von Immobilien anlagen anhand 

des Kapitalstockmodells bzw. der vier Kapitalformen  

Naturkapital, Realkapital, Humankapital und Sozialkapital 

analysiert. Danach wird die Bewertungsmethode um  

Eigenschaften in Bezug auf Nachhaltigkeit ergänzt. Zum 

Abschluss wird die Praxistauglichkeit der erarbeiteten Me

thode geprüft und diskutiert. 

Es zeigt sich, dass der Erweiterung des hedonischen Be

wertungsmodells Grenzen gesetzt sind. Die Datenlage so

wie die Verfügbarkeit der Daten sind in der Schweiz zurzeit 

noch ungenügend. Es mangelt an einer einheitlichen Erfas

sung des Themas «Nachhaltigkeit». Ebenso fehlt eine ver

bindliche Bewertungssystematik. Da sich eine Quanti

fizierung des Immobilienwerts im Sinne der hedonischen 

Methode als problematisch erwies, wurde ein ergänzendes 

Bewertungsraster entwickelt. Das Bewertungsraster stellt 

eine Ergänzung zur herkömmlichen hedonischen Bewer

tungsmethode dar, um sämtliche Faktoren der Nachhaltig

keit zu berücksichtigen. 

Abschliessend lässt sich feststellen, dass direkte Immo

bilienanlagen, die nachhaltige Faktoren berücksichtigen 

und gezielt in die Beurteilung miteinbeziehen, einen höhe

ren Wert rechtfertigen. Ebenso können sie einen Mehrwert 

ausweisen, der über die einzelne Anlage hinausgeht, in

dem die Perspektive auf die Ausprägungen sämtlicher  

Kapitalformen ausgeweitet wird. Somit werden neben der 

wirtschaftlichen Dimension explizit und prominent auch die 

Dimension Umwelt im ökologischen Sinne und Belange der 

Gesellschaft dargestellt.

Immobilienmarktentwicklung. 
Ansatz zur Bewertung von direkten  
Immobilienanlagen aus Sicht der  
Nachhaltigkeit
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Die Arbeit befasst sich eingehend mit der Marktliquidität 

von ausgewählten Schweizer Aktien. Obschon Liquidität 

vor allem in Wirtschaftskrisen regelmässig grössere Be

achtung findet, scheint die Thematik in ihrer Komplexität 

nur unvollständig verstanden zu werden.

Erste Schwierigkeiten bei der Erfassung von Liquidität 

stellen sich bereits bei der Definition. Die Literatur kennt 

bis zu fünf unterschiedliche Liquiditätsmasse. Entspre

chend schwierig gestaltet sich die Messung und eindeuti

ge qualitative sowie quantitative Bestimmung der konkre

ten Liquiditätssituation. Die Situation ist derart, dass in der 

Literatur je nach Liquiditätsmass unterschiedliche Dimen

sionen fokussiert werden. Es gilt somit, in der Arbeit her

auszufinden, welches Messkonzept die überzeugendsten 

Ergebnisse liefern kann. Gegliedert in fünf verschiedene 

Forschungsfragen, werden wichtige Erkenntnisse zum 

Themenkomplex erarbeitet und diskutiert. 

Dank einem umfangreichen, von der Schweizer Börse zur 

Verfügung gestellten Datensatz können die Liquiditäts

aspekte über Zeiträume von bis zu zehn Jahren unter

sucht werden. Die Arbeit kann aufzeigen, dass Aktien von 

grösseren Unternehmen tendenziell liquider sind. In turbu

lenten Marktphasen scheinen Transaktionskosten zudem 

durchschnittlich höher auszufallen. Die Höhe der Liquidität 

ist jedoch auch von einem markttechnischen und zeitli

chen Aspekt abhängig. In steigenden Märkten wird ten

denziell mehr gehandelt als in sinkenden. Liquiditätsmus

ter lassen sich auf Quartals, Monats und Wochenebene 

finden. An einem Freitag im ersten Quartal im Januar wird 

im Schnitt am meisten gehandelt. Am wenigsten Umsatz 

generiert der Montag im letzten Quartal im Dezember. Illi

quide Aktien weisen neben einem höheren Spread auch 

tiefere Geldvolumen auf. Weiter ergeben die Datenaus

wertungen, dass das Geldvolumen von liquiditätsschwa

chen Aktien im Zeitablauf auch deutlich stärker schwankt. 

Die Ergebnisse der Modellierung von Geldvolumenverän

derungen deuten darauf hin, dass sich diese theoretisch 

ähnlich der Vorhersage von Aktienrenditen mittels eines 

ValueatRiskKonzepts prognostizieren lassen. 

Die Gegenüberstellung diverser wichtiger Liquiditätsmasse 

unterstreicht die Komplexität der Beurteilung der allgemei

nen Marktliquidität. Je nach Mass resultieren teils völlig un

terschiedliche Liquiditätseinschätzungen. Auch die vorlie

gende Arbeit kann, obwohl sie einige Aspekte zu erhellen 

vermag, die Palette der Liquiditätsdefinitionen nicht verklei

nern und bestätigt gerade dadurch, dass je nach ökonomi

schem Kontext unterschiedliche Perspektiven auf das un

tersuchte Phänomen erforderlich und möglich sind.

Marktliquidität von Aktien. Eine  
Beziehungsanalyse wichtiger  
Liquiditätsvariablen anhand des  
Schweizer Aktienmarkts
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Die Europäische Währungsunion entstand hauptsächlich 

aus der politischen Motivation, mit einem gemeinsamen 

Währungsraum ein vereintes, stabiles und friedliches Euro

pa zu schaffen. 

Nach der Theorie optimaler Währungsräume sollten für  

einen funktionierenden Währungsraum verschiedene Krite

rien erfüllt sein, um den Verlust des Wechselkurseffekts zwi

schen den Mitgliedstaaten ersetzen zu können, damit Un

gleichgewichte innerhalb des Währungsraums absorbiert 

werden können. So sollten unter anderem die Arbeits und 

Kapitalmobilität, die Lohnflexibilität sowie gleichgerichtete 

makroökonomische Indikatoren zwischen den Mitglied

staaten im Währungsraum vorhanden sein. 

Die Europäische Währungsunion erfüllt jedoch mehrere  

dieser Kriterien nicht bzw. nur ungenügend. Die Euroländer 

entwickelten sich bis zur Bildung der Währungsunion sehr 

isoliert. Dies zeigt sich in den grossen sprachlichen und 

kulturellen Unterschieden und schlägt sich in einer schlech

ten Arbeitsmobilität nieder. Die demokratischen Strukturen 

sowie die starken Gewerkschaften in den meisten Eurolän

dern bewirken eine schwache Lohnflexibilität. Somit fehlen 

zwei Hauptkorrekturmechanismen, um Ungleichgewichte 

ohne den Wechselkurseffekt absorbieren zu können. Die 

makroökonomischen Strukturen sind in den Euroländern 

ebenfalls sehr unterschiedlich, was Ungleichgewichte ver

stärken oder gar verursachen kann. 

Die aktuelle europäische Schuldenkrise zeigt grosse Un

gleichgewichte zwischen den Peripherieländern wie Grie

chenland, Italien, Spanien, Portugal sowie Irland und den 

übrigen Euroländern auf. So nimmt die Wettbewerbsfähigkeit 

der Peripherieländer ab, die Schulden und die Arbeitslosig

keit steigen unkontrolliert. Das Gegenteil erleben die Kern

euroländer wie Deutschland, Österreich, die Niederlande und 

Luxemburg, die positive Leistungsbilanzsalden aufweisen, 

ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und die Verschuldung in 

Grenzen halten können. Die Analyse der Ursachen der Krise 

hat ergeben, dass vor allem die höheren Inflationsraten der 

Peripherieländer gegenüber den übrigen Ländern die oben 

erwähnten Ungleichgewichte ausgelöst haben. So verur

sachten die höheren Inflationen eine schlechtere Wettbe

werbsfähigkeit, was sich in tieferen Exportzahlen und höhe

ren Lohnstückkosten zeigte. Die tieferen Realzinsen führten 

zu einem Verschuldungsanreiz, was einen künstlichen Wirt

schaftsboom auslöste, der mit der weltweiten Finanz und 

Immobilienkrise im Jahr 2008 platzte. 

Somit bestehen enge Zusammenhänge zwischen der 

Nichterfüllung der OCAKriterien und den Ursachen der 

EuroSchuldenkrise. Die fehlenden makroökonomischen 

Konvergenzen gehören zu den Hauptursachen der Krise, 

und die fehlenden Ersatzmechanismen für den Wechsel

kurseffekt machen es sehr schwierig, die Ungleichgewich

te zwischen den Euroländern zu lösen. 

Diese Eurokrise zeigt deutlich auf, dass der Europäische 

Währungsraum in der heutigen Form aus Sicht der Theorie 

optimaler Währungsräume nicht weiter bestehen bleiben 

kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den Währungs

raum optimal gestalten kann: Entweder man passt den 

Währungsraum an seine Optimalität an oder man versucht 

den europäischen Integrationsprozess voranzutreiben. So

mit würde Europa in einer Wirtschafts, Währungs und 

Fiskalunion vereint werden.

Hat die Europäische Währungsunion 
noch eine Zukunft? 
Eine Analyse auf Basis der Theorie 
optimaler Währungsräume
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Die aktuelle Betriebszählung des Bundesamts für Statistik 

zeigt eindrücklich, dass von den mehr als 370 000 privaten 

marktwirtschaftlichen Unternehmen aller drei Wirtschafts

sektoren über 99 Prozent KMU sind. Sie beschäftigen rund 

zwei Drittel der gesamten Arbeitskräfte, was ihre volkswirt

schaftliche Bedeutung klar unterstreicht. Repräsentative 

Studien haben ergeben, dass rund ein Viertel der Schwei

zer KMU in den nächsten fünf Jahren vor der Nachfolgere

gelung stehen. Rund 60 Prozent dieser Unternehmen sind 

in Familienbesitz. Die familieninterne Nachfolge verliert je

doch an Bedeutung, wonach in gut der Hälfte aller Fälle 

eine Lösung ausserhalb der Familie angestrebt wird. Dies 

bedeutet in vielen Fällen, dass das Überleben des Unter

nehmens durch eine Fusion oder eine Übernahme von 

Dritten anhand einer strukturierten M&ATransaktion gesi

chert werden muss. Ein heikles Unterfangen, denn durch 

nicht gelöste Unternehmensnachfolgen geht jährlich eine 

Vielzahl an Arbeitsplätzen verloren.

In diesem Umfeld befasst sich die Bachelorarbeit mit der 

Frage, anhand welcher Bewertungsverfahren in einer 

M&ATransaktion ein fairer und ein für alle Parteien akzep

tierbarer Übernahmepreis ermittelt werden kann. Sie nimmt 

Bezug auf die Besonderheiten von KMU, die in der Bewer

tungsphase speziell und isoliert betrachtet werden müs

sen. Ausserdem geht sie der Frage nach, wo allfällige 

Grenzen, Gefahren und Probleme bei den Bewertungen 

von KMU liegen und welche Anpassungen der Modelle  

situativ notwendig sind.

Die Antworten auf diese Fragen werden erarbeitet, indem 

die Lehr und Literaturmeinung zu den Bewertungsverfah

ren vorgestellt und mit den gängigen Vorgehensweisen aus 

der Praxis abgeglichen werden. Diesbezüglich bringt ein 

langjähriger M&AMandatsleiter seine Erfahrungen im täg

lichen Umgang mit der Bewertung von Unternehmen (ins

besondere von KMU) ein. Ausserdem werden konkrete 

Bewertungssituationen aus der Praxis vorgestellt, bei de

nen die bestehenden Bewertungsverfahren keine massge

schneiderten Lösungen für die Wertermittlung offerieren.

Als wichtige Erkenntnis ergibt sich, dass KMU eine sehr 

heterogene Kategorie von Unternehmen sind, wodurch 

eine klare Abgrenzung sehr schwierig ist. Diese Individuali

tät macht jede Bewertungssituation einzigartig und lässt 

erkennen, dass keine allgemeingültige und in jedem Fall 

richtige Bewertungsmethode existiert. Dennoch zeigt sich 

sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis, dass in gut 

60 Prozent der Fälle der Unternehmenswert mit dem Prak

tikerverfahren hergeleitet wird. Die Anwendung des reinen 

Ertragswertverfahrens oder DCFVerfahrens hat sich also 

bei den KMU in der Schweiz entgegen diverser Literatur 

nicht durchgesetzt.

Unternehmensbewertung im M&A 
Prozess von KMU in der Schweiz
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The mutual fund industry lacks many execution standards 

which are common to other trading desks such as equity 

or fixed income. The low level of automation and the long 

processing times continue to challenge both small and  

large banks as well as other financial service providers. 

These operational issues and the constant lack of informa

tion about processing procedures seem to be inherent in 

the industry since a central database with detailed product 

information does not exist. During the financial crisis, mu  

t ual fund placement desks were incredibly busy answering 

client queries about how long it would take until redemption 

proceeds would be credited to their account. A common 

standard, comparable with listed instruments, does not 

exist and often the fund’s prospectus does not give details 

about operational issues.

Based on these findings, this Bachelor’s thesis analyzes 

the status quo. Starting with the various order processing 

procedures on the client side, the order is analyzed from 

the time it ar rives at the placement desk until it is forwar

ded to the street side, which is either the custodian bank 

directly, a broker, or an international central securities de

pository. The different ways to transmit an order such as 

SWIFT, File Transfer Protocol, Internetbased communica

tion networks, or the man ual transmission by phone or fax 

are also analyzed from a riskbased as well as a resource

based point of view. The settlement venue at purchase  

automatically limits the options of possible trading places 

when investment fund units are redeemed for cash or sold 

to another investor. Thus, the client’s flexibility to liquidate 

an asset is reduced. 

Challenges inherent in the mutual fund industry such as the 

lack of standardization and efficiency, counterparty risk, 

placement deadlines, the handling of order references, 

data gathering, and order transmission problems were 

identified. In order to gather insights from different market 

participants, a short survey among banks and other finan

cial service providers was conducted in which the lack of 

standardization, transmission problems, and the lack of 

data were found to be the most critical points.

In order to mitigate these issues, three possible solutions 

are identified and described in this paper. First, segrega tion 

of street side holdings down to the level of the single client 

can help to control the circle of investors but raises issues 

with order processing. Second, overthecounter execu tion 

for primary market funds can satisfy an investor’s bias to

wards liquidity, but many financial service providers are not 

ready to offer both primary market and OTC execution. 

Third, the lack of information discourages investments in 

mutual funds and increases costs. Here, the platform of the 

Securities and Exchange Commission of the United States 

serves as a model since it centralizes data about every mu

tual fund eligible for sale in the U.S. on a platform available 

to the public. The Bachelor’s thesis highlights the tradeoffs 

of the three proposals, but it also shows that if some of the 

inefficiencies could be removed, not only investors but  

financial service providers would be better off as well.

The Challenges Inherent in the  
Processing of Mutual Fund Orders
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Verschiedene empirische Studien haben Evidenz dafür  

gefunden, dass Portfolios, welche Aktien mit tiefem syste

matischem Risiko (LowBetaPortfolios) gegenüber dem 

Marktportfolio übergewichten, signifikante risikoadjustierte 

Überrenditen generieren. Die Befunde haben dazu geführt, 

dass Indexanbieter begonnen haben, Indizes anzubieten, 

welche die Gewichtung der Einzeltitel von Beta (oder einer 

anderen Risikokennzahl) abhängig machen.

In der Bachelorarbeit werden BetaIndizes für den Schwei

zer Aktienmarkt konstruiert und deren Performance unter

sucht. Hierzu werden Tagesrenditen der SMIAktien zwi

schen 2001 bis 2011 eingesetzt. In jedem Jahr im Unter

suchungszeitraum wird zuerst das Beta jeder Aktie im SMI 

geschätzt. Anhand der historisch geschätzten Kennzahl 

wird danach in jedem Jahr ab 2002 ein High und ein Low

BetaIndex erstellt. Beim HighBetaIndex werden die 

Komponenten des SMI proportional zum Beta des Titels 

gewichtet und beim LowBetaIndex geschieht die Ge

wichtung reziprok zu Beta. Anschliessend wird die (risiko

adjustierte) Performance der zwei BetaIndizes und des 

Referenzindex (SMI) untersucht. 

Das Backtesting belegte theoretisch plausibel, dass in 

Jahren, wo der SMI stieg, der HighBetaIndex gegenüber 

dem LowBetaIndex eine bessere Rendite erzielte, wäh

rend in Phasen mit negativen Marktrenditen der LowBeta

Index besser performte.

Über die ganze untersuchte Periode zeigte sich, dass die 

risikoadjustierte Rendite (gemessen mittels SharpeRatio, 

TreynorRatio und Jensens Alpha) des Marktportfolios hö

her war als jene der beiden BetaStrategien. Die Befunde 

anderer empirischer Studien konnten somit für den 

Schweizer Aktienmarkt im untersuchten Zeitraum nicht be

stätigt werden. Da BetaStrategien häufiges Rebalancing 

der Portfoliobestände erfordern, würden (in dieser Arbeit 

nicht berücksichtigte) Transaktionskosten die Performance 

der Strategien weiter schmälern.

Konstruktion und Performanceanalyse 
eines Schweizer High und LowBeta  
Index auf Basis des SMI
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The financial crisis, which had its origin in the financial in

dustry, carried drastic implications for economies all over 

the world. Apart from the very low level of core equity ba

ses in the banking sector, liquidity was also identified as a 

major issue. During the financial crisis, liquidity evaporated 

due to an immense mistrust between institutions, which 

led to a dysfunctional interbank market. As a consequence, 

various central banks had to pump huge amounts of mo

ney into the financial system in order to keep it functioning. 

This was an emergency measure which was not meant to 

be repeated. Therefore, the Basel Committee on Banking  

Supervision (BIS) passed new minimum liquidity standards 

for banks to ensure continuation of business for at least  

30 days, whatever the source of the shock. 

This Bachelor’s thesis analyzes the impact of the new liqui

dity require ments on Swiss Banks and makes a compari

son between small and large banks. It calculates the LCR 

and the NSFR and tests whether big banks will have an 

advantage compared to small banks in implementing the 

new liquidity ratios. 

Relatively little research is available on the new liquidity 

standards and their implications. As the Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) will only be implemented by 1 January 2015 

and the Net Stable Funding Ratio (NSFR) on 1 January 2018, 

there are no impact studies available for Swiss banks yet.

The big banks, represented by Credit Suisse and UBS, 

were the only institutions that fulfilled both new liquidity re

quirements. Credit Suisse reached an LCR of 633.43 per

cent, whereas UBS achieved an LCR of 136.90 percent. 

The best LCR ratio of a small bank was 466.41 percent, 

which was achieved by Caisse d’Epargne de Cossonay  

société cooperative. As indicated, Credit Suisse and UBS 

fulfilled the NSFR requirements with a ratio of 130.61 per

cent and 122.79 percent, respectively, whereas no small 

bank was found to have an NSFR over the future minimum 

requirement of 100 percent.

The analysis showed that there is an advantage of size in 

fulfilling the new liquidity requirements. The costs that would 

be imposed on small banks in order for them to reach the 

minimum LCR were considered and found to have a minor 

effect. Regional differences were also found, particularly 

among banks from the Frenchspeaking region of Switzer

land, which have an aboveaverage LCR.

New Basel III Liquidity Requirements. 
A Comparison of Small and Big Banks 
in Switzerland

Graduate: 
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Die drastischen Ereignisse während der Finanz und 

Schuldenkrise gaben Anlass zur Fragestellung, welche 

qualitativen und quantitativen Aspekte sich bei strukturier

ten Produkten auf dem Finanzmarkt Schweiz während 

dieses Zeitraums verändert haben. Dazu wurden an der 

Scoach Schweiz AG kotierte Anlageprodukte der Pro

duktgruppen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Par

tizipation während des Zeitraums von Januar 2006 bis 

März 2012 untersucht. 

Im Rahmen der quantitativen Erhebungen wurden empiri

sche Analysen auf Gesamtmarkt und Produktebene 

durchgeführt. Nach der Insolvenz von Lehman Brothers im 

September 2008 wurden eindeutige Rückgänge des Bör

senumsatzes und der anteilsmässigen Wertschriftenbe

stände festgestellt, wobei die jährlichen Neuemissions

raten seit 2008 jährlich gestiegen sind – mit einer nur mar

ginal stagnierenden Konsolidierung im Jahr 2009. Zur 

vertieften empirischen Analyse wurden auf Produktebene 

361 KapitalschutzZertifikate mit Coupon sowie Tracker

Zertifikate anhand von Rendite, Risiko und Liquiditäts

kennzahlen untersucht. Dabei konnten insbesondere bei 

den zins und basiswertabhängigen Faktoren starke kri

senbedingte Veränderungen festgestellt werden. Erwar

tungsgemäss wurde beispielsweise durch die drastischen 

Zinssenkungen eine stark rückläufige Entwicklung der Ma

ximum und Minimumcoupons sowie der ausbezahlten 

Coupons eruiert. Die jährlichen Standardabweichungen 

verhielten sich stark analog zu denjenigen der 3 bis 7jäh

rigen eidgenössischen Anleihen und stiegen nur marginal. 

