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Prof. André Haelg

Direktor ZHAW School of Management and Law

Vorwort

Sehr geehrte Leserin,  

sehr geehrter Leser

Die jährlich erscheinende Publika

tion der ZHAW School of Ma

nagement and Law (SML) «Beste 

 Bachelor und Masterarbeiten. 

Management Summaries» ist eine 

kleine, aber feine «Hall of Fame». 

Sie würdigt die herausragenden Leistungen, die Studieren

de der SML im Rahmen ihrer Bachelor und  Masterarbeiten 

erbracht haben. Um darin aufgenommen zu werden, ist bei 

Bachelorarbeiten eine Bewertung mit der Note 6 erforder

lich, bei Masterarbeiten eine Bewertung mit der Note 5,5 

oder 6.

Neben der Würdigung herausragender studentischer Leis

tungen will die Publikation – über das akademische Publi

kum hinaus – Unternehmen und der interessierten Öf

fentlichkeit aufzeigen, mit welchen Themen sich unsere 

Studierenden in ihren Abschlussarbeiten beschäftigen. Die 

Management Summaries informieren über Ausgangs lage, 

Fragestellung, Methode und Ergebnisse der Ab schluss

arbeiten und formulieren ein Fazit beziehungsweise eine 

Handlungsempfehlung.

Aus der Publikation ergibt sich ein detailliertes Bild der 

Breite und Tiefe des studentischen Schaffens im jeweiligen 

Abschlussjahrgang. Sie ist ein repräsentativer Querschnitt 

durch die vielfältigen Studien und Vertiefungsrichtungen, 

welche die SML auf Bachelor und Masterstufe anbietet – 

von General Management über Banking and Finance, 

 International Management und Wirtschaftsinformatik bis 

Wirtschaftsrecht, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Autorinnen und Autoren haben bewiesen, dass sie 

Probleme aus dem Bereich der angewandten Forschung 

mithilfe aktueller betriebswirtschaftlicher oder rechtlicher 

Konzepte praxisorientiert lösen können. Sie empfehlen 

sich dadurch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die auf 

der Suche nach besonders qualifizierten Mitarbeitenden 

sind. 

Der Text «Wissenstransfer von der Hochschule ins Unter

nehmen» auf Seite 5 dieser Publikation zeigt Unterneh

men, wie sie die Expertise unserer Studierenden zur Lö

sung eines betriebswirtschaftlichen oder rechtlichen Prob

lems nutzen können, indem sie eine Bachelor oder 

Masterarbeit an der SML in Auftrag geben.

Ich bedanke mich bei den Absolventinnen und Absolven

ten für ihr Engagement, das zu den hervorragenden Leis

tungen geführt hat, die in der vorliegenden Publikation do

kumentiert sind. Ebenso danke ich den Dozierenden, wel

che die Abschlussarbeiten betreut haben. 

Ihnen, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, wünsche 

ich eine anregende Lektüre. Treten Sie ein in die kleine, 

aber feine «Hall of Fame» der ZHAW School of Manage

ment and Law!
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ZHAW School of Management 
and Law 
Auf die Praxis ausgerichtet

Die ZHAW School of Management and Law (SML) gehört zu den führenden Wirtschafts

hochschulen der Schweiz. Mit ihren international anerkannten Bachelor und Masterstudi

engängen, einem umfassenden Weiterbildungsangebot sowie innovativen Forschungs 

und Entwicklungsprojekten ist sie die grösste Schweizer Business School auf Stufe Fach

hochschule. Zurzeit sind rund 3 900 Bachelorstudierende und rund 500 Studierende in 

konsekutiven Masterstudiengängen immatrikuliert. Über 2 000 Studierende besuchen 

jährlich die Weiterbildungsprogramme. Die SML engagiert sich in den vier Leistungsberei

chen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen. Sie 

ist konsequent international ausgerichtet, kooperiert mit Hochschulen auf der ganzen Welt 

und fördert den internationalen Austausch von Studierenden und Dozierenden.

Die SML vermittelt den Studierenden moderne, auf die Bedürfnisse der Wirtschaft aus

gerichtete Fachkenntnisse mit ausgeprägtem Praxisbezug und parallel dazu eine ergän

zende Allgemeinbildung in spezifischen Bereichen. Das Studium führt zur unmittelbaren 

Berufsbefähigung.