Bei den TrackerZertifikaten fiel insbesondere auf, dass die 

Schwankungsintensitäten stark zunahmen und die durch

schnittliche SharpeRatio tiefer ausfiel als beim SMI oder 

MSCI World. Die GeldBriefSpannen erreichten analog 

zum CBOE VIX und zum VSMI in den Jahren 2008 und 

2011 Höchstwerte. 

Für die qualitativen Untersuchungen wurden nachfrage 

und angebotsseitige Veränderungen anhand theoretischer 

Ansätze, repräsentativer Studien und Interviews näher be

trachtet. Dabei konnte zusammengefasst aufgezeigt wer

den, dass die Finanz und Schuldenkrise und insbesonde

re die Insolvenz von Lehman Brothers den Schweizer 

Markt für strukturierte Produkte in wichtigen Punkten vor

angetrieben hat. Seitens der Investoren wird beim Kauf

entscheid vermehrt auf eine fundierte Chancen und Risiko

einschätzung bei den Produkten geachtet, wobei insbe

sondere Gegenparteirisiken, Transparenz, Gebühren und 

Komplexität der Produkte in den Beurteilungsprozess 

einbezogen werden. Branchenakteure haben seit Ende 

2006 zahlreiche Massnahmen eingeleitet und umgesetzt, 

um den erlittenen krisenbedingten Vertrauens und Repu

tationsverlusten bei den Anlegern entgegenzuwirken und 

den Transparenz und Sicherheitsbedürfnissen der Inves

toren besser zu entsprechen. 

Neben den Trends zu einfachen oder massgeschneiderten 

Produkten erachten Experten insbesondere den steigen

den Wettbewerbsdruck, die anstehenden regulatorischen 

Massnahmen, künftige Optimierungen am PointofSales 

und den weiteren unsicheren Verlauf der EUSchuldenkrise 

als zukünftige Herausforderungen für die Emittenten von 

strukturierten Produkten.

Strukturierte Produkte in Zeiten der  
Finanzkrisen. Eine qualitative und  
quantitative Untersuchung auf dem  
Finanzmarkt Schweiz
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Für die Voraussage der erwarteten Rendite einer Anlage 

wird in der Praxis überwiegend auf das Capital Asset  

Pricing Model zurückgegriffen. In akademischen Kreisen 

wird dieses Modell allerdings seit einiger Zeit vom Fama

French3FaktorenModell zurückgedrängt. Die Bachelor

arbeit vergleicht die Leistung der beiden Modelle bei Ren

diteschätzungen anhand von zwei ausgewählten Indices.

Neben einer Erläuterung der beiden Modelle und deren 

spezifischen Eigenschaften findet im ersten Teil der Arbeit 

auch eine Erklärung der für den Vergleich notwendigen 

statistischen Verfahren statt. Darauf aufbauend findet im 

zweiten Teil der Arbeit die Untersuchung statt. Hierbei 

werden in einem ersten Schritt die Überrenditen der für 

das 3FaktorenModell benötigten Risikofaktoren unter

sucht. Dabei stellt sich heraus, dass diese Faktoren im 

Schweizer Markt eine beachtenswerte Überrendite im Un

tersuchungszeitraum erzielten. Diese Tatsache bestätigt 

die Existenz des Size und BooktoMarketEffekts in der 

Schweiz. Danach werden die Regressionsparameter der 

Risikofaktoren mittels der Methode der kleinsten Quadrate 

geschätzt. Anhand der in der Regression bestimmten, 

hochsignifikant von null verschiedenen Konstanten zeigt 

sich, dass beide Modelle bei der Renditeerklärung der 

zwei Indices in etwa die gleiche Leistung erzielen. Schliess

lich belegt die Gegenüberstellung des 3FaktorenModells 

und des CapitalAssetPricingModells mithilfe des berei

nigten Bestimmtheitsmasses und der Summe der quad

rierten Residuen, dass das 3FaktorenModell bei der Vo

raussage der Rendite dem CapitalAssetPricingModell 

zwar überlegen ist, jedoch keine signifikant bessere Leis

tung erbringt. 

Dennoch vermag das 3FaktorenModell die Überrendite 

beider Indices besser zu erklären und liefert folglich eine 

präzisere Schätzung der erwarteten Rendite. Aufgrund 

dessen wird empfohlen, die Nutzung dieses Modells auch 

für Anwendungen der Praxis zu prüfen. Die Anwendung 

des Modells lässt sich stark vereinfachen, wenn die Über

renditen der benötigten Faktorportfolios nicht selbst be

rechnet, sondern vollständig von einer entsprechenden 

Datenbank bezogen werden. Andernfalls ist der Mehrauf

wand bei Nutzung des 3FaktorenModells gegenüber dem 

CapitalAssetPricingModell in der Praxis kaum zu recht

fertigen.

Capital Asset Pricing Model vs. 
FamaFrench3FaktorenModell: 
Eine kritische Analyse

Diplomand: 
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Dr. Thomas Gramespacher
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Globale Finanzskandale führten im Jahr 2001 zu einer 

weltweiten Vertrauenskrise der Anleger mit stark negati

ven Auswirkungen auf die Börsenkurse. Seither ist an den 

internationalen Finanzmärkten mit zusätzlichen Trans

parenz und Revisionsanforderungen und dem Ziel, die 

Rechnungslegungsvorschriften zu harmonisieren, ein zu

nehmender Regulierungsdruck spürbar. Die Rechnungs

legung hat das Ziel, diverse Unternehmensanspruchs

gruppen mit entscheidungsrelevanten Informationen zu 

versorgen. Trotz steigender Komplexität und Dynamik der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem globalen 

Umfeld müssen Unternehmen die Informationen immer 

schneller, effizienter und dennoch qualitativ hochwertig 

intern und extern zur Verfügung stellen, um flexibel auf 

Veränderungen reagieren und den Unternehmenserfolg 

nachhaltig sichern zu können. Um eine zeitnahe Bericht

erstattung zu erreichen, werden von Unternehmen zu

nehmend sogenannte FastCloseAbschlüsse erstellt. 

Fast Close umfasst alle organisatorischen Massnahmen, 

die zur Optimierung und Beschleunigung des Abschluss

prozesses führen.

Börsenkotierte Unternehmen im Hauptsegment der SIX 

Swiss Exchange sind in der Schweiz dem wachsenden 

Regulierungsdruck am stärksten ausgesetzt. Die Bache

lorarbeit zeigt die Rechnungslegungsvorschriften explizit 

für Schweizer Publikumsgesellschaften auf und be

schreibt vertieft die Thematik Fast Close. Zudem wird un

tersucht, ob ein abnehmender Verlauf der Audit Dates 

(Anzahl Tage zwischen Bilanzstichtag und dem Revisions

datum) über den Zeitraum von 2003 bis 2010 vorliegt und 

somit eine beschleunigte Abschlusserstellung (Fast Close) 

zu erkennen ist.

Zu diesem Zweck werden einerseits diese Rechnungsle

gungsvorschriften und die Thematik Fast Close, basierend 

auf ausgewählter Fachliteratur, Materialien und diversen 

Studien, theoretisch erläutert. Andererseits wird anhand 

einer statistischen Untersuchung die Entwicklung der Audit 

Dates von 25 ausgewählten Unternehmen, statistische 

Gesamtheit genannt, im Hauptsegment analysiert.

Börsenkotierte Unternehmen müssen die Rechnungsle

gungsvorschriften nach Schweizerischem Obligationen

recht sowie gemäss zusätzlichen Regelungen der SIX 

Swiss Exchange die Rechnungslegungsnormen nach IFRS 

einhalten. Die Auswertung der statistischen Untersuchung 

zeigt, dass eine Abnahme des Audit Date der untersuchten 

Gesamtheit stattgefunden hat und somit von einer Ten

denz zur Zunahme von FastCloseAbschlüssen ausge

gangen werden kann. Darüber hinaus konnten mögliche 

Korrelationen der Audit Dates mit der Gewinn, Umsatz 

und Konsolidierungskreisentwicklung beobachtet und er

hebliche Unterschiede bei den Audit Dates je nach Grösse 

und Branche der ausgewählten Unternehmen festgestellt 

werden.

Diese Erkenntnisse beziehen sich ausschliesslich auf die 

erhobenen Daten der untersuchten Unternehmen. Aus 

wissenschaftlicher Sicht wäre es aufschlussreich, andere 

Grössen und Faktoren zu untersuchen, um zusätzliche 

Einflüsse auf das Audit Date aufzeigen zu können. Denn 

eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Berichterstattung 

wird auch zukünftig von grosser Bedeutung sein.

Fast Close Reporting
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Die Finanzkrise hat sowohl die Märkte als auch etliche 

Banken stark in Mitleidenschaft gezogen. Nicht nur die 

Verluste, sondern auch Liquiditätsengpässe waren ein 

akutes Problem. Den Vorschriften zur Liquiditätshaltung 

wurde in der Vergangenheit wenig Beachtung geschenkt, 

was in der Finanzkrise verheerende Folgen hatte. Um die 

Lehren aus der Krise zu ziehen, wurden auf internationaler 

Ebene Bestrebungen nach harmonisierten Vorschriften zur 

Liquiditätshaltung vorangetrieben.

Das Ziel der Bachelorarbeit besteht darin, die aktuellen so

wie die zukünftigen Liquiditätsvorschriften der Kantonal

banken zu beschreiben. Des Weiteren wird die Haltung der 

Liquidität während der Jahre 2006 – 2010 gemessen und 

mit den zukünftigen Vorschriften verglichen. Dabei wird an

gestrebt, folgende Forschungsfrage zu beantworten: Wel

che Liquiditätsvorschriften muss die Bankengruppe «1,00 

Kantonalbanken» derzeit einhalten und welche sind ins

künftig zu erwarten? Welche Herausforderungen stellen 

sich mit der Einhaltung dieser Vorschriften?

Um konkrete Aussagen zur Problemstellung zu machen 

und die Ziele dieser Bachelorarbeit zu erreichen, wird eine 

DatenbasisStudie durchgeführt. Es werden dabei die  

Finanzdaten zu den Kantonalbanken verwendet, welche 

die Schweizerische Nationalbank öffentlich zur Verfügung 

stellt. Diese Daten werden analysiert und mit deskriptiven 

Statistiken visualisiert. Die Statistiken helfen, Schlüsse zu 

ziehen und allfällige Veränderungen in der Liquiditätshal

tung der Kantonalbanken aufzuzeigen.

Die Liquiditätshaltung der Kantonalbanken war in der ge

samten betrachteten Zeit vorbildlich. Während der Finanz

krise wurden die Liquiditätspuffer trotz unveränderter natio

naler Vorschriften um ein Vielfaches erhöht und damit das 

Risiko einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit auf ein Minimum 

reduziert. Die aktive Steuerung der Liquidität der Kantonal

banken zeigte sich deutlich bei Bekanntwerden der zukünf

tigen, international harmonisierten Liquiditätsvorschriften. 

Bestrebungen zur frühzeitigen Erreichung der neuen Min

destvorschriften sind klar ersichtlich. 

Trotz der Tatsache, dass eine Ausweitung der Liquiditäts

reserven mit hohen Kosten verbunden ist, wurde bei den 

Kantonalbanken im Erhebungszeitraum eine massiv höhere 

Liquiditätshaltung festgestellt, als dies der Gesetzgeber zur

zeit vorschreibt. Um zukünftigen Krisen vorzubeugen, 

werden im Jahre 2015 und 2018 neue Liquiditätsvorschrif

ten eingeführt, welche die Liquiditätshaltung nachhaltig be

einflussen werden. Die nationalen Vorschriften sind nicht auf 

die Bewältigung einer Finanzkrise ausgelegt. Es ist somit 

naheliegend, dass die aktuellen den neuen Vorschriften wei

chen werden. Es gilt, die Einführung der Liquidity Coverage 

Ratio und der Net Stable Funding Ratio gut zu planen und 

die Auswirkungen in der Beobachtungszeit genau zu analy

sieren. Die zukünftigen Vorschriften werden das Risiko einer 

drohenden Zahlungsunfähigkeit minimieren. Jedoch stellt 

sich die ergänzende Frage, welche Auswirkungen die neuen 

Vorschriften auf die Banken respektive die entsprechenden 

Volkswirtschaften haben werden.

Liquiditätsvorschriften für Banken

Diplomand: 

Matthias Kaufmann

Dozentin: 

Sandra Schreiner, lic. oec. HSG
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Die Einführung der Personenfreizügigkeit hat zu einer Zu

nahme der Einwanderung in die Schweiz geführt. Dies hat 

eine Debatte über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 

der Einwanderung ausgelöst, in der auch die Frage gestellt 

wird, wie viele Einwanderer die Schweiz überhaupt vertra

gen kann.

Im Mittelpunkt der Bachelorarbeit stehen entsprechend fol

gende Fragen: Wie hat sich die Einführung der Personen

freizügigkeit auf das Ausmass und die Zusammensetzung 

der Migrationsbewegungen der Schweiz ausgewirkt? Was 

sind die Auswirkungen auf die Beschäftigung, das Lohn

niveau und den Wohnungsmarkt?

Die Untersuchung stützt sich auf Fachliteratur und öffent

lich verfügbare Datensammlungen. Diese Quellen werden 

systematisch ausgewertet.

Die Wanderungsbewegungen zeigen eine deutliche Zunah

me der Einwanderung aus Deutschland und Portugal in die 

Schweiz bei einer gleichzeitigen Abnahme der Zahl von 

Personen aus Spanien und Italien. Eine deutliche Verschie

bung zu Einwanderern mit einem höheren Bildungsniveau 

ist zu beobachten. Daneben ist ein Anstieg von Personen 

aus Osteuropa festzustellen. Diese haben öfters eine nied

rige oder mittlere Bildung und werden überproportional 

häufiger arbeitslos als andere Bürger aus Europa.

Die Immigranten haben der Knappheit auf dem Arbeits

markt entgegengewirkt. Die Sozialversicherungen der 

Schweiz profitieren zurzeit von den Einwanderern, da die 

AHV und IV gestärkt werden. In 30 bis 40 Jahren wird aber 

mit Problemen gerechnet, da die heutigen Arbeitnehmer 

dann Anrecht auf Leistungen der ersten Säule haben. Es 

ist ein gewisser Druck auf die Löhne in der Schweiz zu 

spüren, wobei die tiefen Löhne von einem Lohndruck ver

schont blieben. Die Lohnungleichheit nahm ab, da die Sa

läre von Hochqualifizierten gesunken sind. Auf dem Woh

nungsmarkt sind ein Preisanstieg und eine Verknappung 

aufgrund der erhöhten Einwanderung zu verzeichnen. Ins

besondere Ballungsgebiete wie Zürich, Zug oder Genf 

sind davon betroffen.

Insgesamt ist die Personenfreizügigkeit für die Schweizer 

Wirtschaft von Nutzen. Es sind aber in Zukunft einige Pro

bleme zu bewältigen, insbesondere im Wohnungsmarkt. 

Zudem sind die Kontrollen der Mindestlöhne weiterzufüh

ren und gegebenenfalls auszubauen. Die Effekte der Per

sonenfreizügigkeit müssen weiterhin überprüft werden, um 

allfällige Massnahmen einleiten zu können.

Personenfreizügigkeit und die  
wirtschaftlichen Auswirkungen  
auf die Schweiz

Diplomandin: 

Sabrina Ketterer

Dozent: 

Prof. Dr. Simon Wieser
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Unternehmen werden sich zunehmend ihrer Rolle in der 

Gesellschaft bewusst, haben diese gesellschaftliche Verän

derung erkannt und versuchen vermehrt, mittels Corporate 

Social Responsibility (CSR) der neuen Verantwortung im 

sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereich nach

zukommen. Vor allem Unternehmen aus der Lebensmittel

branche sehen sich mit neuen Verantwortungen betreffend 

die Nachhaltigkeit der Produkte, die soziale Verantwortung 

gegenüber Mitarbeitenden sowie die Wirtschaftlichkeit ihrer 

Engagements konfrontiert. 

In der Bachelorarbeit werden für die XY AG ein Kommu

nikationskonzept und ein Massnahmenkatalog für CSR 

erarbeitet. Eine Ist und eine SWOTAnalyse der bisheri

gen CSREngagements, ergänzt mit den Ergebnissen von 

Leitfadengesprächen, einer Potenzialanalyse, einer Stake

holder und einer IssueAnalyse, bilden den analytischen 

Teil der Bachelorarbeit. Die strategischen Entscheidungen 

sowie die operative Umsetzung bauen auf diesen analy

tischen Grundlagen auf. 

Der CSRGedanke ist seit der Gründung im untersuchten 

Unternehmen verankert und wird bereits auf einem hohen 

Niveau umgesetzt, jedoch ohne klare Strategie. Die bishe

rigen Engagements werden in verschiedenen Bereichen, 

aber ohne klaren Bezug zum Kerngeschäft getätigt. Für die 

Neukonzeptionierung der CSREngagements werden vier 

strategische Erfolgspositionen mit neun geeigneten Mass

nahmen aufgezeigt. Geeignete Massnahmen sind zum 

Beispiel die Initiative «XY Mitarbeiter helfen», die Eröffnung 

einer «ImkerSchule» in Entwicklungsländern sowie die ver

mehrte Nutzung von Social Media mit Videos und einem 

Nachhaltigkeitsbericht. Die einzelnen Massnahmen zu den 

strategischen Erfolgspositionen werden anschliessend in 

einen Zeitplan integriert. Anhand dieses Konzepts kann die 

XY AG den Bereich der CSR neu strukturieren sowie die 

neuen Massnahmen anhand des Zeitplans weiter verfolgen.

Erarbeitung eines Kommunikations
konzepts und eines Massnahmen
katalogs für Corporate Social  
Responsibility (CSR)

Diplomandin: 

Stefanie Nägeli

Dozent: 

Prof. Dr. Peter StücheliHerlach
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EnterpriseResourcePlanningSysteme, kurz ERPSyste

me, gehören heute zu einer modernen Unternehmensum

gebung. ERPSysteme helfen dem Unternehmen, die Ge

schäfts und Supportprozesse effektiv und effizient abzu

wickeln und die dabei vorhandenen Ressourcen optimal 

einzusetzen. Die Einführung einer neuen bzw. die Ablösung 

einer alten ERPSoftware stellt Unternehmen, Manage

ment und Mitarbeitende jedoch vor grosse Herausforde

rungen. Untersuchungen zeigen, dass aufgrund der Kom

plexität in 50 bis 90 Prozent der Fälle die Projektziele als 

verfehlt oder das Projekt gar als misslungen beurteilt wer

den. Da Neueinführungen zudem erhebliche Kosten verur

sachen, besteht für Unternehmen ein finanzielles Risiko. In 

der Bachelorarbeit wurde deshalb untersucht, welche Fak

toren für den Projekterfolg besonders kritisch sind. 

Die Analyse der kritischen Erfolgsfaktoren wurde in zwei 

Schritten durchgeführt. Mittels einer Literaturrecherche 

wurden 32 häufig genannte Erfolgsfaktoren eruiert. Mit die

sen wurde ein Fragebogen erstellt, der von fünf Fachper

sonen auf dem Gebiet der ERPSysteme ausgefüllt wurde. 

Jede der Fachpersonen gewichtete dabei die Faktoren 

nach einer vordefinierten Bewertungsskala. Die Resultate 

aus der Befragung wurden wiederum mit der einschlägi

gen Literatur verglichen. Dieses Vorgehen ermöglichte eine 

differenzierte Betrachtungsweise und stellte die Basis der 

Erkenntnisgewinnung dar. 

Die Analyse ergibt, dass 14 der 32 Erfolgsfaktoren allge

mein als kritisch eingestuft werden können. Bei einigen 

Faktoren gab es einen gemeinsamen Konsens betreffend 

ihre Wichtigkeit zwischen Theorie und Praxis, andere hin

gegen sind umstritten. Diese Abweichungen können mit 

den unterschiedlichen Erfahrungen der Autoren und Ex

perten begründet werden. Mit den als kritisch beurteilten 

Faktoren wurde ein Health Check mit Microsoft Excel für 

die Praxis entwickelt, mit dem der Projektstatus bezüglich 

der Erfolgsfaktoren zu einem beliebigen Zeitpunkt über

prüft werden kann. Zu den kritischen Erfolgsfaktoren eines 

ERPEinführungsprojektes gehören unter anderem die Un

terstützung des TopManagements, das Change Manage

ment, die Planung der Ressourcen, das Business Process 

Reengineering, die Soft Skills und die Kommunikation. Ent

scheidend für den Projekterfolg sind demzufolge haupt

sächlich betriebswirtschaftliche und soziale Kompetenzen. 

Technische Aspekte hingegen können nicht als kritisch an

gesehen werden, da die benötigten Kapazitäten und das 

erforderliche ITKnowhow vergleichsweise einfach be

schafft werden kann.

Die ermittelten Erfolgsfaktoren müssen grundsätzlich für 

jede ERPEinführung als kritisch betrachtet werden. Je 

nach Projektumfang, Fachkenntnissen der Mitarbeitenden 

und dem gewählten Vorgehensmodell kann der Einfluss je

doch verschieden sein. Jedes Projekt ist ein einzigartiges 

Vorhaben, und es gibt daher kein allgemeingültiges Rezept, 

wie ERPProjekte erfolgreich eingeführt werden. Mit einer 

angemessenen Berücksichtigung der vorliegenden Erfolgs

faktoren werden die Erfolgsaussichten dennoch erhöht.

Kritische Erfolgsfaktoren für die erfolg
reiche Einführung von ERPSystemen

Diplomand: 

Fabian Dommer

Dozent: 

Karlheinz Schwer, dipl. Volkswirt 

(MSc in Economics)
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Schneller, kostengünstiger, wenig personalintensiv und 

dennoch qualitativ hochstehend – die Anforderungen, die 

das Management an die Leistungserstellung der Human

CapitalManagementAbteilung stellt, sind in den vergan

genen Jahren enorm gewachsen. Der Personalbereich soll 

mit weniger Ressourcen mehr Wertbeitrag an den Unter

nehmenserfolg leisten. 

Dieser Druck wird durch künftige Herausforderungen, die 

das Human Capital Management (HCM) zu meistern haben 

wird, noch verstärkt. Schlagwörter wie Fachkräftemangel, 

demografische Veränderung oder Globalisierung machen 

auch vor dem Personalmanagement nicht Halt und zwin

gen dieses zu einer Neustrukturierung der bisherigen HCM

Prozesse.

Wo aber soll das HCM ansetzen? Wo liegen die heutigen 

Stärken der HCMAbteilung? Wo herrscht Handlungs

bedarf? Exakt auf diese Fragen liefert das in der Bachelor

arbeit entstandene Skillpartners HCM Process Maturity 

Model Antworten. Der Name «Skillpartners», welcher dem 

erarbeiteten HCM Process Maturity Model vorangestellt 

ist, bezieht sich dabei auf den Namen des Auftraggebers 

dieser Bachelorarbeit. 

Ausgangspunkt für das Maturity Model ist die HCMPro

zesslandkarte, die sämtliche relevanten Prozesse der Per

sonalabteilung beinhaltet. Für jeden dieser Prozesse wird 

im erarbeiteten Modell die heutige Best Practice definiert, 

die als Massstab (Benchmark) für die Unternehmen dient, 

die ihre HCMLeistungen messen möchten.

In einem OnlineFragebogen werden die HCMAbteilungen 

dazu befragt, wie sie ihre Leistungen erstellen. Die einge

gebenen Antworten werden im Anschluss mit dem Best 

Practice Massstab verglichen. Als Resultat liefert das Skill

partners HCM Process Maturity Model eine grafische Aus

wertung in Form von Säulendiagrammen, in denen die 

IST und SOLLProzesswerte einander gegenübergestellt 

werden und so allfällige Missverhältnisse augenscheinlich 

aufdecken.

Die Entstehung und der Aufbau des Skillpartners HCM 

Process Maturity Models geschehen, stets hinterlegt mit 

aktueller Literatur, in logisch nachvollziehbaren Schritten, 

sodass auch die Leserschaft, welche sich im Vorfeld nicht 

speziell mit dem Human Capital Management auseinan

dergesetzt hat, den Erläuterungen problemlos folgen kann.

Das Skillpartners HCM Process 
Maturity Model

Diplomand: 

Kilian Guntern

Dozent: 

Karlheinz Schwer, dipl. Volkswirt 

(MSc in Economics)
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Apple ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der ver

gangenen Jahre. Obwohl die Produkte des Unternehmens 

in der heutigen Gesellschaft beinahe omnipräsent sind, ist 

erstaunlich wenig über die Interna des kalifornischen Kon

zerns bekannt. Die Bachelorarbeit geht literaturbasiert 

dem Erfolgsrezept des Unternehmens auf den Grund, dis

kutiert die Rolle von Steve Jobs und beantwortet die Fra

ge, ob Apple auch ohne ihn erfolgreich sein wird.

Das Unternehmen, das als Symbiose zwischen Hippie

kultur und Unternehmergeist der 1970erJahre entstand, 

wurde zu einem der Pioniere des PCZeitalters. Der Mit

begründer Jobs, der Apple im Jahre 1985 nach internen 

Machtkämpfen verlassen musste, kehrte zwölf Jahre später 

zurück und transformierte das schwer angeschlagene Un

ternehmen: Er zeigte Apple eine Vision auf und schaffte es, 

eine von Leidenschaft und Exzellenz geprägte Organisati

onskultur zu etablieren. Apple richtete fortan sämtliche Ak

tivitäten an der kundenzentrierten Produktentwicklung aus. 

Dank der Fähigkeit Jobs’, sich in die Lage der Kunden zu 

versetzen und deren Bedürfnisse zu antizipieren, gelangen 

Innovationen wie iPod, iPhone und iPad. Der Beharrlichkeit 

und Detailversessenheit von Jobs ist es zu verdanken, dass 

diese Produkte Kunden zu begeistern vermochten. 

Unter der Führung von Jobs schuf das Unternehmen ein in 

sich geschlossenes System aus Hardwareprodukten, Soft

ware und Inhalten. Dies erlaubte den Benutzern ein lücken

loses Nutzererlebnis und führte durch LockinEffekte zu

sätzlich auch zu einer stärkeren Kundenbindung. Mit dem 

Aufbau eines eigenen EinzelhandelVertriebsnetzes sicher

te sich Apple den Zugang zu hohen Margen über die Be

herrschung des letzten Elements der Wertkette.

Jobs erklärte den Aufbau eines nachhaltigen Unterneh

mens zu seinem Ziel. Er stellte ein Führungsteam aus ta

lentierten Personen zusammen, das sich im letzten Jahr

zehnt gut eingespielt hat. Aufgrund seines autoritären Füh

rungsstils und seines Kontrolldrangs blieb er jedoch immer 

die zentrale Figur von Apple.

Nach dem Tod von Jobs im Herbst 2011 befindet sich das 

Unternehmen heute an einem Wendepunkt. Der neue CEO 

Tim Cook gilt als weniger charismatisch und tritt ein 

schweres Erbe an. Er sieht sich mit der Gefahr konfrontiert, 

dass durch den Verlust der prägenden Führungsperson 

bei Apple der bürokratische Führungsstil Überhand nimmt. 

Cook ist gefordert, sowohl erfolgreiche Elemente von 

Jobs’ Führungsarbeit zu erhalten als auch das Unterneh

men mit seinem eigenen Stil zu prägen. Unter seiner Füh

rung muss die Innovationskultur gefördert werden, damit 

Apple den hohen Erwartungen der Anspruchsgruppen ge

recht bleiben kann. Es wird nicht bezweifelt, dass Apple 

die Erfolgsgeschichte kurzfristig wird fortführen können. 

Langfristig gilt es jedoch, die Agilität und Risikobereitschaft 

beizubehalten und sich in neue Märkte und Produktseg

mente zu wagen. Dies wird dem Unternehmen nur gelin

gen, wenn es seine Fokussierung und die Ausrichtung auf 

das Benutzererlebnis nicht verliert und das Image als tren

diges Unternehmen erhalten kann.

Apple. Für immer erfolgreich?

Diplomand: 

Alexander Müdespacher

Dozent: 

Dr. Stefan Koruna
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In der Softwareindustrie ist die erste Phase des Entwick

lungsprozesses eines Systems, das Requirements Engi

neering, ein kritischer Erfolgsfaktor. Dieser Prozess, in dem 

es die Kundenbedürfnisse zu verstehen und zu beschrei

ben gilt, ist im analysierten Unternehmen in den 29 Jahren 

seiner Markttätigkeit gewachsen. Deshalb erscheint es 

sinnvoll, im Rahmen der geplanten Reorganisation der 

Produktentwicklung eine kritische Beurteilung und allfällige 

Anpassungen im Requirements Engineering vorzunehmen.

Die Bachelorarbeit untersucht Optimierungsmöglichkei

ten des bestehenden RequirementsEngineeringProzes

ses einer mittelständischen Softwareentwicklungsfirma. 

Es wurden konkrete Lösungsvorschläge und deren Im

plementierung in den bestehenden Prozess erarbeitet 

und bewertet. Dazu sind in dieser Arbeit Möglichkeiten 

zur Performancemessung enthalten, um die Auswirkun

gen der Änderungen in der Praxis zu einem späteren Zeit

punkt beurteilen zu können.

Die Verbesserungsvorschläge basieren sowohl auf Inter

views mit internen Stakeholdern als auch auf einer Gegen

überstellung der theoretischen Grundlagen zur aktuellen 

IstSituation der Unternehmung. An der Bewertung der 

Umsetzungsempfehlung der konkreten Vorschläge haben 

interne Projektleiter, Anforderungsanalytiker und Kunden

verantwortliche teilgenommen. Dies, weil das Require

ments Engineering zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist.

Inhaltlich zusammengefasst enthalten die Prozessoptimie

rungen den Einsatz von standardisierten Diagrammen in 

der Anforderungsspezifikation, Änderungen in der Aufnah

me, Analyse und Verwaltung der Anforderungen sowie eine 

Methode zur Abnahme der Spezifikation durch die Kunden. 

Die Vorteile liegen in der Qualitätssteigerung des Require

ments Engineerings und der daraus resultierenden Reduk

tion der Wartungsstunden der Software. Nachteile ergeben 

sich aus dem Mehraufwand in der Konzepterstellung und 

der ineffi zienten Prozessausführung aufgrund der mögli

chen fehlenden Akzeptanz dieser Verbesserungsvorschlä

ge. Der hohe Initialisierungsaufwand der Neuerungen kann 

mittelfristig durch die Vorteile kompensiert werden. Die er

arbeiteten Resultate zeigen praxisnahe Optimierungsvor

schläge, die durch das Unternehmen zurzeit noch geprüft 

werden oder bereits in der Implementierungsphase sind.

Requirements Engineering für eine 
Standardsoftware der öffentlichen  
Verwaltung

Diplomand: 

Daniel Pauli

Dozent: 

Karlheinz Schwer, dipl. Volkswirt

(MSc in Economics)
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Für Unternehmen sowie Privatpersonen gehört das Inter

net zu den wichtigsten Kommunikationsmedien. Dabei 

dient es nicht nur der reinen Informationsbeschaffung, 

sondern wird auch als wichtiges Kommunikations und 

Unterhaltungsinstrument genutzt. Will man heutzutage 

Onlinepräsenz markieren und mit Mitbewerbern konkur

rieren, gilt es, ein optimales Search Engine Marketing 

(SEM) zu verfolgen. SEM ist ein Teilgebiet des OnlineMar

ketings und umfasst alle Massnahmen zur Gewinnung von 

Besuchern für eine Webseite über Suchmaschinen. Noch 

heute kommt es vor, dass Grossunternehmen ihr SEM 

vollkommen vernachlässigen und somit mögliche Kunden 

an die Konkurrenz verlieren.

Suchmaschinen bieten einen wichtigen OnlineDienst an, 

wenn es darum geht, Informationen im Internet zu be

schaffen. Will man für gesellschaftliche Zwecke eine Top

platzierung in den Suchergebnissen erzielen, muss man 

die Teildisziplinen Search Engine Optimization (SEO) und 

Search Engine Advertising (SEA) verinnerlichen.

Die Methodik, wie man SEM bewertet, und die Mittel, welche 

für die Umsetzung von SEM bereitstehen, sind Kernpunkte 

dieser Bachelorarbeit. Dabei wird anhand konkreter Praxis

beispiele die Umsetzung illustriert.

Mit Search Engine Marketing lässt sich im Internet Geld 

verdienen. Google erwirtschaftet fast seinen kompletten 

Umsatz aus OnlineWerbeanzeigen. Die Klickakzeptanz 

der Internetnutzer ist da. Werbeanzeigen werden geklickt. 

OnlineKampagnen werden in Echtzeit überwacht und 

kontrolliert.

Die Arbeit gewährt aktuelle Einblicke in die Komplexität von 

SEM und erfasst detailliert die Teildisziplinen SEO sowie 

SEA. Daraus ergeben sich Faktoren, die Einfluss auf die 

Evaluation von SEMMassnahmen nehmen. Für Unterneh

men sowie Privatpersonen ist die praxisorientierte Untersu

chung gleichermassen von Interesse. Es wird aufgezeigt, 

inwiefern sich die vier Websites der grössten Zementher

steller der Welt unterscheiden und weshalb die eine Web

site eine höhere Sichtbarkeit in den Suchergebnissen im 

Vergleich zur Konkurrenz aufweist. Neue aufschlussreiche 

Einflussfaktoren haben sich herauskristallisiert.

Zum Schluss kann festgehalten werden, dass die Komple

xität von SEM kontinuierlich steigt. Immer mehr Menschen 

nutzen Smartphones und Tablets, um im Internet nach In

formationen zu suchen. Soziale Netzwerke gehören längst 

zum Alltag. Das sind Trends, die SEM beeinflussen. Mit den 

semantischen Suchabfragen will Google in Zukunft Suchab

fragen nicht nur an Websites und Werbeanzeigen verwei

sen, sondern direkt beantworten. Neue Potenziale für Web

sitebetreiber tun sich auf. Auch die Thematik rund um den 

Datenschutz im Internet nimmt vermehrt Einfluss auf SEM. 

Suchmaschinen leben davon, das Nutzerverhalten und Be

nutzerinformationen zu sichern, um nutzerrelevante Such

ergebnisse zu präsentieren.

Die Zukunftsaussichten sagen weiterhin ein Wachstum für 

SEM voraus und die Wichtigkeit von Google wird sich wei

terhin verstärken. Denn solange Unternehmen mit Google

Webapplikationen Geld verdienen, wird sich das Konzept 

von Google lange weiter bewähren können. Google ist und 

bleibt eine Macht im Internet.

Search Engine Marketing. 
Einfluss faktoren bei der Evaluation 
von SEMMassnahmen

Diplomand: 

Stefan Steuble

Dozent: 

Frédéric Despont, MSc ETH Inf.Ing.
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A bestpractice travel policy is the foundation for effective 

travel management. Companies that achieve the suc

cessful implementation and enforcement of their travel 

regula tions benefit from a maximized return on investment 

from their business travel expenditures. An organization 

without a stringent travel policy is not capable of monitoring 

the expenses of its traveling employees. Valuable savings 

may hence be lost, regardless of the size and the travel 

volume of an organization. Small, medium, and large

sized companies must all strive equally to attain the best 

possible business travel policy. Are today’s companies 

realizing their potential or are they neglecting it? Does the 

size of a company influence its attitude towards its travel 

regulations?

This thesis is dedicated to investigating the differences 

between the travel policies of small, medium, and large

sized companies and to providing these companies with 

valuable recommendations. Reallife travel policies of  

national and global companies were reviewed and com

pared, while an emphasis was placed on the differences 

in the size of the organizations. Effective suggestions 

were derived from studies conducted on renowned travel 

organizations and an empirical survey carried out at Zurich 

Airport.

The comparison between the companies showed that the 

bigger the company, the more importance is given to its 

travel policy. Most large companies have realized the po

tential savings created by bestinclass travel regulations. 

In comparison, small and mediumsized companies are 

not taking advantage of the potential benefits of such mea

sures. Although the reasons are diverse, savings are pri

marily perceived as not sufficient enough to justify the ad

ditional effort of improving the company’s travel regulations 

and their effectiveness.

A travel policy tailored to the company’s corporate culture 

is beneficial, but the major challenge is to achieve overall 

awareness and compliance within the organization. There

fore, the outcome of this study strongly recommends the 

implementation of a supportive framework, i.e. an effective 

travel policy.

Business Travel Regulations. 
A Comparison of Small, Medium,  
and LargeSized Companies

Graduate: 

Thierry Aubry

Supervisor: 

Prof. Herbert Wattenhofer, PhD
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Over the last few decades, the hospitality sector has un

dergone a major change as a result of a shift in consumer 

behavior. At the same time, competition continues to incre

ase every year, offering customers a wide range of different 

cafés, bars, and restaurants to choose from. As a result, 

customers’ expectations are increasing and so is the need 

for restaurant owners and managers to meet or exceed 

them.

The purpose of this Bachelor’s thesis was to do an analysis 

of the coffee shop market, focusing specifically on the situ

ation in the city of Winterthur, by considering the key suc

cess driv ers of this segment. While measurements and 

determinants for the analysis of the hospitality sector do 

already exist, no specific data is available in the literature 

on coffee shops in Switzerland.

The study used a mixed method approach. In a first phase, 

the qualitative method was applied by conducting six  

semistructured interviews with key people in the coffee 

shop/bar/bistro business in Winterthur. In a second phase, 

data of 631 respondents was collected through an online 

questionnaire and subsequently analyzed.

The results indicate that the hospitality sector of Winterthur 

does indeed operate in a highly competitive environment 

although the market is not totally unattractive. It was found 

that the main drivers for success in this competitive envi

ronment are atmosphere, location, service, range of prod

ucts on offer, and price. Another crucial factor that was 

mentioned is a wellorganized, flexible human resource 

management structure.

In other words, much can be achieved by creating a special 

ambiance, choosing a good location, employing wellquali

fied, welltrained, and wellmanaged service personnel, of

fering a variety of drinks that meet customers’ tastes, and 

asking fair prices for what is on offer. Diversification, such as 

opening a bistro, wine bar, sports bar, etc., can offer a vital 

competitive edge, and the same can be said for positio

ning. However, the key to success for Winterthur res taurant 

owners and managers is to diversify the operations, but not 

at the expense of ambiance or positioning. 

Coffee Shop Analysis with a Focus  
on the City of Winterthur

Graduate: 

Nicolas Haelg

Supervisor: 

Christine Hallier Willi, MBA
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Intercultural competence is a skill which is becoming in

creasingly important for Swiss police officers. Migration

based population growth as well as cooperation with for

eign states create a challenging environment for Swiss 

police officers. Last year, more than 50 percent of all re

corded crime was committed by foreigners, which means 

that every second person a criminal investigator has to 

deal with comes from a different cultural background than 

that of the officer. The Swiss police corps have reacted  

to this development by offering officers various training 

courses in intercultural matters.

Does intercultural competence help police officers do their 

job and therefore enhance security for the general public? 

If yes, what is the nature of the current intercultural training 

program for law enforcement officers in Switzerland? 

For this thesis, the current situation was analyzed from dif

ferent angles. Apart from a review of the literature, more 

than 9 qualitative interviews with senior police officers as 

well as experts in police and intercultural training were con

ducted. Additionally, a survey among more than 550 police 

officers was conducted and the police schools in the Ger

manspeaking part of Switzerland were visited in order to 

observe their intercultural training units for police officers.

Whereas some of the officers are interested in foreign cul

tures and keen to increase their intercultural competence, 

others do not see any benefits in enhanced intercultural 

competence. The majority of Swiss police officers have a 

defensive attitude towards other cultures. At the same 

time, higher ranking police officers see a need to improve 

intercultural competency, which has led to the recent 

launch of more and more courses and training programs. 

The courses taught at the various police schools neverthe

less vary in focus as well as extent. However, most of the 

training programs are based on an adult education con

cept which includes theoretical content and involves dis

cussions and reflection on real cases. 

Intercultural competence is an important skill for police of

ficers, which should be fostered and improved through 

practical training including reflective discussions about real

life situations. At the beginning of such training courses, 

however, instructors must first convince officers of the ben

efits of and the need for intercultural competence since 

there is a lack of insight concerning this issue on the part of 

the majority of officers. With regard to training, better coor

dination among the various police schools is necessary. 

Culture Training in Law Enforcement

Graduate: 

Thomas Hirt

Supervisor: 

Dr. Petra Y. Barthelmess Röthlisberger
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Jungfraujoch – Top of Europe, as the name already states, 

is not only the highest altitude railway station in Europe, 

but is also among Europe’s top tourist destinations. 

Celebrat ing its centenary this year, Jungfrau Railways 

looks back on a success story that made the world of 

eternal ice and snow accessible to millions of people from 

all around the world. The outstanding achievements of 

Jungfrau Railways are mainly attributed to its popularity in 

the East Asian tourism market in Japan and Korea as well 

as the emerging tourism market in China. But how have 

Jungfrau Railways succeeded in attracting millions of visi

tors to Switzerland?