Die Forschung der SML gibt Impulse für Partner in der Praxis und für den Unterricht in 

Aus und Weiterbildung. Die Bedürfnisse der Praxis bestimmen die Zielrichtung. Die Insti

tute und Zentren der SML entwickeln in Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft und öffent

licher Verwaltung innovative und wissenschaftlich fundierte Konzepte für die Lösung 

 betriebswirtschaftlicher Probleme. Wir nehmen Marktabklärungen vor, analysieren Ihre  

ITProzesse oder unterstützen Sie bei Organisations und Führungsherausforderungen. 

Dabei bringen unsere Fachleute ihre praktische Erfahrung, ihre Expertise und Methoden

kompetenz ein. Getreu unserem Leitsatz «Building Competence. Crossing Borders.» 

überschreiten wir nicht nur geografische, sondern auch fachliche Grenzen, wenn es der 

Auftrag erfordert. Dabei greifen wir auf die Kompetenzen anderer Departemente der 

ZHAW, unserer Praxispartner sowie unserer Partnerhochschulen weltweit zurück.

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ist die wichtigste 

Akkreditierungsinstitution für Business Schools. Weltweit tragen nur rund fünf Prozent aller 

Wirtschaftshochschulen das prestigeträchtige Gütesiegel. Seit Mai 2015 ist die SML die 

erste Business School einer Schweizer Fachhochschule, welche die AACSBAkkreditie

rung erhalten hat.

3 900
Zurzeit sind über  
3 900 Bachelorstu-
dierende und rund 
500 Studierende in 
konsekutiven Mas-
terstudiengängen 
immatrikuliert. Über 
2 000 Personen be-
suchen jährlich un-
sere Weiterbil-
dungsprogramme.

Netz-
werk
Wir entwickeln in 
Zusammenarbeit 
mit Privatwirtschaft 
und öffentlicher 
Verwaltung innovati-
ve Lösungen. Dabei 
greifen wir auf ein 
breites Netzwerk an 
kompetenten Part-
nern zurück. Dazu 
zählen über 150 
Partnerhochschulen 
weltweit.

AACSB
Die AACSB-Akkredi-
tierung ist eine 
wertvolle Auszeich-
nung und zugleich 
auch Verpflichtung 
zur stetigen Ent-
wicklung und Ver-
besserung unserer 
Arbeit. 
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Fachhochschulen forschen an Themen, die für Unterneh

men von hoher Relevanz sind. Dabei geht es nicht um 

Grundlagenforschung, sondern um angewandte For

schung. Die Resultate lassen sich also meist direkt in der 

Praxis verwerten. Das Prinzip der angewandten Forschung 

gilt auch für Bachelor und Masterarbeiten. In vielen Fällen 

bearbeiten Studierende Fragestellungen, denen eine kon

krete Herausforderung von Unternehmen zugrunde liegt. 

Das Ziel dieser Abschlussarbeiten besteht darin, solche 

Herausforderungen zu analysieren und Lösungen zu finden.

Sowohl die Bachelor wie auch die Masterarbeit stellt für 

die Studierenden zugleich Abschluss und Höhepunkt des 

Studiums dar. Für gewöhnlich investieren sie viel Herzblut 

in ihre Arbeit. Für Unternehmen stellen Bachelor und 

Masterarbeit zum einen eine einzigartige Möglichkeit dar, 

das Potenzial zukünftiger Absolventinnen und Absolven

ten der Hochschule zu ergründen. Zum anderen profitie

ren sie davon, dass die Studierenden im Rahmen dieser 

Arbeiten ihre im Studium erworbenen Fähigkeiten zur An

wendung bringen. Indem bei der Bewältigung konkreter 

Herausforderungen der State of the Art der Wissenschaft 

zur Anwendung kommt, profitieren Unternehmen von ei

nem direkten Wissenstransfer.