Experts argue that among the most important factors in 

selecting a destination is the perceived image about the 

destination. The purpose of the Bachelor’s thesis therefore 

was to analyze the reasons behind the success of Jung

frau Railways and its popularity among East Asian tourists, 

who seem to be fascinated by the pristine nature and the 

excellent reputation of Switzerland. 

The generally accepted framework of destination image 

formation, which includes the two main factors that form 

an individual’s destination image, i.e. stimulus and personal 

factors, was used to determine the Swiss image in East 

Asia. Thus, characteristics and travel behavior of East Asian 

tourists as well as their information sources were scruti

nized to identify the correlation between Switzerland’s 

image and its ability to attract tourists to Jungfraujoch – 

Top of Europe. The study shows that Switzerland enjoys a 

brilliant reputation, which is mainly ascribed to the Swiss 

mountains and beautiful landscapes as well as its political 

neutrality and governance with humanitarian functions in 

the international political scene. Its highquality products 

and high standard of living add more value to its outstand

ing reputation.

It was ascertained from the research that East Asian tou

rists who are affected by this image and fascinated by the 

natural environment want to visit Switzerland in order to 

discover the country with its famous sights and culture. 

Additionally, the analysis of information sources revealed 

that a positive image of Switzerland and Jungfrau Railways 

is spread throughout Asia via media reports, television pro

grams, and social media. The highly positive Swiss image 

is successful in attracting East Asians to Jungfraujoch – 

Top of Europe, which in turn effectively represents and pro

motes this image further. Not only does Jungfrau Railways 

profit from this image but it also puts great effort into mar

keting the country internationally to further strengthen 

Switzerland’s reputation. 

It is evident that the future is bright for Jungfrau Railways. 

With its wellestablished reputation, appealing location, 

and the experience it has gained in the East Asian market, 

Jungfrau Railways will be able to further attract East Asian 

tourists, especially from China’s emerging market. East 

Asians continue to be fascinated by the natural environ

ment of the Swiss Alps, and as long as this endures, Jung

fraujoch – Top of Europe will live up to its name and remain 

the top destination in Europe. 

Swiss Image and its Attractiveness 
to East Asian Tourists. Case Study 
“Jungfraujoch – Top of Europe”

Graduate: 

Özgü Kizilpinar

Supervisor:

Prof. Simon Wieser, PhD
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The state of research on Japanese leadership is notoriously 

subpar. At the same time, it is often assumed that general 

business acumen qualifies anyone to lead a team by fol

lowing certain sets of principles. One of the popular leader

ship models, the Avolio & Bass fullrange leadership model, 

claims to be globally applicable and valid even in Japan, 

although it is based on outdated data and reason ing. For an 

inexperienced foreign worker assigned a lead ing role in a 

Japanese team, this claim may result in ineffi ciencies or mis

understandings related to culture. This Bachelor’s thesis 

focuses on such individuals as well as companies entering 

the Japanese market or assigning expatriates to leading 

roles in Japanese subsidiaries or branch offices.

In contradiction to the proclaimed universality of the Avolio 

& Bass model, this thesis aims to explain the Japanese 

postbubble cultural paradigm shifts in the financial servic

es industry and to expand the leadership model by provid

ing an extension based on cultural theory as well as first

hand data obtained through interviews and expert insights. 

It further aims to extract the implications of specific cultural 

impacts on the leadership styles and demands in the indus

try as opposed to its Swiss counterpart. Specifically, the 

extent to which each of Hofstede’s three cultural levels 

exerts an influence is determined and recommendations for 

leaders and recruiters are made based on the results.

Since little quantitative data is available in the field, a mostly 

qualitative approach was used to derive data. Two question

naires for recruiters and followers were developed and exist

ing studies with data sets relevant to the research question 

were used. The comparison of the two cultures was execut

ed according to Hofstede’s five dimensions of culture.

The thesis determines the main factors that weaken Bass 

& Avolio’s model in the Japanese financial services industry 

to be outdated cultural notions and a disregard for follow

ers’ preferences. National culture is identified as the most 

influential cultural level. Paradigm shifts of the postbubble 

economy act as major moderators for the determinant cul

tural dimensions and how the Japanese financial industry 

is transforming as a whole. The research results support an 

approach to leadership that combines sociological theory 

with traditional leadership models and identifies the most 

relevant theories for an extension of the fullrange model. 

The direct comparison of the Swiss and Japanese cultural 

dimensions identifies the major cultural issues and sug

gests corresponding remedies for each of them.

In conclusion, it can be said that the original models of 

classic leadership theory are outdated and not sufficient on 

their own to explain leadership demands in the Japanese 

financial services sector today. A combined approach of 

the fullrange leadership model, sociological theory, and 

uptodate original data representing contemporary cultu

ral developments is recommended. Furthermore, a frame

work of recommendations for Swiss leaders in Japan is 

compiled in the application of the extended approach. 

Jap anese FS recruiters should continuously manage candi

dates together with the hiring company and a professional 

recruiting agency is suggested as a sustainable solution to 

prevent culturerelated conflicts in future.

The Impact of Culture on Leadership in 
Switzerland and Japan. Developing 
an Extended Leadership Approach in the 
Financial Services Industry

Graduate: 

Dominik T. Kunz

Supervisor: 

Prof. Herbert Wattenhofer, PhD
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SubSaharan Africa – the biggest development challenge 

humankind has ever faced – is lagging behind in every 

imag inable aspect of human wellbeing. Civil wars, ex

treme poverty, and hunger as well as the worst of all dis

eases have plagued the black continent for decades. Five 

years ago, who would have believed that Africa could ever 

rise up from one of the most unfortunate periods in econom

ic history? Nevertheless, we see today that SubSaharan  

Africa has withstood the external shocks far better than 

was expected. Economic growth, rising labor productivity, 

boosted trade figures, declining inflation rates, and the 

emergence of a middle class are just some of the indica

tors of the huge business potential in the country. Palpable 

dynamism and the openness and spirit of Africa's young 

leaders point towards a different future for the continent.

Analysts and government organizations have conducted 

general research on macroeconomic indicators and their 

influence on the continent. Their focus has been particular

ly on countryspecific development prospects, either pre

dicting a prosperous or a challenging future. Information is, 

however, more limited when it comes to the perception of 

Africa’s opportunities and threats and how these influence 

Swiss companies when evaluating the continent’s potential 

and making decisions on market entries. The purpose of 

this Bachelor’s thesis was to derive incentives and deve

lop guidelines for further market entrants. The information 

nec essary to do this involved determining market attrac

tiveness, looking at preselected indicators of importance 

to emerging economies, and comparing the data with 

market opportunities derived from firsthand experiences 

by business professionals.

It was concluded from the findings that the perception of 

opportunities is generally backed by trustworthy informa

tion about the market, whereas information on threats has 

not entirely met the business requirements for successful 

integration in SubSaharan Africa. The distinction of the 

business sector in which one is active, the importance of 

size and structure of the company, as well as additional 

factors in terms of labor, local partnership, and financial 

matters, have been neglected completely. Therefore these 

challenging points have to be taken into further considera

tion when evaluating a valuable market entry. Establishing 

guidelines, which is elaborated on in this research, could 

help to avoid pitfalls and foster sustainable business devel

opment, not only in terms of the individual but of the entire 

region as well.

It is evident that opportunities outweigh threats. Neverthe

less, SubSaharan Africa’s prosperity is ambiguous. Inse

curity directly connected to emerging markets and accep

tance of risk when doing business in Africa go hand in 

hand. The region offers room for personal and economic 

success and enhancement for those entrepreneurs and 

multinationals who are active in niches and willing to face 

the challenges of fast moving emerging markets. Any com

pany not yet present in this upandcoming market fore

goes opportunities and risks higher entry barriers in the 

future. A pioneer has many advantages, especially when it 

comes to market share; behavior that is too riskaverse will 

result in missed opportunities.

SubSaharan Africa. An Insider’s Tip 
within Emerging Markets?

Graduate: 

Patric Niffeler

Supervisor: 

Dr. Petra Barthelmess Rötlisberger
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Many people strive to have a successful career. However, 

the question remains open as to what individuals under

stand by the term “successful career” and how they can 

succeed in climbing the career ladder. The understanding 

of the term career has changed and with it the preparation 

for the pursuit of a career as well. Hence, it has become 

crucial to identify the competencies which one should ac

quire in order to meet the demands of the 21st century. 

This study includes profound research on the required 

competencies necessary to pursue a successful career. 

After screening the existing literature and filtering through 

to the important approaches, a hypothesis was confirmed 

that there is a positive correlation of three core competen

c ies, namely managerial skills – the knowing how – interper

sonal skills – the knowing who – and reflective skills – the 

knowing why. These core competencies have proven to be 

crucial in coping with today’s challenges and circumstan

ces in an organization and with the professional responsi

bilities of a career. 

A survey was conducted with top and middlelevel 

manag ers who are currently pursuing successful careers. 

The questions corresponded to one of the three core com

petencies. However, the link was not communicated to 

respondents since the purpose was to find out which of 

the three core competencies primarily contributed to their 

success. The presumption that all three are necessary for 

a successful career was confirmed: 73 percent generally 

agreed that reflective skills are important, 82 percent  

agreed with the importance of managerial skills, and 70 

percent agreed that interpersonal skills are very important. 

 

A thorough analysis of the survey results based on a 

6point Likert scale showed some deviations between age 

groups, career levels, branches, and work experience. De

spite the fact that managerial skills are generally seen as 

very important, interpersonal and reflective skills are also 

valued, according to the survey’s results.

Interestingly, the results indicated that young careerists are 

mostly well prepared in terms of managerial skills, but less 

welltrained in interpersonal and reflective skills, which are 

necessary to understand the “bigger picture” and to be 

“aware of the surroundings”. Serving the greater whole, 

such as society and nature, has become a precondition for 

having a good career. The survey showed that especially 

younger respondents acknowledge the relevance of such 

skills, both for their career and for their own “selffulfill

ment”. Consequently, universities should consider adding 

training programs which focus on the development of in

terpersonal and reflective skills, which are still neglected 

fields of education. 

This Bachelor’s thesis makes a contribution to an ongoing 

discussion which fosters careers and the competencies 

which need to be developed. The fact that interfaces to 

corporate re sponsibility approaches can be found is an in

dication that careers do not only serve economic purposes 

but also fulfill social and ecological needs. 

A Successful Career in the 21st Century. 
An Empirical Study on the Correlation  
of Three Core Competencies

Graduate: 

Angela Serratore

Supervisor: 

Prof. Mathias Schüz, PhD
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The ties between China and Switzerland have been in

creasingly strengthened over the past decades and are 

expected to become even stronger in the upcoming future. 

Thus managers should be made aware of how to lead a 

team from the other country. Previous literature has looked 

at leadership in the individual countries, but has often ne

glected the impact of culture and has not conducted any 

such comparisons. Thus, this Bachelor’s thesis investi

gates the rela tionship of culture and leadership in China 

and Switzerland individually and then sets out to compare 

the two nations with regard to these aspects. Furthermore, 

suggestions for the reconciliation of existing differences are 

provided. 

The findings are based on a review of the relevant literature 

as well as on seven indepth interviews conducted mainly 

with middle managers of Swiss and Chinese origin who 

have work experience in the other country. 

Despite the existence of globally endorsed leadership traits 

and behaviors, as well as a worldwide acceptance of the 

charismatic leadership style, the leadership style in Switzer

land, as well as in China, is highly influenced by the culture 

of the individual nation. The leadership style practiced by 

Swiss managers is shaped by Switzerland’s egalitarian 

work environment with its flat hierarchies and a highly edu

cated population with a culturallyrooted orientation to

wards excellent performance. Typically, a Swiss manager 

employs a participative, nonauthoritarian, charismatic lea

dership style which focuses on value and teamorientation 

in addition to excellent results. In Chinese organizations, on 

the other hand, the Confucian social hierarchies are still ob

served. There is a strong orientation towards people, and 

the leadership style of Chinese managers is influenced by 

the significance of benevolent behavior. Chinese leaders 

frequently practice a humane and teamoriented leader

ship style which values good performance and takes ideo

logical concepts and social hierarchies into consideration. 

When leading a team in China or in Switzerland, managers 

need to build the trust of their staff and motivate them. This 

can be achieved by building on existing commonalities. A 

manager who shows appreciation and praises employees 

for their achievements is highly valued in both nations. By 

the same token, a leader is expected to show a certain in

terest in his employees and their individual situations, and 

to regularly interact with staff members. When attempting 

to build trust and foster good relations, it is therefore espe

cially valuable for a leader to display interest in the host 

country in order to demonstrate a commitment and dedica

tion to his or her new home, the company, and the employ

ees. Finally, it is recommended to clarify rules and goals 

from the start and to include the team in the process.

In conclusion, for a leader to be successful in an interna

tional environment, it is of utter importance to possess 

extensive crosscultural competencies, which include the 

awareness of, respect towards, and appreciation of the 

different behavior and values of the host culture.

The Impact of Culture on Leadership 
in China and Switzerland

Graduate: 

Fabienne Tödtli

Supervisor: 

Prof. Samuel van den Bergh
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The term “marketing” is still associated with classic con

sumer brands such as Nestle, Unilever, and CocaCola. 

This is surprising since the consumer goods market only 

partly contributes to the entire transaction volume of the 

economy. Although the B2B market is of greater signifi

cance in terms of size and sales volume, it is still a neglected 

area with regard to marketing. Although the public sector is 

also part of the B2B market, it must be treated differently 

with regard to structure and buying behavior. Nevertheless, 

since it heavily relies on and exchanges goods and servic es 

from private industries, it is automatically involved in B2B 

relationships. When considering that an estimated 16 per

cent of GDP is derived from the public sector, it becomes 

clear what an important role the public sector plays.

However, companies dealing with this sector struggle due 

to the limited availability of academic marketing material 

and knowledge concerning this specific area. This 

Bachelor’s thesis aims to fill this gap by analyzing a Swiss 

IT company’s current and potential customer procure

ment process to identify the key aspects in the buying 

decision process of in s titutionalized bodies. By observing 

how procurement officers of Swiss municipalities behave 

during an IT procurement process, the Bachelor’s thesis 

provides further insights into the purchasing behavior in 

local government. It also highlights which aspects have to 

be taken into consideration when dealing with current or 

potential custom ers in this specific area of the public sec

tor and makes additional recommendations.

The empirical part is based on 10 qualitative interviews. 

Two different theories, i.e. the processoriented approach 

and the problemcentric interview, are applied. Whereas 

the processoriented approach focuses on the key stages 

in the entire buying process, the problemcentric interview 

reveals the specific criteria that are of importance in the 

process. The key stages in the process were identified as 

“upcoming needs”, “need definition”, “market evaluation”, 

and “demo presentation”, representing the points at which 

a company should take action in order to influence the pro

cess. With regard to the crucial factors, buying center 

members focus on modernization, usability, increasing ef

ficiency, professionalization, standardization, and price. 

In conclusion, the main outcome of the thesis is the sug

gestion of possible recommended actions and their 

individ ual results. The procurement process of public in

stitutions differs from its counterparts in the private sector. 

The findings suggest that companies dealing with custom

ers in the public sector of IT procurement must, among 

other concerns, “know their customer” (in order to cater to 

their specific needs), “nourish the relationship with existing  

clients” (since many potential customers use their per sonal 

contacts), and place particular emphasis on the crucial  

decision criteria during the procurement process. By 

introduc ing the conclusions of the empirical study into 

marketing actions, the purchasing process can be influ

enced positively and to a company’s advantage.

Organizational Buying Behavior in Swiss 
Public Procurement

Graduate: 

Dominik Walti

Supervisor: 

Rolf Rellstab, MA
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Im Spätherbst 2009 beauftragte der Bundesrat eine Ex

pertenkommission, Vorschläge für eine Minimierung der 

Systemrisiken bei den inländischen Grossbanken auszu

arbeiten. Im Fokus standen die Banken mit systemrele

vanten Funktionen, d.h. jene Institute, die zu gross wären, 

als dass es sich die Volkswirtschaft leisten könnte, sie in 

Konkurs gehen zu lassen («too big to fail»). Zu verhindern 

galt es, dass deren allfällige finanzielle Schieflage für den 

Staat, d.h. die Steuerzahler, zu einem nicht abschätzbaren 

finanziellen Risiko werden könnte. Am 20. April 2011 un

terbreitete der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur 

Stärkung der Stabilität im Finanzsektor. An die betroffenen 

Banken werden darin strengere Anforderungen gestellt: 

Sie sollen bis 2018 zusätzliche Eigenmittel aufbauen, die 

Liquiditätsvorschriften werden verschärft, die Risiken sind 

grundsätzlich zu diversifizieren. Eines der vom Bundesrat 

vorgeschlagenen Instrumente zur Verbreiterung der Eigen

kapitalbasis stellen Pflichtwandelanleihen (Contingent 

Convertible Bonds, «CoCos») dar, die im Falle der Unter

schreitung einer festzulegenden Eigenkapitalquote in Aktien 

umgewandelt werden. 

Zur Förderung der Ausgabe solcher Anleihen sind auch 

steuerrechtliche Massnahmen angezeigt. Der Bundesrat 

entschied sich bezüglich der Änderung von steuerrechtli

chen Rahmenbedingungen für eine gestaffelte Umsetzung. 

In der TBTFBotschaft  wurde die Abschaffung der Emissi

onsabgabe auf Obligationen und Geldmarktpapieren vor

geschlagen und parallel dazu die Befreiung der Begrün

dung von Beteiligungsrechten, die aus der Wandlung von 

«CoCos» stammen.

Am 24. August 2011 folgte die Botschaft zur Änderung 

des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer. Im Vor

dergrund dieses zweiten Revisionsschritts steht die Ab

schaffung investitionshemmender Hürden. Schweizerische 

Unternehmen – v.a. Banken mit Blick auf die dargelegte 

Entwicklung – sollen ihre Obligationen und Geldmarkt

papiere in Zukunft von der Schweiz aus und nach Schweizer 

Gesetzgebung zu konkurrenzfähigen Bedingungen emit

tieren können. Die Vorlage geht indessen deutlich über das 

Regulierungsziel der TBTFVorlage hinaus. Sie enthält er

gänzende Massnahmen zur Belebung des inländischen  

Kapitalmarkts und zur Stärkung des Sicherungszwecks 

der Verrechnungssteuer. Die konzeptionellen Änderungen, 

mit denen der Bundesrat die unterschiedlichen, breit ange

legten Ziele erreichen möchte, bewirken bei der Verrech

nungssteuer einen partiellen Systemwechsel: weg von der 

echten Quellensteuer hin zum Zahlstellenprinzip. In der 

Bachelor arbeit werden die Ziele, die sich der Bundesrat für 

den Systemwechsel gesteckt hatte, kritisch analysiert. Das 

Fazit im Anschluss an die fundierte Untersuchung zeigt 

auf, aus welchen Gründen sich die erwünschten Konse

quenzen nicht vollständig einstellen werden.

Verrechnungssteuer.  
Teilweiser Systemwechsel von der  
Quellen zur Zahlstellensteuer

Diplomand: 

Ramon Bischof

Dozent: 
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Über Stalking wurde in den letzten Jahren viel geschrieben 

und diskutiert. Es wurde mehrfach erfolglos versucht, den 

Tatbestand des Stalkings strafrechtlich zu verankern. Je

doch können von Stalking betroffene Personen auch ohne 

Straftatbestand rechtlich gegen ihren Täter vorgehen. Der 

Schutz vor Stalking wird heute durch das Zivilrecht, insbe

sondere Art. 28b ZGB, gewährleistet. Im Zentrum dieser 

Arbeit steht der Status quo des zivilrechtlichen Schutzes 

gegen Stalking mit Fokus auf die Opferperspektive in An

betracht der bestehenden rechtlichen Grundlagen.

Die Einführung von ZGB 28b im Jahre 2007 trägt der Tatsa

che Rechnung, dass Stalking zu einem ernst zu nehmen

den gesellschaftlichen Problem geworden ist. Die Norm 

bietet den Opfern von Stalking die Möglichkeit, mittels Zivil

klage – anders als im Strafrecht – selbstständig und ohne 

Aktivwerden des Staates gegen Stalking vorzugehen. Die 

Opfer von Stalking können verschiedene Schutzmassnah

men einklagen, um den Stalker auf Abstand zu halten. Dem 

Richter stehen als rechtliche Massnahmen ein Annähe

rungs, ein Rayon oder ein Kontaktverbot zur Verfügung. 

Handelt es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt, kann 

zusätzlich die Ausweisung des Täters aus der gemeinsa

men Wohnung beantragt werden. Hierbei muss jedoch be

achtet werden, dass das Gericht die von Gewalt betroffene 

Person, das Opfer, verpflichten kann, eine angemessene 

Entschädigung an den Täter für die Alleinnutzung der Woh

nung zu entrichten. Handelt es sich um einen Fall von häus

licher Gewalt, wird auch der Anwendungsbereich des (kan

tonalen) Gewaltschutzgesetzes (GSG) eröffnet. Die Polizei 

stellt in Fällen von häuslicher Gewalt im Sinne des GSG den 

Sachverhalt fest und ordnet sofort selbstständig Massnah

men an, welche zum Schutz des Opfers nötig sind.

Der zivilrechtliche Schutz gegen Stalking ist damit gewähr

leistet. Dennoch zeigen internationale Studien, dass nur 

wenige Opfer von Stalking rechtlichen Schutz in Anspruch 

nehmen. Dies rührt nicht zuletzt daher, dass im Rahmen 

eines Zivilverfahrens verschiedene prozessuale und finan

zielle Hürden überwunden werden müssen, z.B. das Pro

zesskostenrisiko, die Beweislast sowie auch die hohe psy

chische Belastung durch die direkte Konfrontation mit dem 

Täter im Rahmen des obligatorischen Sühneverfahrens.

Mit Blick auf ZGB 28b stellt sich damit die zentrale Frage, 

ob der zivilrechtliche Schutz gegen Stalking ausreichend 

ausgestaltet ist und welche Änderungen vorzunehmen 

sind bzw. welche Begleitmassnahmen fehlen, um die 

Opfer freundlichkeit zu verbessern. Besonders verfahrens

rechtliche Erleichterungen wie auch präventive Aufklä

rungsmassnahmen würden massgeblich zur Verbesserung 

des zivilrechtlichen Schutzes beitragen. Durch derartige Än

derungen könnte ein konsequenter Schutz erreicht werden. 

Stalking. Status quo des zivilrechtlichen 
Schutzes unter Berücksichtigung 
der aktuellen Praxis sowie der Opfer
perspektive
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Die Kantone verfügen im Bereich des Grundschulwesens 

über eine grosse Selbstständigkeit und haben die Kompe

tenz, die Fremdsprache in der Grundschule autonom zu 

bestimmen. Einsprachige Kantone haben dabei den 

Schwerpunkt auf Englisch als erste Fremdsprache gelegt, 

der dreisprachige Kanton Graubünden hat dagegen als 

erste Fremdsprache eine der drei Kantonssprachen fest

gesetzt. Wenn für weiterführende Ausbildungen an den 

Hochschulen der Heimatkanton verlassen wird, werden 

die Studierenden mit vorausgesetzten Vorkenntnissen in 

anderen Fremdsprachen konfrontiert. Die Fragen, die sich 

in diesem Zusammenhang stellen, sind, ob dadurch das 

Diskriminierungsverbot (Art. 8 Abs. 2 BV) und die Sprach

freiheit (Art. 18 BV) der Studierenden verletzt werden, wenn 

die Hochschule keine Rücksicht auf die Fremdsprachen

kenntnisse der Studierenden nimmt. Die vorliegende Arbeit 

untersucht anhand des Beispiels der ZHAW und der Stu

dierenden aus dem Kanton Graubünden, ob allenfalls  

diese Grundrechte verletzt werden.

Eine Diskriminierung aufgrund der Sprache ist nicht anzu

nehmen, sofern es sich bei der Sprache nicht um die Mut

tersprache, sondern um eine Fremdsprache handelt. Dies 

deshalb, weil eine erlernte Sprache, anders als die Mutter

sprache, die Identität des Menschen nicht massgeblich 

prägt. Demnach stellt sie kein persönlichkeitsnahes Merk

mal dar, das vom Diskriminierungsverbot geschützt wird. 

Eine Diskriminierung aufgrund des Merkmals der kantona

len Herkunft ist ebenfalls nicht anzunehmen, weil durch die 

vorausgesetzten Sprachkenntnisse der ZHAW nicht nur die 

Studierenden, die aus dem Kanton Graubünden stammen, 

indirekt diskriminiert werden, sondern alle Studierenden 

ohne Vorkenntnisse in der vorausgesetzten Fremdsprache.

Die Verletzung des Diskriminierungsverbots kann die 

Hochschulen zu Förderungsmassnahmen verpflichten. Die 

Voraussetzungen für Förderungsmassnahmen der ZHAW 

zugunsten der Studierenden ohne Fremdsprachenkennt

nisse wären erfüllt. Sowohl auf Bundesebene wie auch im 

Kanton Graubünden würde eine genügende gesetzliche 

Grundlage bestehen, Förderungsmassnahmen finanzieren 

zu können. Zudem besteht eine ungenügende Rechtferti

gung im Sinne von Art. 36 BV für den Eingriff in das Diskri

minierungsverbot seitens der ZHAW. Der Grund dafür liegt 

bei der Verhältnismässigkeit, insbesondere in der ungenü

genden Zumutbarkeit.

Die Sprachenfreiheit wird im öffentlichen Bereich durch das 

Territorialitätsprinzip eingeschränkt, jedoch findet es im 

konkreten Fall keine Anwendung. Aus der herangezogenen 

Rechtsprechung zum Territorialitätsprinzip lässt sich aber 

festhalten, dass die ZHAW verpflichtet wäre, die Sprach

kenntnisse der Studierenden aus dem Kanton Graubünden 

angemessen zu berücksichtigen. Bezüglich der Leistungs

pflicht zugunsten der Sprachenfreiheit ist festzustellen, 

dass eine indirekte Verpflichtung für die ZHAW besteht, die 

italienische Sprache zu erhalten, indem der Gebrauch die

ser Sprache an der ZHAW ermöglicht werden sollte.

Sprachliche Gleichbehandlung 
im Hochschulstudium
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Diese Bachelorarbeit untersucht den Status quo der ärztli

chen Aufklärungspflicht. Der Grund dafür ist die kontinuier

liche Zunahme an Arzthaftungsprozessen. Doch es han

delt sich hierbei nicht wie gewohnt um Klagen gestützt auf 

einen ärztlichen Kunstfehler, sondern aufgrund einer ver

letzten Aufklärungspflicht. 

Wie kam es zu diesem Wandel? Die patientenfreundliche 

Gerichtspraxis sieht im Falle einer Klage aus verletzter Auf

klärungspflicht eine Beweislasterleichterung für den Patien

ten vor. Entgegen dem allgemeinen Grundsatz aus Art. 8 

ZGB obliegt es nicht dem Patienten, sondern dem Arzt, die 

rechtsgenügende Aufklärung zu beweisen. Die Kernproble

matik und Kontroverse in Lehre und Rechtsprechung bezieht 

sich auf die Frage, welche Rechtsgüter die Aufklärungspflicht 

schützt. Das BGer bestätigte in mehreren Urteilen, dass die 

Aufklärungspflicht sowohl das Selbstbestimmungsrecht des 

Patienten sowie dessen körperliche Integrität schütze. Diese 

Ansicht wird in der Lehre heftig kritisiert. Die Kritiker sind sich 

einig, dass der Schutz ausschliesslich dem Selbstbestim

mungsrecht dienen sollte, da der ärztliche Eingriff keinesfalls 

den Tatbestand einer Körperverletzung erfüllen dürfe. Ge

mäss h.L. und bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird die 

ärztliche Aufklärungspflicht primär dadurch verletzt, dass kei

ne rechtsgenügende Einwilligung des Patienten vorliegt, was 

den Eingriff in die körperliche Integrität des Patienten wider

rechtlich macht. 

Die fehlende bzw. ungenügende Einwilligung kann ver

schiedenste Ursachen haben: Es ist denkbar, dass die Ein

willigung ohne das Wissen des Arztes von einem urteilsun

fähigen Patienten (kasuell oder habituell) abgegeben wird. 

Diese Zustimmung entfaltet keinerlei rechtsgültige Wirkung 

und der Eingriff ist widerrechtlich. Des Weiteren liegt eine 

rechtsunwirksame Einwilligung vor, wenn der Patient nicht 

vollumfänglich über Art, Ausmass, Risiken und Erfolgsaus

sichten eines Eingriffs aufgeklärt wurde, da er seine Zu

stimmung nicht auf Grundlage aller für die Entscheidung 

relevanten Aspekte fällen konnte. Äusserst wichtig ist aus

serdem die Rechtzeitigkeit der ärztlichen Aufklärung. Diese 

hat bei schwerwiegenden Eingriffen zwingend mindestens 

drei Tage im Voraus und bei einem Routineeingriff spätes

tens am Vorabend zu erfolgen. Der Arzt beklagt die Rechts

unsicherheit, die die stetig höheren Anforderungen an die 

Aufklärungspflicht mit sich bringe. Diese Beanstandung ist 

nicht zu verkennen, insbesondere bei der Risikoaufklärung 

bedürfte es detaillierter, durch die Rechtsprechung festge

legter Kriterien, an denen sich der Arzt orientieren kann. 

Allerdings ist es nahezu unmöglich, allgemeingültige Richt

linien aufzustellen, da jeder Patient und jede Situation ver

schieden sind und der Aufklärungsumfang entsprechend 

angepasst werden muss.

Die Verletzung der (zivilrechtlichen) 
ärztlichen Aufklärungspflicht
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Boni haben in den letzten Jahren an Brisanz gewonnen. 

Trotz der häufigen Verwendung dieses angloamerikani

schen Terminus fehlt es an einer genauen rechtlichen Defi

nition. Die Schweizer Rechtsprechung regelt dieses Prob

lem dadurch, dass Boni den im OR bekannten variablen 

Vergütungsformen unterordnet werden. Obwohl auch poli

tische Diskussionen zum Thema Sonderentschädigungen 

im Gang sind, wird bis dato kein Grund gesehen, den Be

griff Bonus als selbstständigen Rechtsbegriff zu definieren. 

Daher konzentriert sich das Schweizer Recht bei Sonder

vergütungen vor allem auf die Trennung zwischen Gratifi

kation nach Art. 322d OR und Lohnanspruch nach Art. 

322 OR (und Unterarten). Bei den Verhandlungen von Son

dervergütungen ist nebst den allgemeinen Grundsätzen 

des Arbeitsrechts (z.B. keine Arbeit ohne Vergütung, keine 

Verlustbeteiligung) auch das Ermessen von grosser Be

deutung. Für das Bundesgericht braucht es ein Minimum 

an Ermessen des Arbeitgebers, um überhaupt die Norm 

von Art. 322d OR anwenden zu können. Dieses Ermessen 

wird wiederum durch den Gesetzgeber eingeschränkt. So 

hat der Arbeitgeber Schranken wie das Diskriminierungs

verbot ebenso zu beachten wie den Gleichstellungsgrund

satz. Der Hauptunterschied besteht darin, ob auf eine Son

dervergütung Anspruch erhoben werden kann oder ob 

diese freiwilligen Charakter hat. Dazu hat das Bundesge

richt Abgrenzungskriterien entwickelt. Danach konzentriert 

sich die Frage vor allem darauf, ob bei fehlender Abma

chung das konkludente Verhalten der Vertragspartner Aus

kunft darüber geben kann, um was für eine Art Bonus es 

sich handelt. 

Bedingte Abhilfe zu diesem Problem schafft ein ausdrück

licher, wiederholter Freiwilligkeitsvorbehalt. Aber auch dieser 

schützt nicht in jedem Fall davor, einen Anspruch auszu

schliessen, falls ein solcher Vorbehalt zur Floskel verkommt. 

Voll zum Tragen kommt diese Abgrenzung bei den Rechts

folgen. Auf Gratifikationen nach Art. 322d OR hat der Arbeit

nehmer z.B. keinen ProratatemporisAnspruch bei Kündi

gung. Zudem ist der Arbeitgeber frei, sein Ermessen auch 

bei Abwesenheit des Arbeitgebers aufgrund von Krankheit 

usw. walten zu lassen, während bei einem Lohnanspruch 

klar geregelt ist, dass bei Ausscheiden, Freistellung oder Ab

wesenheiten (die vom Lohnfortzahlungsanspruch nach Art. 

324a OR gedeckt sind) eine anteilsmässige Vergütung ge

schuldet ist. 

Das Thema der Diskriminierung spielt vor allem bei den Ver

tragsverhandlungen und beim Ermessen eine Rolle. Durch 

die Einführung der neuen EOG sind Wöchnerinnen über die 

Mutterschaftsversicherung abgedeckt. Darin enthalten ist 

meistens auch der Bonus. Eine Schlechterstellung von gut 

verdienenden Müttern wurde vom Gesetzgeber zugunsten 

des sozialen Gedankens bewusst in Kauf genommen und 

wird damit als legitim erachtet.

Boni, Gratifikationen und andere 
Sonderentschädigungen
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Eine Band, die gemeinsam musiziert, CDs aufnimmt und 

Konzerte spielt, befasst sich meist nicht oder nur oberfläch

lich mit den urheber und leistungsrechtlichen Aspekten ih

rer Tätigkeit, obwohl sie bei all ihren musikalischen Betäti

gungen damit in Berührung kommt. Nur wer seine Pflichten 

kennt, kann sich dementsprechend verhalten, und nur wer 

seine Rechte kennt, kann diese auch einfordern. Es liegt 

also im Interesse aller Musiker, über die wichtigsten Rege

lungen des Urheberrechts Bescheid zu wissen.

Eine Band besteht aus mehreren Musikern, die gemeinsam 

komponieren, arrangieren und musizieren. Sie gelten in der 

Regel als Miturheber ihrer Songs. Die Bandmitglieder verfü

gen gemeinsam über die Urheberrechte der Songs, die in 

Persönlichkeitsrechte und Verwertungs bzw. Nutzungs

rechte eingeteilt werden.

Damit ein Song urheberrechtlichen Schutz geniesst, muss 

er eine geistige Schöpfung mit individuellem Charakter 

darstellen. Bei musikalischen Werken ist bereits ein gerin

ger Grad an Individualität ausreichend für die Schutzfähig

keit, da der Spielraum eines Musikers aufgrund der musi

kalischen Gesetzmässigkeiten eingeschränkt ist.

Wenn eine Band Konzerte spielt oder eine CD aufnimmt,  

werden ihre Darbietungen durch Leistungsschutzrechte ge

schützt. Schutzrechte bestehen zum einen an der Darbietung 

selbst und zum anderen an deren Festlegung, z.B. der Auf

zeichnung auf einen Tonträger. Auch Interpreten verfügen über 

diverse Ausschliesslichkeitsrechte und Vergütungsansprüche. 

Eine Band hat verschiedene Möglichkeiten, bestehende 

Musik zu verwenden, wobei jeweils die entsprechenden 

Rechte einzuholen sind. Durch das Covern, d.h. das  

möglichst originalgetreue Nachspielen eines bestehenden 

Songs, entsteht kein neues Werk. Die Band geniesst ledig

lich leistungsrechtlichen Schutz an der Darbietung, muss 

allerdings die Urheber des Originals entschädigen, was in 

der Schweiz über die SUISA geschieht.

Beim Sampling wird meistens fremdes Klangmaterial ei

nem bestehenden Tonträger entnommen und in die eige

ne Produktion eingebettet. In der Regel handelt es sich 

um sehr kleine Werkteile, die geschützt sind, sofern sie die 

Schutzvoraussetzungen eines Werks erfüllen und im neu

en Werk noch erkennbar sind. Die Schutzfähigkeit muss 

jeweils im Einzelfall überprüft werden. Wenn eine über

nommene Songkomponente keinen Werkteil darstellt, 

kann die Band sie frei nutzen und muss dafür keine Bewil

ligung einholen. Eine Band, die geschützte Samples be

nützt, muss die Rechte daran mittels SampleClearance

Vertrag erwerben.

Aktuell wird in der Schweiz vermehrt über das Urheber

recht diskutiert. Es besteht Handlungsbedarf, insbeson

dere in Bezug auf das Internet und die technologischen 

Entwicklungen. Das Urheberrecht schützt die Künstler 

zurzeit nur ungenügend. Oft werden ihnen unvorteilhafte 

Verträge von Verlegern aufgedrängt, wodurch sie deutlich 

schlechter gestellt werden. 

Es ist wünschenswert, dass sich die Künstler für ihre An

liegen einsetzen und so von der Politik und Öffentlichkeit 

wahrgenommen werden. Durch die Gründung des Vereins 

der Musikschaffenden wurde ein erster Schritt in die richti

ge Richtung gemacht.

Urheberrechts und Leistungsschutz 
für Musik
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Die aus menschenrechtlicher Sicht kritischen Tätigkeiten 

der europäischen Agentur für die operative Zusammenar

beit an den Aussengrenzen (FRONTEX), die am 26. Okto

ber 2004 als unabhängige Gemeinschaftsagentur der Mit

gliedstaaten mit eigener Rechtspersönlichkeit durch VO 

(EG) 2007/2004 zur Errichtung einer Europäischen Agentur 

für die operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen 

der Europäischen Union gegründet wurde, steht unter kriti

scher Beobachtung.

Oft befinden sich unter den illegalen Einwanderern Flücht

linge, die den gefährlichen Weg über das Mittelmeer auf 

sich nehmen, um Schutz auf der «Festung Europa» zu fin

den. Gestützt auf verschiedene Dokumente hätten sie An

spruch auf Schutz und Asyl. Die Einzelfallprüfungen, die 

über einen solchen Anspruch entscheiden, werden nur in 

seltenen Fällen oder gar nicht vorgenommen. 

Der Flüchtlingspolitik der Europäischen Union wird vorge

worfen, Menschenrechte zu verletzen, indem sie mit der 

von ihr geschaffenen Agentur als «Kontrolleur des Mittel

meers» versucht, illegale Migrierende aufzuhalten und diese 

in Gebiete abschiebt, in denen Menschenrechte gefährdet 

sind – so auch im Fall von afrikanischen Flüchtlingen, die 

auf offenem Meer abgefangen und nach Libyen zurückge

wiesen wurden.

Personen, die an solchen Operationen beteiligt waren, so

wie auch internationale Organisationen berichten über das 

Missachten von Menschenrechten, namentlich des Re

foulementVerbots, indem FRONTEX mit ihren sogenann

ten «Interception und Detection Measures» ausserhalb der 

EUSeegrenzen agiert und sich damit in einer rechtlichen 

Grauzone bewegt. Dies, weil die EU bisher zu wenig be

stimmte Regelungen betreffend den Menschenrechtsschutz 

auf hoher See getroffen hat. 

Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsströme aus Nord

afrika zur italienischen Insel Lampedusa und der bevorste

henden Kompetenzerweiterung von FRONTEX kommt 

dieser Thematik eine Rolle von zunehmender Wichtigkeit 

zu. Aus genanntem Grund gilt es, die völkerrechtlichen 

sowie die nationalen Grundlagen der EUMitgliedstaaten 

genau zu analysieren, um zu erkennen, wie weit die Rege

lungen greifen und wo ihre Gültigkeit keine Anwendung 

mehr findet. Diese Erkenntnis bedarf der Erläuterung der 

europäischen Flüchtlings und Migrationspolitik sowie der 

rechtlichen Ansprüche und des Rechtsschutzes, die den 

Flüchtlingen und Migrierenden aus menschenrechtlicher 

Sicht zukommen. Besonderen Augenmerks bedürfen die 

Operationen auf hoher See, insbesondere das Abfangen 

und das Zurückweisen von Flüchtlingen, denen somit das 

Recht auf einen regulären Asylantrag vorweg verweigert 

wird. Fraglich ist in diesem Kontext, ob FRONTEX ihre Be

fugnisse überschreitet oder ob das Europäische Parla

ment ihren Tätigkeitsbereich unzureichend definiert hat. 

Wenn Menschenrechte an ihre Grenzen 
stossen. FRONTEX

Diplomandin: 

Tiziana Fuchs 

Dozent: 

Prof. Dr. Kurt Pärli



135

Die Frage nach der Zukunft der zweiten Säule wurde in der 

Schweiz in letzter Zeit stark thematisiert. Die schlechte 

Wirtschaftslage der vergangenen Jahre sowie auch die zu

nehmende Komplexität des wirtschaftlichen Umfelds stell

ten für die Pensionskassen grosse Hürden und oft auch die 

Ursache für hohe Verluste dar. In diesem Zusammenhang 

gelangte auch die Frage nach der Verantwortlichkeit des 

Stiftungsrats zunehmend in den Vordergrund. Als oberstes 

Organ der Vorsorgeeinrichtung kommt dem Stiftungsrat 

gerade im Hinblick auf die ihm anvertrauten Vorsorge

gelder der Versicherten eine wichtige Rolle zu.

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Verantwortlich

keit des Stiftungsrats einer Vorsorgeeinrichtung nach Art. 

52 BVG. Das Ziel der Arbeit liegt darin, die dem Stiftungsrat 

bei der Erfüllung seiner Aufgaben obliegende Sorgfalts

pflicht zu bestimmen und deren Inhalt und Umfang genauer 

darzulegen. Dazu wird untersucht, über welche Kenntnisse 

der Stiftungsrat verfügen muss und welche Informationen 

und Grundsätze er bei seinen Entscheiden zu berücksichti

gen hat. Der besondere Fokus liegt dabei auf den Aufgaben 

des Stiftungsrats bei der Vermögensanlage. 