Wissenstransfer von der Hochschule  
ins Unternehmen 
Eine Abschlussarbeit in Auftrag geben

KOSTEN

Unternehmen, die eine Abschlussarbeit in Auftrag geben, 

bezahlen CHF 750.– für eine Bachelor und CHF 2 000.– 

für eine Masterarbeit (exklusive allfälliger Spesen, die im 

Rahmen der Arbeit bei den Studierenden anfallen). Der 

Nutzen der Arbeit wird vom Auftraggeber evaluiert und ist 

notenrelevant.

Die Kosten werden nur dann fällig, wenn die Arbeit min

destens mit Note 4,5 bewertet wird. Es werden auch nur 

jene Studierenden zu derartigen Projekten zugelassen, 

die im bisherigen Hauptstudium einen Notendurchschnitt 

von mindestens 4,5 aufweisen. Bachelor und Master

arbeiten werden von Dozierenden betreut, die ein Hoch

schulstudium auf Niveau Master/Lizenziat oder Doktorat 

abgeschlossen haben. 
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Weinkäufer entscheiden sich oftmals aufgrund der Optik 

für eine Flasche Rotwein. Da sich der Verkauf von Rotwein 

immer mehr in die Selbstbedienungsregale der Fachge

schäfte ohne persönliche Beratung oder in das Internet 

ver lagert, gewinnt die Gestaltung der Weinflasche zuneh

mend an Bedeutung. 

Die Bachelorarbeit diente dazu, anhand der Markenper

sönlichkeitsmerkmale von J. L. Aaker aufzuzeigen, wie 

durch die drei Elemente Bild, Farbe und Layout des Eti

ketts einer Weinflasche die Markenpersönlichkeit und so

mit die Kaufabsicht beeinflusst werden kann. Daraus er

gaben sich Handlungsempfehlungen für das Design von 

Wein etiketten.

Um die Fragestellung zu beantworten, wurde eine Literatur

recherche durchgeführt, in welcher alle Dokumente zum 

Thema analysiert wurden. Die Literaturrecherche wurde 

durch eine Umfrage ergänzt. Diese Umfrage bestand aus 

zwei Teilen: Der erste Teil befasste sich mit der Messung 

der Markenpersönlichkeit und ihrer Korrelation mit der 

Kaufabsicht. Dadurch wurden die Markenpersönlichkeits

merkmale eruiert, die hohe Korrelationen mit der Kauf

absicht aufweisen und somit von grosser Bedeutung beim 

Kauf einer Rotweinflasche sind. Zusätzlich wurde gemes

sen, wie die Erfolg bringenden Markenpersönlichkeiten 

durch das Etikett generiert werden können. Der zweite Teil 

der Umfrage, eine ConjointAnalyse, zeigte die Einflüsse 

der drei Elemente auf die Kaufabsicht. Durch diese Analyse 

wurde es möglich, aufzuzeigen, auf welches Element des 

Etiketts das Augenmerk hauptsächlich gelegt werden 

muss.

Bei der durchgeführten Umfrage handelte es sich um eine 

signifikante Stichprobe von n = 104 auf dem 95%Konfi

denzniveau. Die Resultate zeigen, dass die fünf Marken

persönlichkeitsmerkmale «gelungen», «charmant», «freund

lich», «zeitgemäss» und «gehoben» eine hohe Korrelation 

mit der Kaufabsicht aufweisen. Diese gilt es demnach 

durch das Etikett zu generieren. Diese Markenpersönlich

keitsmerkmale werden am effizientesten durch die traditio

nellen Farben Weiss und Weinrot in Kombination mit einem 

modernen, atypischen Bild entwickelt. Das Layout hat ei

nen sehr kleinen Einfluss auf die Markenpersönlichkeit und 

dient nur dazu, das Gesamtbild des Etiketts ausgewogen 

zu gestalten. Den grössten Einfluss auf die Kaufabsicht der 

Konsumenten haben Farben (25%), gefolgt von Bildern 

(13%) und Layouts (0,6%).

Bei der Erstellung von Weinetiketten muss darauf geachtet 

werden, dass hauptsächlich die Farbgestaltung traditionell 

und typisch gehalten wird. Da Bilder weniger Einfluss auf 

die Kaufabsicht haben, kann hier auch mit atypischen 

 Designs gearbeitet werden. Bei der Wahl des Layouts gilt 

es nur zu beachten, dass das Gesamtbild des Etiketts als 

traditionell wahrgenommen wird.