Zur Bestimmung der Sorgfaltspflicht werden einerseits die 

Quellen und der Inhalt der allgemeinen Sorgfaltspflicht er

läutert sowie andererseits die einzelnen Pflichten des Stif

tungsrats genauer betrachtet. Im Bereich der Anlage des 

Vorsorgevermögens stehen die Grundsätze der Vermö

gensverwaltung nach Art. 71 Abs. 1 BVG im Vordergrund.

Bei der Erledigung seiner Aufgaben wird vom Stiftungsrat 

ein erhöhtes Mass an Sorgfalt verlangt. Dieses ergibt sich 

aufgrund von objektiven Kriterien und entspricht demje

nigen eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts

mannes. Die einzelnen Aufgaben und Pflichten des Stif

tungsrats sind im neuen Art. 51a Abs. 1 BVG aufgeführt. 

Demzufolge obliegt dem Stiftungsrat die Gesamtleitung 

der Vorsorgeeinrichtung. Seine Kernaufgaben bestehen 

darin, die strategischen Ziele und Grundsätze der Vermö

gensanlage festzulegen. Bei der Vermögensbewirtschaf

tung hat er auf Sicherheit, einen genügenden Ertrag, eine 

angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung 

des voraussehbaren Bedarfs an flüssigen Mitteln zu ach

ten. Der Stiftungsrat hat seine Entscheide stets auf sorgfäl

tig analysierte Unterlagen zu stützen und muss in der Lage 

sein, die Auswirkungen seiner Entscheide erkennen und 

nachvollziehen zu können. 

Bei der Erledigung seiner Aufgaben bestehen aber auch 

gewisse Schwierigkeiten. Erstens ist es dem Stiftungsrat 

– gerade bei der Vermögensanlage – oft nicht möglich, sei

ne Entscheide auf sichere oder voraussehbare Tatsachen 

zu stützen. Vielmehr birgt jeder Entscheid Ungewissheiten 

und Risiken. Weiter vermag ihn auch die Einhaltung der 

gesetzlichen und reglementarischen Anlagevorschriften 

nicht automatisch von seiner Verantwortung zu befreien. 

Letztens erfordert die sorgfältige Wahrnehmung seiner 

Pflichten einen hohen Grad an Spezialkenntnissen. Durch 

die Delegation gewisser Aufgaben an Experten stellt sich 

jedoch die Frage, ob die Unabhängigkeit des Stiftungsrats 

gegenüber den ihn beratenden Stellen in ausreichendem 

Masse bestehen bleibt.

Die Verantwortlichkeit des Stiftungs 
rats einer Vorsorgeeinrichtung nach  
Art. 52 BVG
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In der Schweiz greifen die beschränkten Schutzmöglich

keiten des Urheberrechts nur, wenn ein Werktitel über indi

viduellen Charakter verfügt. Daran mangelt es jedoch den 

meisten Werktiteln, sind diese doch oft zu kurz, um über 

die erforderliche Individualität zu verfügen. Nach Marken

recht kann ein Werktitel geschützt werden, wenn er als 

Marke eingetragen wird – oder wenn durch Verkehrsdurch

setzung ein Markeneintrag erwirkt werden kann. Auch hier

bei erfahren die meisten Werktitel keinen Schutz, beschrei

ben sie doch meist lediglich den Inhalt. Da sich aufgrund 

der geringen Grösse des jeweiligen Sprachraums innerhalb 

der Schweiz die meisten Verlage nicht an der Landes, 

sondern an der Sprachgrenze orientieren und die Schweiz 

keinen eigenen Titelschutz kennt, wird meist auf die deut

sche oder österreichische Regelung zum Schutz des 

Werktitels zurückgegriffen. Mithilfe dieser Instrumente 

können Titel dann zwar in Deutschland oder Österreich 

geschützt werden, jedoch kann damit kein Schutz in der 

Schweiz erwirkt werden. 

Die Bachelorarbeit behandelt die Schutzmöglichkeiten des 

Werk titelschutzes in der Schweiz, in Deutschland, in Öster

reich und in Schweden. Untersucht wird der Schutz von 

Werk titeln nach Urheberrecht, Markenrecht, Wettbewerbs

recht und im Falle von Schweden nach dem Gesetz über 

die Freiheit der Presse. Die verschiedenen Schutzmöglich

keiten werden auf Schwächen und Stärken geprüft, um An

sätze für eine Schweizer Werktitelschutzlösung zu finden. 

Deutschland, Österreich und Schweden kennen nebst den 

in der Schweiz bekannten Schutzmöglichkeiten mit dem 

Titelschutz noch eine zusätzliche Option: In Deutschland 

ist der Titelschutz im Markenrecht verankert, in Österreich 

wird zwischen Marken und Wettbewerbsrecht unterschie

den und in Schweden sind die Bestimmungen im Urheber

recht zu finden. Mit dem Markenrecht lassen sich Werktitel 

schützen, sofern sie über Unterscheidungskraft verfügen. 

Bei der Unterscheidungs respektive Kennzeichnungs

fähigkeit der Titel besteht in Deutschland ein herabgesetz

ter Massstab, dennoch erfüllen nicht alle Titel die Voraus

setzungen des Titelschutzes. Da beim Titelschutz keine 

Überprüfung der Schutzvoraussetzungen stattfindet, läuft 

der Schutzbeantragende Gefahr, für seinen vermeintlich 

geschützten Titel keinen Schutz zu erhalten.

Im Unterschied zu Schweden verfügen Deutschland und 

Österreich mit dem Instrument der Titelschutzanzeige über 

eine Möglichkeit, den Prioritätszeitpunkt der Ingebrauch

nahme vorzuverlegen. Schweden kennt mit dem Gesetz 

über die Freiheit der Presse eine Möglichkeit, mittels Ge

nehmigung und Registrierung Titel von periodisch erschei

nenden Werken schützen zu lassen. 

Aufgrund grosser Parallelen wurden auch die Schutzmög

lichkeiten des Firmenrechts analysiert und ein Lösungs

vorschlag abgeleitet. 

Für eine Lösung analog dem deutschen oder österreichi

schen Titelschutz wären grössere Gesetzesreformen not

wendig. Es ist jedoch fraglich, ob dafür eine Mehrheit ge

wonnen werden könnte, da ein eigenständiger Schweizer 

Werktitelschutz kaum ein Bedürfnis darstellt. Für die Ver

lage ist es ausreichend, wenn der Werktitel in Deutschland 

und Österreich geschützt werden kann.

Die Schutzmöglichkeiten des Werktitels 
in der Schweiz. Ein Vergleich mit 
Deutschland, österreich und Schweden
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Mit dem Bundesgesetz über die Vereinfachung der Nach

besteuerung in Erbfällen und die Einführung der straflosen 

Selbstanzeige vom 20. März 2008 ist in der Schweiz seit 

dem Zweiten Weltkrieg per 1. Januar 2010 die vierte Steu

eramnestie eingeführt worden. Demnach erhalten natürli

che und juristische Personen einmalig die Möglichkeit, sich 

für bisher nicht deklarierte Steuerfaktoren bei der Steuer

behörde anzuzeigen und dafür Straffreiheit zu erlangen. 

Damit jeweils eine Strafmilderung bzw. eine Steuererleich

terung gewährt wird, darf die Steuerbehörde keine Kennt

nis von der Steuerhinterziehung haben, die steuerpflichtige 

Person hat die Verwaltung bei der Festsetzung der Nach

steuer vorbehaltlos zu unterstützen und die steuerpflich tige 

Person hat sich ernstlich um die Bezahlung der Nachsteuer 

zu bemühen. 

Die Bachelorarbeit analysiert die Gültigkeitsvoraussetzungen 

der straflosen Selbstanzeige und der vereinfachten Nachbe

steuerung. Dabei wird ersichtlich, dass der teils unklare und 

unbestimmte Wortlaut rechtliche Fragen offen lässt. Anhand 

der Lehre und Rechtsprechung werden diese Problemstel

lungen untersucht und Lösungsvorschläge entwickelt, wie 

die Gesetzesnovelle in der Praxis umgesetzt werden sollte. 

Für die Selbstanzeige ist trotz fehlender Formerfordernisse 

ein unmissverständlicher Hinweis gegenüber der Steuer

behörde empfehlenswert, damit sichergestellt wird, dass 

diese die Selbstanzeige als solche anerkennt. 

Der unklare Begriff der «vorbehaltlosen» Unterstützung geht 

inhaltlich nicht über die allgemeinen Mitwirkungspflichten 

im Steuerverfahren hinaus. 

Die Kenntnis der Steuerbehörde von der Hinterziehung 

droht vor allem dann, wenn sie Untersuchungen vornimmt 

und beispielsweise Unterlagen und Auskünfte einverlangt, 

die mit der Steuerhinterziehung im Zusammenhang stehen. 

Dabei reichen reine Mutmassungen oder ein Verdacht nicht 

aus, es werden konkrete Hinweise auf die Hinterziehung 

verlangt. 

Bei der vereinfachten Nachbesteuerung ergibt sich ein Pro

blem, da dem überlebenden Ehegatten nicht nur die Stel

lung eines Erben zukommt, sondern auch die einer steuer

pflichtigen Person. Fraglich ist, ob auch für seine eigenen 

hinterzogenen Steuerfaktoren die vereinfachte Nachbe

steuerung durchgeführt werden soll, obwohl der Anspruch 

darauf nur Erben zusteht. Aus verfahrensökonomischen 

Gründen wäre eine solche Auslegung der Bestimmung 

begrüssenswert, setzt aber voraus, dass die hinterzogenen 

Steuerfaktoren nicht nur Einkommens und Vermögensbe

standteile des überlebenden Ehegattens betreffen. 

Wie die Analyse der Tatbestandsmerkmale zeigt, bleiben 

viele Einzelfragen offen und müssen insbesondere durch 

die Praxis und die Rechtsprechung geklärt werden.

Die straflose Selbstanzeige und 
die vereinfachte Nachbesteuerung 
in Erbfällen

Diplomandin: 

Lynn Grob

Dozent: 

Prof. Dr. Rolf Benz
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Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung im Strafverfah

ren verpflichtet den Richter, die Beweise einzig gestützt auf 

seine – aus dem gesamten Verfahren gewonnene – Über

zeugung zu würdigen. Die Aufklärung komplexer Sachver

halte kann den Strafrichter jedoch vor unlösbare Aufgaben 

stellen, bestünde dabei nicht die Möglichkeit, auf die sach

kundige Unterstützung von amtlichen Experten zurück

zugreifen. Aufgrund ihrer spezifischen Kenntnisse werden 

Sachverständige zu unerlässlichen Entscheidungsgehilfen 

des Richters. Allerdings stellen sich in Anbetracht dieses 

Abhängigkeitsverhältnisses auch komplexe Fragen wie bei

spielsweise diejenige der Kompetenzverteilung zwischen 

Richter und Experte oder wie gewährleistet werden kann, 

dass letztlich der Richter und nicht der Sachverständige 

über den Ausgang eines Strafverfahrens entscheidet.

Zur Beantwortung dieser Fragen wird zuerst der Grundsatz 

der freien Beweiswürdigung abgehandelt. Insbesondere 

wird dabei der Begriff der richterlichen Überzeugungsbil

dung definiert und es werden die Grenzen der Beweisfüh

rung aufgezeigt. Der zweite Teil setzt sich mit dem Sachver

ständigengutachten im Allgemeinen und im Speziellen mit 

den Anforderungen an die Sachverständigen wie auch mit 

der Frage der Stellung eines Sachverständigengutachtens 

im Strafprozess auseinander.

Abschliessend wird kritisch hinterfragt, ob ein Richter bei 

Vorliegen eines Sachverständigengutachtens noch in der 

Lage ist, gestützt auf seine persönliche Überzeugung zu 

entscheiden, ob sich ein behaupteter Sachverhalt so zuge

tragen hat.

Namentlich der Umstand, dass der Richter nicht ohne trif

tige Gründe von den Schlussfolgerungen eines Sachver

ständigengutachtens abweichen darf und er somit faktisch 

an die Erkenntnisse des Experten gebunden ist, schränkt 

die richterliche Überzeugungsbildung ein und steht im Wi

derspruch zum Grundsatz der freien Beweiswürdigung.

Ein möglicher Lösungsansatz, den Grundsatz der freien 

Beweiswürdigung möglichst umfassend zu gewährleisten, 

könnte darin bestehen, dass der Gesetzgeber ausschliess

lich dem Richter die Kompetenz einräumt, Gutachten in 

Auftrag zu geben. Es wäre somit gewährleistet, dass der 

Richter von Anfang an in den Prozess zur Erstellung eines 

Gutachtens miteinbezogen ist und die Auswahl und Lei

tungskompetenz bei ihm liegen würde. Im Weiteren wäre zu 

überlegen, ob sich ein Richter nicht ein solides Grundwis

sen in gewissen Spezialgebieten anzueignen hat, um in der 

Lage zu sein, die Erkenntnisse eines Sachverständigengut

achtens würdigen zu können.

Der Grundsatz der freien Beweis
würdigung im Strafverfahren  
unter beson derer Berücksichtigung  
von Sachverständigengutachten
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Die steuerliche «Heiratsstrafe» und die Wahl des geeigneten 

Besteuerungsmodells sind politisch umstrittene Themen. 

Trotz gesetzgeberischer Massnahmen im Bereich der Ehe

paarbesteuerung sind heute immer noch 80 000 Ehepaare 

gegenüber Konkubinatspaaren in vergleichbaren Verhält

nissen einer steuerlichen Mehrbelastung ausgesetzt.

Die Bachelorarbeit nimmt eine Bestandsaufnahme der ak

tuellen verfassungsrechtlichen, bundesrechtlichen und gel

tenden Rechtssprechung in der Ehepaar und Familienbe

steuerung vor. Der Hauptteil der Bachelorarbeit untersucht 

die steuerlichen Belastungsunterschiede und Probleme 

zwischen Ehe und Konkubinatspaaren bei der Anwendung 

des Doppeltarif und Vollsplittingsystems.

Die beiden Besteuerungsmodelle vermögen, je nach Höhe 

des Einkommens und der Familienkonstellation in den unter

suchten Kantonen (Zürich und St. Gallen), die Belastungsun

terschiede nicht vollständig zu beseitigen. Die Gemeinsam

keit ist, dass die Einelternfamilien mit hohen Einkommen 

gegenüber den Einverdienerehepaaren nicht nach ihrer hö

heren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stärker besteuert 

werden. Unterschiede zeigen sich dagegen wie folgt: Das 

Doppeltarifmodell besteuert die Zweiverdienerehepaare mit 

und ohne Kinder ab einem Einkommen von 100 000 bzw. 

120 000 Schweizer Franken höher als Konkubinatspaare in 

gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Das Splitting belas

tet Doppelverdienerehepaare ab einem Einkommen von 

80 000 bzw. 110 000 Schweizer Franken, wenn Kinder vor

handen sind, höher als vergleichbare Konkubinatspaare. 

Die unerwünschten Belastungsrelationen zwischen den 

verschiedenen Familienkonstellationen sind beim Vollsplit

ting generell kleiner als mit einem Doppeltarif.

Ein weiterer – nicht steuerlicher – Nachteil für die Ehepaare 

ist, dass die Summe der beiden AHVRenten maximal 150 

Prozent einer Vollrente beträgt. Hingegen haben Konkubi

natspaare einen Anspruch auf je eine volle AHVRente. Die 

beträchtlichen Vorteile der Ehepaare sind dagegen der An

spruch auf eine AHV oder BVGWitwenrente bzw. Witwer

rente im Todesfall des Ehegatten und die Befreiung von der 

Erbschafts und Schenkungssteuer für gegenseitige unent

geltliche Zuwendungen.

Besteuerung von Ehe und 
Konkubinatspaaren. 
Bestandsaufnahme und Ausblick

Diplomand: 

Peter Handschin
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Prof. Dr. Rolf Benz
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Da die Sozialversicherungen unter einem enormen Kosten

druck stehen, müssen sie neue Arbeitsmethoden einfüh

ren, mit denen Gelder eingespart werden können. Eine 

davon ist das Case Management. Durch dieses soll ein 

Patient, der in diversen Lebensbereichen mit Problemen zu 

kämpfen hat, wieder in den Arbeitsalltag integriert werden. 

Der Case Manager ist dafür verantwortlich, die Bedürfnisse 

des Patienten abzuklären und die optimalen Massnahmen 

festzulegen. Dafür berücksichtigt er auch die Angebote an

derer Sozialversicherungen. Durch seine Tätigkeit hat der 

Case Manager viele Daten zu bearbeiten.

Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Schutz der Perso

nendaten während eines Case Managements, das von ei

ner Sozialversicherung durchgeführt wird. Es wird der Ein

fluss der bestehenden Normen zum Datenschutz auf das 

gesetzlich nicht verankerte Case Management aufgezeigt. 

Bundesorgane dürfen aufgrund des Datenschutzgesetzes 

besonders schützenswerte Personendaten nur bearbei

ten, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht oder wenn 

sie über die Einwilligung der betroffenen Person verfügen. 

Im Bereich der privaten Datenbearbeiter ist die Datenbear

beitung erlaubt, solange die Persönlichkeit der betroffenen 

Person nicht verletzt wird. Aufgrund des Grundsatzes der 

Transparenz haben jedoch sowohl Bundesorgane als auch 

Private die Pflicht, die betroffene Person über die Bearbei

tung besonders schützenswerter Personendaten zu infor

mieren. Neben den Grundsätzen des DSG, die neben den 

anderen Gesetzen zur Anwendung gelangen, findet sich in 

Art. 33 ATSG die Schweigepflicht. Diese Norm besagt, 

dass Daten nur an andere Institutionen weitergeleitet wer

den dürfen, wenn eine gesetzliche Grundlage vorliegt oder 

die betroffene Person die Weitergabe erlaubt. Zu beachten 

sind schliesslich auch die in den Gesetzen über die einzel

nen Sozialversicherungszweige enthaltenen Bestimmun

gen. In Art. 68bis IVG ist die interinstitutionelle Zusammen

arbeit geregelt, wodurch die Institutionen die Kompetenz 

erhalten, Daten unter gewissen Voraussetzungen unterein

ander auszutauschen.

Somit benötigen die Case Manager für ihre Tätigkeit eine 

schriftliche Einwilligung der betroffenen Person, damit die 

Bearbeitung bzw. Bekanntgabe der Daten nicht wider

rechtlich ist. Damit die Einwilligung gültig ist, muss die Per

son genügend informiert sein und die Einwilligung freiwillig 

erteilen. Genügend informiert ist eine Person dann, wenn 

sie weiss, welche Konsequenzen ihre Einwilligung nach 

sich zieht. Zudem muss die Vollmacht zwingend eine 

Rücktrittsklausel enthalten, von der jederzeit Gebrauch ge

macht werden kann. Der Klient muss über diese unbedingt 

informiert werden.

Da die vertragliche Regelung der Datenbearbeitung und 

des Datenaustauschs viele Gefahren birgt, wäre eine ge

setzliche Verankerung des Case Managements sinnvoll. 

Dies, da die Einhaltung der Voraussetzungen einer gesetz

lichen Norm besser überprüft werden kann als bei indivi

duellen Verträgen, aber auch zur Minimierung des Risikos 

für die Case Manager, Daten widerrechtlich zu bearbeiten. 

Durch eine gesetzliche Regelung wären die Möglichkeiten 

klar definiert.

Datenschutz im Case Management 
mit Blick auf die Sozialversicherungen 
in der Schweiz
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Unternehmen sind aus verschiedensten Gründen einem 

laufenden Strukturwandel unterworfen und gezwungen, 

nicht nur ihre betriebliche, sondern oftmals auch ihre 

rechtliche Organisation sich verändernden Umständen 

anzupassen. Diese kontinuierlichen Umstrukturierungs

prozesse sollten vom Gesetzgeber auf Bundes und Kan

tonsebene möglichst nicht erschwert werden; vielmehr 

sollten jegliche zusätzlichen finanziellen Hürden in Form 

von unnötigen oder ungerechtfertigten Abgaben so weit 

wie möglich vermieden werden.

Seit der Einführung des Fusionsgesetzes im Jahr 2004 und 

den daraus erfolgten Anpassungen der zivil und steuer

rechtlichen Grundlagen konnten einige dieser Hürden be

reits abgebaut werden. Während in den Periodika über die 

Folgen bei den direkten Steuern viel geschrieben und dis

kutiert wurde, kommt Aspekten der Grundstückgewinn 

und der Handänderungssteuer in der Lehre noch keine 

genügende Aufmerksamkeit zu. Die vorliegende Arbeit ver

sucht, einen Teil dieser Lücke zu schliessen und aktuelle 

grundstückgewinn und handänderungssteuer liche Frage

stellungen aufzugreifen.

Anhand der aktuellen Lehre und Rechtsprechung werden 

zunächst die Grundlagen der Besteuerung von Grundeigen

tum, das Umstrukturierungsrecht/Fusionsgesetz sowie die 

möglichen Grundstückgewinn und Handänderungssteuer

folgen bei Umstrukturierungen dargelegt. Es folgt ein praxis

bezogener Teil, in dem spezifische Fragestellungen für kleine 

und mittelgrosse Unternehmen einerseits sowie für Konzer

ne andererseits herausgearbeitet und erläutert werden. Ein 

besonderes Augenmerk gilt dabei der Grundsatzthematik 

der wirtschaftlichen Handänderung.

Die Untersuchung zeigt, dass aufgrund der aktuell gelten

den Regelungen unangenehme Überraschungen in Form 

hoher Grundstückgewinn oder Handänderungssteuerbe

lastungen häufig vermieden werden können. Insbesondere 

bei Umstrukturierungen von Immobiliengesellschaften oder 

von Unternehmen mit Immobilien allgemein ist allerdings 

ein durchdachtes und planmässiges Vorgehen gefragt. 

Denn während die Handänderungssteuerproblematik bei 

nationalen Verhältnissen durch Art. 103 FusG weitgehend 

gelöst ist, wird diese Abgabe im internationalen Anwen

dungsfall nicht von den Doppelbesteuerungsabkommen 

erfasst. Die Grundstückgewinnsteuern hingegen sind zwar 

bezüglich der zivilrechtlichen Handänderung in den Dop

pelbesteuerungsabkommen geregelt, aber nur vereinzelt 

ist bei den abkommensrechtlichen Regelungen auch die 

wirtschaft liche Handänderung eingeschlossen. Damit kön

nen Grundstückgewinnsteuern den Erfolg von Umstruktu

rierungsmassnahmen sowohl im internationalen als auch 

im nationalen Anwendungsfall nachhaltig schmälern.

Diplomand: 

Remo Keller 

Dozent: 

StB Dr. Jens Hanebrink

Grundstückgewinn und Handände
rungssteuern bei Umstrukturierungen
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Seit ihrem Erlass im Jahre 2006 ist die Vorratsdatenspei

cherungsrichtlinie politisch und rechtlich umstritten. Ziel 

der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, die Richtlinie auf 

ihre Vereinbarkeit mit der seit dem Vertrag von Lissabon 

verbindlichen Europäischen Grundrechtecharta zu über

prüfen sowie den aktuellen Stand der Umsetzung in den 

EUMitgliedstaaten zu veranschaulichen.

Die Vorratsdatenspeicherung bezweckt die Harmonisierung 

des Binnenmarkts sowie die Aufklärung und Verhinderung 

von schweren Straftaten. Gemäss dem EuGH stehen Bin

nenmarktüberlegungen im Vordergrund, was jedoch strittig 

ist. Im Kern sieht die RL 2006/24/EG eine verdachtsunab

hängige Speicherung sämtlicher Verkehrs und Standortda

ten, die bei der Nutzung von Telekommunikationsmitteln ent

stehen, für eine Mindestdauer von sechs Monaten vor. Dazu 

gehören z.B. der Zeitpunkt des Beginns eines Telefonge

sprächs und die verbundenen Rufnummern. Ausgenommen 

von der Speicherpflicht, die den Dienstanbietern auferlegt 

wird, sind Inhaltsdaten. Kritisiert wird die Richtlinie nament

lich wegen unklarer Definitionen, möglicher Grundrechtsver

letzungen und ihrer nicht erwiesenen Effektivität.

Im Kontext der heutigen Sicherheitsbedürfnisse ist die Vor

ratsdatenspeicherung eine Massnahme, die den Schwer

punkt im Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und 

Freiheit in Richtung Sicherheit verschiebt. Es obliegt daher 

dem Gesetzgeber, die Einschränkungsmöglichkeiten der 

betroffenen Freiheitsrechte auszugestalten.

Die Prüfung der Vereinbarkeit der RL 2006/24/EG mit den 

Grundrechten auf Privatsphäre und Datenschutz ergibt, dass 

ein unverhältnismässig starker Grundrechtseingriff vorliegt. 

Bereits Eignung und Erforderlichkeit sind zweifelhaft. Die 

Vorratsdatenspeicherung kann mit einfachen Mitteln umgan

gen werden und ihr Nutzen ist nicht nachgewiesen. Als mil

deres Mittel wird u.a. eine kürzere Speicherdauer angeführt. 

Ausschlaggebend ist jedoch die Abwägung zwischen dem 

legitimen Interesse der Kriminalitätsbekämpfung und den In

teressen der von der Vorratsdatenspeicherung Betroffenen. 

Da zu Letzteren verdachtsunabhängig fast alle Bürger gehö

ren und ein hohes Datenmissbrauchspotenzial besteht, 

überwiegen die Interessen der Betroffenen. Selbiges ergibt 

die Prüfung der Vereinbarkeit mit der Medienfreiheit, dem 

Recht auf wirtschaftliche Betätigungsfreiheit und dem Eigen

tumsrecht, wobei aufgrund der unterschiedlichen Schutzgü

ter teilweise andere Erwägungsgründe entscheidend sind. 

Eine materiellrechtliche Überprüfung der Richtlinie ist auf die 

Möglichkeit des Vorabentscheidungsverfahrens beschränkt.

Die Analyse der Umsetzungsmassnahmen in den Mitglied

staaten legt den Schluss nahe, dass das Harmonisierungs

ziel verfehlt wurde. Es bestehen gravierende Unterschiede 

bei den Speicherzwecken, den Speicherdauern, den Vor

aussetzungen zum Datenzugriff und der Kostenerstattung 

an die Dienstanbieter. In mehreren Staaten wurden die je

weiligen Umsetzungsmassnahmen für verfassungswidrig 

erklärt. Der Widerstand in der Zivilbevölkerung ist unter

schiedlich stark ausgeprägt.

Es besteht demzufolge Handlungsbedarf auf Unionsebe

ne, was die Kommission erkannt hat. Entscheidend für die 

Zukunft der Vorratsdatenspeicherung dürften weiter ein 

allfälliger EuGHEntscheid zu ihrer materiellen Rechtmäs

sigkeit sowie die künftigen Bedürfnisse hinsichtlich der 

Balance zwischen Sicherheit und Freiheit sein.

Die EURichtlinie zur Vorratsdaten
speicherung im Lichte der Unions
grundrechte
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Die Tokioter Prozesse werden weithin als Pendant zu den 

Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen bezeichnet. Trotz 

der Parallelen zwischen diesen Nachkriegsereignissen ha

ben die japanischen Kriegsverbrecherprozesse wenig Be

achtung gefunden.

Die Bachelorarbeit setzt sich vertieft mit dem Internationa

len Militärtribunal für den Fernen Osten (IMTFO) auseinan

der. Neben einer Reflexion der historischen Hintergründe 

werden ausgewählte prozessuale Inhalte näher betrachtet. 

Des Weiteren erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Re

aktionen auf die Tokioter Prozesse. Dazu werden sowohl 

spezifische Aspekte des IMTFO genauer hinterfragt als 

auch die allgemeinen Auswirkungen der Tokioter Prozesse 

auf die Kriegsvereinbarung der japanischen Gesellschaft 

und die Entwicklung des Völkerstrafrechts aufgezeigt.

Die Tokioter Prozesse wurden wenige Monate nach der Ka

pitulation Japans in die Wege geleitet und am 3. Mai 1946 

eröffnet. Insgesamt wurden 28 Personen vor dem IMTFO 

angeklagt. Dabei handelte es sich vorwiegend um Perso

nen, die im Zeitraum von 1928 bis 1946 Mitglieder der Re

gierung und der militärischen Führung Japans waren. Die 

Anklage richtete sich dabei nach dem eigens für das IMTFO 

geschaffenen Statut und einer 55 Punkte umfassenden An

klageschrift, wonach die Angeklagten der Verbrechen ge

gen den Frieden, des Mordes und der Ausübung von kon

ventionellen Kriegsverbrechen bezichtigt wurden.

Das Urteil des IMTFO wurde am 4. November 1948 verkün

det. Alle Angeklagten wurden für schuldig befunden und 

zum Tode oder zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Im 

Nachgang der Tokioter Prozesse wurden insbesondere in 

Kreisen von Rechtswissenschaftlern und Historikern einige 

Aspekte des IMTFO kritisch hinterfragt. So wurde beispiels

weise die Anklageverschonung des japanischen Kaisers als 

Hindernis für eine glaubhafte Aufarbeitung der vergange

nen Kriegsgeschehnisse angesehen. Des Weiteren wurden 

die Tokioter Prozesse aufgrund zahlreicher rechtlicher und 

prozessualer Ungereimtheiten wiederholt von dem Vorwurf 

der Siegerjustiz überschattet.

In der japanischen Bevölkerung erfolgte die Aufarbeitung 

der Kriegsgeschehnisse eher zurückhaltend. Die Durch

führung der Tokioter Prozesse wurde wie eine unvermeid

liche Naturkatastrophe akzeptiert. Im Laufe der Zeit konnte 

aber neben dieser passiv erduldenden Haltung wiederholt 

eine gewisse Frustration in der japanischen Gesellschaft 

verzeichnet werden.

Aus völkerrechtlicher Sicht stellen die Tokioter Prozesse 

trotz ihrer Behaftung mit unterschiedlichen Vorwürfen einen 

Meilenstein in der Entwicklung des Völkerstrafrechts dar. 

Insbesondere die Begründung einer individuellen straf

rechtlichen Verantwortlichkeit im Völkerrecht als auch die 

detailliert ausgearbeiteten Straftatbestände, die in Nürn

berg und Tokio zur Anwendung kamen, gelten heute als 

Grundlage des materiellen Völkerstrafrechts.

Die Tokioter Prozesse von 1946 bis 1948
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Da das schweizerische und europäische Lebensmittelrecht 

nicht deckungsgleich sind und somit in einigen Bereichen Di

vergenzen bestehen, die sich als Hemmnisse auswirken kön

nen, muss das schweizerische Recht mit demjenigen der 

Union in Einklang gebracht werden. In diesem Rahmen be

dient sich die Schweiz des sogenannten autonomen Nach

vollzugs. In der Schweiz ist das Lebensmittelrecht primär 

Sache des Bundes, wobei nicht unerhebliche legislative Ar

beiten an die zuständigen Bundesämter wie z.B. das BAG, 

BAV, BWL delegiert werden. Den Kantonen, die eine subsidi

äre Zuständigkeit besitzen, obliegen die eigentliche Lebens

mittelkontrolle und der Vollzug des Lebensmittelrechts. Die 

Lebensmittelkontrolle beruht hauptsächlich auf drei Pfeilern, 

nämlich der Selbstkontrolle, der amtlichen Kontrolle und dem 

Meldesystem. Die Lebensmittelgesetzgebung geht vom Kon

zept der Selbstkontrolle aus und setzt die Anforderungen an 

die Lebensmittel fest. Neben der Selbstkontrolle besteht 

auch die sogenannte amtliche Kontrolle, die sich hauptsäch

lich mit zwei Angelegenheiten befasst: zum einen mit der  

Meldung der im Lebensmittelbereich tätigen Unternehmen 

und zum anderen mit präventiven Kontrollen, die bei den Be

willigungsverfahren angesiedelt sind. Im Jahre 2010 wurden 

durch das kantonale Labor Zürich rund 20 000 Proben auf 

Mängel untersucht. Von den rund 13 500 amtlichen Proben 

entsprachen 1 665 den gesetzlichen Anforderungen nicht 

und mussten beanstandet werden. Des Weiteren wurden 

auch 11 000 Betriebe der Kontrolle unterzogen, wobei 53 

Prozent der Betriebe als einwandfrei beurteilt werden konn

ten, da höchstens unbedeutende Mängel festgestellt wurden. 

39 Prozent der Betriebe wiesen eine leicht eingeschränkte 

Lebensmittelsicherheit auf und in 7 Prozent der Betriebe  

waren grössere Mängel vorhanden. Nur in 3 von 1 000 Betrie

ben war die Lebensmittelsicherheit nicht gewährleistet. 

Ob Coop zu diesen 3 von 1 000 Betrieben gehört, ist um

stritten. Während laut Medien der Fall Coop als Beweis für 

eine ungenügende und mangelhafte Kontrolle durch den 

Kanton zu betrachten ist, erwägen Experten des Lebens

mittelrechts, dass nicht ausreichend Fakten vorhanden sei

en, um Lücken bei Coop sowie bei den Kontrollorganen 

beweiskräftig feststellen zu können. Der Fall Coop, in dem 

offenbar abgelaufenes Fleisch verkauft wurde und damit die 

Konsumenten getäuscht wurden, ist unter dem Blickwinkel 

des StGB, des LMG, des UWG, des PrHG und des OR zu 

prüfen. Bezüglich der Gesundheitsgefährdung ist zu erläu

tern, dass weder die Tatbestandselemente der Delikte ge

gen Leib und Leben (Art. 111 ff. StGB) noch diejenigen von 

Art. 47 LMG erfüllt sind, da keine Gesundheitsgefährdung 

vorliegt. Somit verbleibt einzig Art. 48 LMG, der die Über

tretungstatbestände bei der Missachtung der wesentlichen 

LMGBestimmungen unter Strafe stellt. Eine allfällige Täu

schung, Betrug i.S.v. Art. 146 StGB, Warenfälschung i.S.v. 

Art. 155 StGB, Urkundenfälschung i.S.v. Art. 251 StGB 

oder die Verletzung von Grundsätzen nach Art. 3 lit. b UWG 

dürften eher zu verneinen sein, da – neben der Nichterfül

lung aller Tatbestandselemente – vor allem der Vorsatz 

nicht ohne Weiteres bejaht werden kann. Ausserdem be

steht in Bezug auf eine Haftung für Körperschäden wegen 

fehlerhafter Produkte durch das PrHG und das OR die 

Schwierigkeit, das Vorliegen eines körperlichen Schadens 

zu beweisen, wobei es auf den Einzelfall abzustellen ist. 

Um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, gibt es ver

schiedene mögliche Verbesserungsmassnahmen wie z.B. 

die Anwendung einer instrumentalistischen Unternehmens

ethik im Verkaufsbereich. Darüber hinaus wäre seitens des 

Staates die Liberalisierung, Privatisierung und Externali

sierung der Lebensmittelkontrolle in Betracht zu ziehen. 

Eine weitere Lösung könnte die Verschärfung des Sank

tionssystems oder die Verbesserung des Informationssys

tems sein.

Lebensmittelrecht als Garant für  
Qualität im Detailhandel?

Diplomand: 

Martino Righetti

Dozent: 

Prof. Dr. Peter Münch
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Schutzbedürftige Personen sollen Hilfe und Unterstützung 

erhalten. Dieser Grundsatz bildet den Kern des Vormund

schaftsrechts, das per 1. Januar 2013 zum Erwachsenen

schutzrecht wird. Die wesentlichen Grundsätze sowie 

Schutzmechanismen stellen die Grundlage für die Unter

stützung Hilfsbedürftiger dar. Das geltende Vormund

schaftsrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ist seit 

seinem Inkrafttreten im Jahr 1912 weitgehend unverändert 

geblieben. Bereits im Jahr 1993 haben die Vorarbeiten zum 

neuen Erwachsenenschutzrecht begonnen. Eine Experten

gruppe hat ein Thesenpapier über eine grundlegende Re

form des schweizerischen Vormundschaftsrechts verfasst. 

Anschliessend wurde ein Vorentwurf aufgesetzt, der in die 

Vernehmlassung ging. Da der Vorentwurf weitgehend An

klang fand, wurden die Botschaft und der Gesetzesentwurf 

im Jahr 2006 vom Bundesrat verabschiedet und den Räten 

übergeben. Der Entwurf wurde weitgehend unverändert 

übernommen.

Im Fokus des neuen Rechts stehen die Selbstbestimmung 

sowie die Solidarität in der Familie. Immer häufiger wollen 

Personen für eine allfällige spätere Hilfsbedürftigkeit selber 

vorsorgen. Handlungen von Behörden sollen nur zur An

wendung kommen, wenn die privaten Vorkehrungen nicht 

ausreichen. Diese Ziele können durch die eigene Vorsorge 

erreicht werden. Auf Bundesebene wurden zwei neue 

Rechtsinstitute – der Vorsorgeauftrag und die Patientenver

fügung – geschaffen. Mit dem Vorsorgeauftrag kann eine 

handlungsfähige Person für den Fall der eigenen Urteilsun

fähigkeit jemanden mit der Übernahme der Personen und 

Vermögenssorge oder mit der Vertretung im Rechtsverkehr 

beauftragen. Es können Weisungen, Auflagen und Verbote 

damit verbunden werden. Mittels einer Patientenverfügung 

kann eine urteilsfähige Person festlegen, welchen medizini

schen Massnahmen sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit zu

stimmt oder welche Anweisungen sie ablehnt. Es ist mög

lich, eine natürliche Person zu bezeichnen, die – allenfalls 

unter Beachtung von erteilten Weisungen – entscheidungs

befugt wird.

Die immer komplexeren psychosozialen Probleme, die es 

im Kindes und Erwachsenenschutz zu bewältigen gilt, 

stellen hohe Anforderungen an die Behörden. Dem Erfor

dernis der Professionalität und Interdisziplinarität wird mit 

der Definition der Kindes und Erwachsenenschutzbehörde 

als Fachbehörde Rechnung getragen.

In fast all jenen europäischen Ländern, in denen sich der 

nationale Gesetzgeber in den letzten Jahren dem Erwach

senenschutz gewidmet hat, gibt es einen klaren Trend. 

Nicht nur die Einschränkungen und Flexibilisierung der 

staatlichen Eingriffe waren und sind zentrale Aspekte. Für 

die Reformbemühungen ist in vielen Rechtsordnungen dar

über hinaus eine Reduzierung des Anwendungsbereichs 

zugunsten privater Vorsorgeinstrumente kennzeichnend.

Die Revision des Schweizer Zivilgesetzbuches bringt wert

volle inhaltliche Verbesserungen. Gerade die Ausstattung 

der Kindes und Erwachsenenschutzbehörde als professi

onelle Fachbehörde ist mit grossen Änderungen verbun

den. Ein solcher Schritt bedeutet, dass man sich von  

Gewohnheiten und von Liebgewonnenem verabschieden 

muss und dass anstelle des Bekannten neue Herausforde

rungen treten.

Das neue Erwachsenenschutzrecht 
unter besonderer Berücksichtigung 
von Vorsorgeauftrag und Patienten
verfügung

Diplomandin: 

Annina Rischatsch 
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Dr. Eylem Copur
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Der schnelllebige Wirtschaftsalltag ist von allgemeinen Ge

schäftsbedingungen geprägt. Sie eignen sich zur Effizienz

steigerung auf Seiten der Verwender. Viele Marktteilnehmer 

schliessen fast täglich allgemeine Geschäftsbedingungen 

ab, ohne überhaupt einen Blick darauf zu werfen. Das  

Thema der allgemeinen Geschäftsbedingungen wird in der 

Politik seit Jahren kontrovers diskutiert. Bis anhin konnten 

sich die Verfechter der Vertragsfreiheit durchsetzen.

Zurzeit besteht in der Schweiz nur ansatzweise eine ge

setzliche Grundlage, welche Regelungen zu den allgemei

nen Geschäftsbedingungen enthält. Die Bestimmung fin

det sich in Art. 8 aUWG, die in der Vergangenheit jedoch 

praktisch keine Anwendung fand und die Absicht und den 

Zweck einer offenen Inhaltskontrolle verfehlte. Bislang be

half sich die Rechtsprechung mit der Unklarheiten und  

der Ungewöhnlichkeitsregel, die aus dem Vertrauensprin

zip abgeleitete Mittel darstellen. Diese Handhabung ist auf 

der Ebene der Geltungs und Auslegungskontrolle prakti

kabel, stösst aber bei rechtskonform in den Vertrag einbe

zogenen, klar formulierten und unbilligen Klauseln an ihre 

Grenzen. Solchen missbräuchlichen Klauseln kann nur 

mithilfe einer offenen Inhaltskontrolle begegnet werden. 

Nicht nur hinsichtlich eines Mindestmasses an Konsumen

tenschutz ist eine solche Inhaltskontrolle angezeigt, auch 

ein in dieser Arbeit getätigter Vergleich mit der Rechtslage 

in Europa und dem berechtigten Wunsch nach Kompabili

tät zeigt einen dringenden Handlungsbedarf. Auf dem Weg 

zu einer offenen Inhaltskontrolle und einer griffigen Bestim

mung kam es zu kontroversen politischen Debatten. Das 

Hauptargument der Gegner war, dass die Vertragsfreiheit 

zu sehr eingeschränkt werde. Ein berechtigtes Anliegen, 

denn das liberale Prinzip der Vertragsfreiheit stellt in der 

Schweiz einen wichtigen Leitwert dar. Aber soll die Ver

tragsfreiheit als Deckmantel für unbillige Klauseln herhalten 

müssen?