Der Einfluss von Weinetiketten auf die 
Markenpersönlichkeit und Kaufabsicht

DIPLOMAND 

Danilo Altieri

DOZENTIN 

Senem Glaunsinger
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Macht Medienkonsum glücklich?  
Der Einfluss von Medienkonsum auf die  
Lebenszufriedenheit von Digital Natives

Gemäss einer Studie von Frey, Benesch und Stutzer aus 

dem Jahr 2007 vermindert sich bei einem TVKonsum von 

täglich mehr als 2,5 Stunden die Lebenszufriedenheit. 

Heutzutage nutzen junge Schweizerinnen und Schweizer 

zu ihrer Unterhaltung jedoch weniger den Fernseher als 

vielmehr den Computer, das Smartphone oder das Tablet. 

Jugendliche in den USA sind täglich 6,7 Stunden vor dem 

Bildschirm und konsumieren 2,6 Stunden davon TV, DVDs 

und Videos. Wie sich der neue Medienkonsum der jungen 

Generation auf ihre Lebenszufriedenheit auswirkt, ist bis

lang umstritten.

Die Bachelorarbeit zeigt, welche Lebensbereiche für junge 

Menschen am stärksten mit einer hohen Lebenszufrieden

heit verbunden sind und wie sich ihre Sichtweise auf diese 

Lebensbereiche durch den Medienkonsum verändert. Zu

dem wurde geprüft, ob junge Nutzer mit mehr Selbst

kontrolle einen geringeren Medienkonsum aufweisen. 

Dazu wurde eine Umfrage an der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften durchgeführt, bei der 349 

komplette Fragebögen erhoben wurden. Die Korrelationen 

zwischen Lebenszufriedenheit, Zufriedenheit mit Lebens

bereichen, Medienkonsum und Selbstkontrolle sind signi

fikant.

Das soziale Umfeld korreliert am stärksten mit Lebens

zufriedenheit (r = 0,636) im Vergleich zu Gesundheit 

(r = 0,439), Finanzen (r = 0,446) und Vertrauen (r = 0,382). 

Der Medienkonsum der Befragten hat eine schwache 

 Verbindung damit, dass diese mit ihrer Gesundheit weni

ger zufrieden sind (r = –0,125) und anderen Menschen 

weniger vertrauen (r = –0,132). Auch Selbstkontrolle 

hängt schwach mit weniger Medienkonsum zusammen 

(r = –0,105). Die Stichprobe bestand zu 75% aus Zürcher 

Studierenden, weshalb die Resultate nicht schweizweit 

generalisierbar sind. 

Junge Nutzer sollten an erster Stelle ihr soziales Umfeld 

pflegen, um ihre Lebenszufriedenheit zu steigern. Weiter 

wird ihnen empfohlen, den Medienkonsum einzuschrän

ken, weil er gemäss den Umfrageresultaten keinen positi

ven Einfluss auf ihre Lebenszufriedenheit hat. Den Konsum 

einzuschränken, indem die Selbstkontrolle erhöht wird, ist 

für junge Zürcher jedoch wenig effektiv. Stattdessen sollten 

sie ihren Medienkonsum mithilfe von Apps und Browser

Erweiterungen kontrollieren.

Das akkurate und zuverlässige Erfassen des Medienkon

sums bleibt für Forscher eine grosse Herausforderung. Die 

Messmethoden, die in dieser Arbeit angewandt wurden, 

erwiesen sich als nicht zuverlässig genug. Dennoch wurde 

mit dieser Arbeit ein Schritt in Richtung akkurater und ziel

führender Erfassung des Medienkonsums getan.