Der in der Bachelorarbeit beleuchtete revidierte Art. 8 

UWG ist ein Schritt in Richtung eines längst überfälligen 

Konsumentenschutzes. Diese neue Bestimmung soll das 

Schutzniveau in der Schweiz erhöhen, sodass ein Min

destmass an inhaltlicher Vertragsfairness garantiert ist. Die 

Arbeit setzt sich sowohl mit der aktuellen Lehre und Recht

sprechung zur Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingun

gen als auch mit der Handhabung des am 1. Juli 2012 neu 

in Kraft getretenen Art. 8 UWG auseinander. Ziel dieser 

Arbeit ist es, aufzuzeigen, weshalb eine offene Inhaltskon

trolle allgemeiner Geschäftsbedingungen nötig ist und ob 

der neue Art. 8 UWG eine taugliche und praktikable Be

stimmung dafür darstellt.

Aufgrund der Streichung der Irreführung wird mit Art. 8 

nUWG eine offene Inhaltskontrolle möglich. Dies belegt 

auch das in dieser Arbeit herangezogene Anwendungsbei

spiel der CollisionDamageWaiverKlauseln. Grundsätz

lich sichert Art. 8 nUWG ein Mindestmass an inhaltlicher 

Vertragsfairness und lässt zu, dass das europäische 

Schutzniveau erreicht werden kann. Ein abschliessendes 

Fazit lässt sich aber erst ziehen, nachdem sich gezeigt hat, 

wie sich Art. 8 nUWG im Alltag bewährt bzw. wie die Ge

richte diesen zur Anwendung kommen lassen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen. Das 
Spannungsfeld zwischen Vertragsfreiheit 
und Konsumentenschutz. Ist der neue 
Art. 8 UWG die Lösung des Problems?

Diplomandin: 

Nathalie Schlösser

Dozent: 
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Immer schneller, immer raum und zeitunabhängiger sowie 

mit immer mehr technischen Raffinessen wird in der heuti

gen Zeit kommuniziert. Doch ist dieser Trend auch mit dem 

traditionellen Verständnis von Generalversammlungen der 

Schweizer Aktiengesellschaften vereinbar? 

Die Debatten um die laufende Revision des Aktien und 

Rechnungslegungsrechts zeigen, dass der Schritt von der 

konventionell physisch stattfindenden Generalversamm

lung (GV) in einem Hotel oder Sportstadion hin zur rein vir

tuellen GV im Internet ohne physische Präsenz kein einfa

cher ist. Die Hauptgründe dafür liegen insbesondere im 

Prinzip der Unmittelbarkeit der Mitwirkungsrechte der Akti

onäre, in der Diskussion über die Ausschliesslichkeit eines 

physischen Versammlungsortes sowie in der Frage, ob an 

virtuellen Generalversammlungen notariell beurkundet 

werden darf. 

Nebst der klassischen GV lassen sich drei weitere Ver

sammlungsformen unterscheiden: die rein virtuelle GV, die 

GV mit direkter oder indirekter Teilnahmemöglichkeit via In

ternet sowie die multilokale GV. Erstere ist derzeit die am 

kontroversesten diskutierte Versammlungsform, da die Zu

lässigkeit sowie die Durchführbarkeit unter geltendem wie 

auch unter künftigem Aktienrecht gemäss der Gesetzesent

würfe gänzlich umstritten ist. Der Gesetzgeber will in Zukunft 

elektronische Generalversammlungen unter den Bedingun

gen zulassen, dass alle Aktionäre dieser Versammlungsform 

zustimmen und dass notarielle Beurkundungen ausge

schlossen sind. Bezüglich der beiden anderen Versamm

lungsformen besteht weniger Diskus sionsbedarf, da bei 

diesen Modellen mindestens eine Präsenzveranstaltung 

stattfindet. 

Die Zukunft der GV wird wohl darin bestehen, dass die 

technischen Möglichkeiten immer mehr Eingang finden. Ein 

rein virtueller Ort wird aber auch unter neuem Aktienrecht 

trotz der technischen Realisierbarkeit und der weitgehen

den Akzeptanz in der Praxis aufgrund der genannten ge

setzlichen Hürden zumindest für grosse Unternehmen nicht 

praktikabel sein. Der Blick nach Deutschland und in die 

USA zeigt, dass ähnliche oder gar die gleichen Diskussio

nen stattfinden, obwohl die gesetzlichen Möglichkeiten in 

diesen beiden Ländern bereits fortgeschrittener sind als 

diejenigen in der Schweiz. Es gilt jedoch zu bemerken, dass 

in den USA der Willensbildungs und Abstimmungsprozess 

im Vorfeld der eigentlichen GV stattfindet und die GV an 

sich nicht den gleichen Stellenwert hat wie in der Schweiz. 

In Deutschland ist im Gegensatz zur Schweiz die briefliche 

Stimmabgabe vor Generalversammlungen möglich, was in 

der Schweiz von der herrschenden Lehre als unzulässig 

und dem Prinzip der Unmittelbarkeit entgegenstehend be

trachtet wird. 

Es wäre erstrebenswert, insbesondere für Grossunterneh

men und Publikumsgesellschaften einen umsetzbaren 

Weg zu finden, sind es doch gerade diese Unternehmen, 

die aufgrund ihres grossen und auf der ganzen Welt vertre

tenen Aktionariats auf eine virtuelle Kommunikationsform 

angewiesen sind. Hierzu sind rechtliche und praktische 

Umsetzungsideen in der Schweiz sowie im Ausland reich

lich vorhanden.

Die virtuelle Generalversammlung  
und die ihr verwandten Versammlungs
formen im Vergleich mit den USA und 
Deutschland
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Am 1. Januar 2007 wurde der geltende Allgemeine Teil des 

Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB AT) in Kraft ge

setzt. Wesentlichen Einfluss auf die über 25 Jahre dauern

den Gesetzgebungsarbeiten hatte die in den 1960er und 

1970erJahren in Europa wachsende kriminalpolitische 

Überzeugung, dass nicht die Bestrafung, sondern die Re

sozialisierung des Täters in den Mittelpunkt sanktionsspezi

fischer Überlegungen gerückt werden soll. Die auch in der 

Schweiz beabsichtigte verstärkte Abkehr von Vergeltung 

und Sühne für begangenes Unrecht führte zu einer Neu

ausrichtung der Sanktionen im Strafgesetz. So wurde die 

als sozialschädlich und kostspielig erachtete Freiheitsstrafe 

unter sechs Monaten prinzipiell verdrängt und durch die 

Geldstrafe ersetzt. Das Bundesgericht erklärte die Spezial

prävention als vordergründiges Ziel des Strafrechts und die 

Resozialisierung als Hauptaufgabe des Strafvollzugs.

Von Seiten der Politik und der Medien, aber auch von Sei

ten der Justiz und Vollzugsbehörden wurde das revidierte 

Sanktionensystem seit Inkrafttreten zum Teil massiv ange

griffen. Für die Kritiker werden die Delinquenten zu wenig 

hart bestraft und der mit der Revision in den Vordergrund 

gerückte Resozialisierungsgedanke verfehle sein Ziel. Prä

gende Schlagwörter wie Kuscheljustiz und Wohlfühlstraf

recht wurden zu Synonymen der scheinbar verunglückten 

Revision des Strafgesetzbuches. Eine Flut von parlamenta

rischen Vorstössen zur Verschärfung des Strafgesetzes war 

die Folge. Die Bevölkerung bekräftigte ihren Unmut u.a. mit 

der Zustimmung zur Verwahrungsinitiative im Jahre 2004 

oder zur Ausschaffungsinitiative im Jahre 2009.

Mit der erneuten Revision des StGB soll der breit abge

stützten Kritik am Sanktionenrecht Rechnung getragen 

werden. Am 4. April 2012 unterbreitete der Bundesrat dem 

Parlament einen Gesetzesentwurf sowie die Botschaft zur 

erneuten Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbu

ches. Durch eine Reduktion der Geldstrafe sowie durch die 

Wiedereinführung von Freiheitsstrafen ab drei Tagen möch

te der Bundesrat die mit der letzten Revision eingeführte 

Zurückdrängung kurzer Freiheitsstrafen relativieren.

Wie sich diese erneuten Änderungen auswirken werden 

und wie dazu Strafrechtsexperten, Gerichte und Politiker 

stehen, wurde in dieser Bachelorarbeit genauer unter

sucht. Durch Auswertungen von Vernehmlassungsergeb

nissen, Vorträgen und Aufsätzen von Beteiligten oder per

sönlichen Gesprächen, u.a. mit Prof. Dr. Felix Bommer, 

Prof. Dr. Daniel Jositsch oder Nationalrat Luzi Stamm, gibt 

diese Arbeit eine ausführliche und objektive Übersicht über 

die aktuelle Strafrechtsdebatte in der Schweiz.

Dass der erst seit dem 1. Januar 2007 geltende Allgemeine 

Teil des Strafgesetzbuches nach gut fünf Jahren bereits 

wieder revidiert werden soll, stiess insbesondere bei Straf

rechtsexperten auf Kritik und Unverständnis. Es macht den 

Anschein, dass der Bundesrat mit den geplanten Verschär

fungen in erster Linie dem grossen öffentlichen Druck nach

kommen möchte. Ob die vorgeschlagenen Änderungen 

aber letztlich umgesetzt werden, hängt von den kommen

den parlamentarischen Beratungen ab.

Zurück zum alten Sanktionensystem. 
(Un)Sinn einer erneuten Revision 
des StGB AT

Diplomand: 
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Die steigende Anzahl Renten der Invalidenversicherung 

stellt vor allem aus finanzieller Sicht ein Problem dar. Die 

Rechtsprechung begegnet diesem Problem mit der jüngst 

entwickelten Praxis, wonach bei nicht objektivierbaren ge

sundheitlichen Beeinträchtigungen von einer Überwind

barkeit der Beeinträchtigung ausgegangen wird. Mit der  

5. IVRevision wurde unter anderem diese Praxis in Art. 7 

Abs. 2 ATSG gesetzlich verankert.

Die erwähnte Rechtsprechung wurde schon verschie

dentlich kritisiert, speziell aus Sicht der Medizin. Diese Kri

tik ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Medizin und 

Recht je von einem unterschiedlichen Krankheitsbegriff 

ausgehen. Ein zentraler Unterschied besteht darin, dass 

die Medizin bei der Krankheit und einer damit verbunde

nen Invalidität auch soziale Gegebenheiten wie beispiels

weise das Alter berücksichtigt. Für die Rechtsprechung 

jedoch ist nur massgebend, ob eine Krankheit aus objek

tiver Sicht nachgewiesen werden kann, soziale oder ande

re Umstände werden aus Sicht der Rechtsprechung nicht 

berücksichtigt. Im Wesentlichen geht es darum, dass eine 

Überwindung der Beeinträchtigung der versicherten Per

son grundsätzlich zumutbar ist, sofern ein nicht objekti

vierbares Leiden vorliegt. Bei der Beurteilung der Zumut

barkeit gilt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. 

Von Bedeutung ist diesbezüglich die Unklarheit, wer (Me

diziner oder Richter) wann zu einer Beurteilung der Zumut

barkeit befugt ist. Mit der neueren Rechtsprechung wurde 

jedoch bezweckt, dass die Medizin einen geringeren Ein

fluss auf die Beurteilung nehmen kann. Allerdings geht die 

Rechtsprechung ausnahmsweise dann nicht von einer 

Überwindbarkeit einer nicht objektivierbaren Krankheit 

aus, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dabei handelt 

es sich vorwiegend um Begleitumstände wie beispiels

weise eine psychische Komorbidität. Allerdings sind diese 

Krite rien (Foerstersche Kriterien) nicht unumstritten, da sie 

nicht wissenschaftlich fundiert sind.

Wenn es um die Überwindbarkeit einer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung geht, wird nicht nur deren Zumutbarkeit 

im Allgemeinen beurteilt. Vielmehr soll die Überwindbarkeit 

durch Eingliederungsmassnahmen begünstigt werden. Die 

Invalidenversicherung und die Rechtsprechung wollen da

bei vor allem die Person selbst verpflichten, Massnahmen 

zu ergreifen, um einer Invalidität entgegenzuwirken. Erst in 

einem zweiten Schritt können zur Überwindung einer Be

einträchtigung medizinische oder berufliche Massnahmen 

der Invalidenversicherung in Anspruch genommen wer

den. Jedenfalls muss aber auch hier sowohl bei einer 

selbstständigen als auch bei einer auferlegten Massnahme 

die Zumutbarkeit der Vorkehr berücksichtigt werden. Nur 

sofern eine solche Massnahme zumutbar ist, darf sie auch 

als Argument für eine Überwindbarkeit vorgebracht wer

den. Ebenso ist zu beachten, dass diese Massnahmen im 

Sinne der verfassungsmässigen Garantie verhältnismässig 

sein müssen.

Zurzeit stehen neue Beurteilungskriterien zur Diskussion. 

Es wird sich zeigen, ob diese der Problematik entgegen

wirken können. Ebenso wird zu beobachten sein, wie sich 

das Verhältnis zwischen Medizin und Rechtsprechung ent

wickelt.

Die Rechtsprechung zur überwind
barkeit nicht objektivierbarer  
Gesundheitsbeeinträchtigungen
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In der Schweiz gibt es trotz jährlich über 50 000 Hand

änderungen bisher keine Verurteilungen wegen Geldwä

scherei im Zusammenhang mit Immobilien. Gegenwärtig 

laufen zwar entsprechende Ermittlungen; deren Ausgang 

ist aber noch ungewiss. Im Gegensatz zu vielen anderen 

Staaten ist der Schweizer Immobilienmarkt als Ganzes 

nicht dem Geldwäschereigesetz (GwG) unterstellt, wie es 

interna tionale Organisationen wie z.B. die Financial Action 

Task Force on Money Laundering FATF empfehlen. 

Vor diesem Hintergrund identifiziert die Bachelorarbeit Geld

wäschereiRisiken im schweizerischen Immobilienmarkt und 

schlägt regulatorische Massnahmen für deren Beseitigung 

vor. Methodisch beruht die Bachelorarbeit zum einen auf ei

ner eingehenden Analyse der gegenwärtigen Rechtslage. 

Zum anderen werden quantitative und quali tative empirische 

Befunde herangezogen. Auf dieser Basis arbeitet die Bache

lorarbeit rechtliche Lücken betreffend die Immobiliengeld

wäscherei heraus und prüft mög liche Gegenmassnahmen. 

In tatsächlicher Hinsicht kommt die Bachelorarbeit zum 

Schluss, dass Immobilien eine Reihe von Vorteilen für 

Geldwäscher bieten. Neben der weitgehend fehlenden Er

fassung durch das Geldwäschereigesetz (GwG) lassen 

sich aufgrund der hohen Kapitalintensität grosse Summen 

investieren. Zudem kann mit den Preissteigerungen der 

Objekte nicht nur das deliktische Geld vor den Behörden 

versteckt, sondern auch eine Wertsteigerung erzielt wer

den. Neben dem Erwerb und der Veräusserung von Immo

bilien kann auch mit Mietzinsen und Bauarbeiten Geld ge

waschen werden. Insbesondere wenn der Geldwäscher 

mit Komplizen zusammenarbeitet, kann ein eigentlicher 

Kreislauf in Gang gesetzt werden.

In rechtlicher Hinsicht kommt die Bachelorarbeit zum 

Schluss, dass die Identifizierungspflicht der Vertragspartei

en das wichtigste Instrument ist, um anonyme Dienstleis

tungen im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen  

zu unterbinden, was wesentliche Voraussetzung für den 

Kampf gegen die Geldwäscherei ist. Die Identifizierung er

möglicht den Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf 

potenzielle Täter und deren Vermögenswerte. Die in den 

Handänderungsprozess involvierten Personen wie Makler, 

Urkundspersonen und Grundbuchämter unterliegen be

reits heute schon verschiedenen Pflichten, die teilweise 

geeignet sind, GeldwäschereiRisiken vorzubeugen.

Die Bachelorarbeit rät davon ab, weitere Personengruppen 

wie Urkundspersonen, Immobilienmakler, Immobilienver

walter, Generalunternehmer oder Grundbuch, Steuer, 

Betreibungs und Konkursbeamte den Sorgfalts und Mel

depflichten des GwG generell zu unterstellen. Die Unter

stellung zusätzlicher Akteure wäre zwar sicherlich geeig

net, potenzielle Täter abzuschrecken und auf diese Weise 

GeldwäschereiRisiken zu minimieren. Der Aufwand für die 

unterstellungspflichtigen Personen stünde allerdings in kei

nem Verhältnis zum erwarteten Ertrag.

Fazit der Bachelorarbeit ist, dass die zielführendste Mass

nahme im Kampf gegen die Geldwäscherei im Immobilien

sektor darin besteht, Bargeldzahlungen zu verbieten und 

die Parteien dazu zu verpflichten, die Kaufpreiszahlung 

über bereits durch das GwG erfasste Finanzintermediäre, 

d.h. insbesondere Banken, abzuwickeln.

GeldwäschereiRisiken im  
schweizerischen Immobilienmarkt.  
Gegenwärtige aufsichtsrechtliche  
Lücken und Gegenmassnahmen
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Oft und gerne wird über die humanitäre Tradition der 

Schweiz gesprochen, geschrieben und berichtet. Auf die 

Gründung des Roten Kreuzes durch den Genfer Henry  

Dunant oder auf ihre immer wiederkehrende Rolle als Ver

mittlerin in Konfliktsituationen ist die Schweiz stolz. Doch 

die Geschichte dieses Landes beinhaltet auch ein ande

res, mitunter schandhaftes Kapitel, das oft verschwiegen 

wird und von manchen wohl am liebsten vergessen würde: 

das eidgenössische Soldwesen. Jahrhundertelang foch

ten Hunderttausende Schweizer Söldner oder Reisläufer 

Kämpfe für fremde Herren aus und erarbeiteten sich durch 

Tapferkeit, Treue und Kampfkraft einen beispiellosen Ruf.

Das wirft, insbesondere aus heutiger Sicht, verschiedenste 

Fragen auf. Was waren die Beweggründe dieser Männer, 

die Heimat zu verlassen und gegen ihnen völlig unbekann

te Fremde zu kämpfen? Inwiefern beteiligte sich die staat

liche Obrigkeit an diesem zumindest moralisch fragwürdi

gen Unterfangen? Welche Bedeutung hatte der Solddienst 

in der politischen und wirtschaftlichen Geschichte der Eid

genossenschaft? Wie wurde ein Söldner angeworben und 

durch welche Rechtsakte das Soldwesen geregelt?

Die Bachelorarbeit sucht auf diese Fragen Antworten oder 

zumindest Hinweise, um diesen in den letzten Jahren nur 

wenig beachteten Teil der Geschichte dieses Landes näher 

zu beleuchten. Dafür wurden verschiedenste zeittypische 

Quellen, darunter auch Originaldokumente, untersucht 

und ausgewertet.

In der über lange Zeit archaisch geprägten Schweiz waren 

Gewalt und Faustrecht alltägliche Erscheinungen, was dazu 

beigetragen haben dürfte, aus den Schweizern wehrhafte 

Krieger zu formen. Bis zum Verbot des Soldwesens an

lässlich der Gründung des heutigen Bundesstaats im Jah

re 1848 bildete das Soldwesen einen wichtigen Wirt

schaftszweig. Im Zuge des Soldwesens entwickelten sich 

einige wenige Familien zu wohlhabenden und mächtigen 

Söldnerdynastien, mit denen ausländische König und 

Fürstentümer Verträge, sogenannte Kapitulationen, aus

handelten, mit denen sie den Herrschern gegen Bezahlung 

ihre Söldnertruppen zur Verfügung stellten. Neben diesen 

wurden auch zwischenstaatliche Standeskapitulationen 

unter den Kantonen und ausländischen Mächten ausge

handelt, für die als Gegenleistung in enormem Umfang 

Pensionen an die Stände und an Einzelpersonen bezahlt 

wurden. Diese konnten einerseits den Charakter einer  

Lizenzgebühr für die Truppenwerbungen haben, anderer

seits aber auch eine Form von Bestechung darstellen.  

Neben administrativen Aufgaben mussten auch juristische 

Herausforderungen gemeistert werden wie beispielsweise 

die Erstellung von Regelwerken für die Truppenwerbung, 

Standes und Partikularkapitulationen, Eiden, Truppenreg

lementen und eigenen Gesetzeswerken für die im Feld ste

henden Schweizer Truppen.

Gesamthaft lässt sich sagen, dass das Soldwesen jahrhun

dertelang ein bedeutender Wirtschaftszweig der Schweiz 

war. Neben dem militärischen beeinflusste es auch den  

zivilen Alltag über lange Zeit und war juristisch – wenigstens 

in der Theorie – einwandfrei geregelt.

«Ea est fiducia gentis». 
Rechtsgeschichtliche Aspekte der 
Schweizer Solddienste
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