DIPLOMAND 

Ian Bärtschi

DOZENTIN 
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Mobile Endgeräte spielen bezüglich der Informationssuche 

eine immer wichtigere Rolle und werden in naher Zukunft 

den Platz des stationären Computers als primäre Informa

tionsquelle einnehmen. Diese Nutzungsveränderung för

dert den Mobile Commerce erheblich. Die Hälfte der kauf

beeinflussenden Suchanfragen auf mobilen Endgeräten 

findet von zu Hause aus statt. In diesem Fall wird von 

Couch Commerce gesprochen. Die simultane Nutzung 

mobiler Endgeräte und des Fernsehers hat stark zuge

nommen. In Amerika wurde bereits festgestellt, dass die 

ausgestrahlten Werbeinhalte den Couch Commerce be

einflussen. Es stellt sich die Frage, welche Faktoren in 

Fernsehwerbungen gegeben sein müssen, damit der 

 potenzielle Schweizer Konsument aktiv nach weiteren 

 Produktinformationen sucht. Zudem ist unklar, inwiefern 

die parallele Nutzung des mobilen Endgeräts einen Zu

sammenhang mit dem ausgestrahlten Fernsehprogramm 

aufweist.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen diente eine um

fassende Literaturrecherche, bei welcher der Fokus auf 

wissenschaftliche Arbeiten, aktuelle Studien und Fachzeit

schriften gelegt wurde. Die Auslöser der Informations

suche im Couch Commerce wurden mit einer qualitativen 

Untersuchung mittels Experiment und dazugehöriger 

Tiefen interviews ermittelt.

Die Auswertungen zeigen, dass ausgestrahlte Werbein

halte die Informationssuche beeinflussen können, obwohl 

die ausgeübten Tätigkeiten auf dem mobilen Endgerät 

während des Second Screening grösstenteils keinen Zu

sammenhang mit dem ausgestrahlten Inhalt aufweisen. 

Fernsehwerbungen lösen zudem je nach Ausrichtung auf 

emotionale oder informative Inhalte andere Reaktionen 

aus. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede konnten 

festgestellt werden. Frauen reagieren, anders als erwartet, 

eher auf Informationen, während sich Männer tendenziell 

häufiger von Emotionen leiten lassen.

Es stellte sich heraus, dass sowohl informative als auch 

emotionale Elemente in der Werbung enthalten sein müs

sen, um eine Informationssuche auszulösen, wobei auf die 

Natur des angepriesenen Produkts zu achten ist. Zudem 

ist es ratsam, TVSpots geschlechtsspezifisch  anzupassen. 

Da es immer mehr Möglichkeiten gibt, Fernsehwerbungen 

auszuweichen, sollte auch eine andere Marketingstrategie 

wie das Einbauen von Produkten in Fernseh sendungen in 

Betracht gezogen werden. Die Ergebnisse liefern neue und 

wichtige Erkenntnisse, sind aber auf die Grundgesamtheit 

bezogen nicht repräsentativ. Zur Prüfung der Erkenntnisse 

bietet sich eine zusätzliche quantitative Untersuchung an.

Couch Commerce in Verbindung mit  
Second Screening

DIPLOMANDIN

Michèle Bétrisey

DOZENT 
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Behavioral Economics Applied in  
Hospitality. The Effects of Default  
Options, Priming, and Feedback on  
Sales of Promoted Restaurant Dishes

Behavioral economics, an interdisciplinary field of study 

combining psychology and economics, emerged as a 

countermovement to neoclassical economics in the 1970s. 

Advances in this field were recognized with several Nobel 

Prizes in past decades, underpinning its relevance. Behav

ioral economics has also made inroads into marketing, 

 establishing itself as a scientific approach to developing 

marketing activities. In hospitality marketing, it is primarily 

applied to foster healthy eating. 

The research for this bachelor’s thesis focused on core 

concepts and instruments of behavioral economics. This 

constituted the basis for deriving innovative application 

methods of behavioral economics to enhance profits in the 

hospitality sector. The first profitenhancing strategy inves

tigated the influence of a default option concept on sales in 

a menu design context. The second strategy examined the 

impact of a small free maincourse preview on the sales of 

that main course. 

To test the two profitenhancing strategies, a field experi

ment was conducted in an uppermiddleclass restaurant 

in Winterthur. A supplemental menu was created with a 

selection of the chef’s dishes, based on the à la carte menu. 

Diners were served a small portion of a promoted main 

course as an amusebouche before placing their order, 

 after which they were asked to complete a questionnaire. 

Findings showed that starters and desserts as default op

tions yielded statistically significant increases in sales. This 

was not the case for main courses. When analyzing dishes 

individually, no significant relationship was found, implying 

that the preview amusebouche did not significantly in

crease sales. However, consistent with the first finding, the 

indepth analysis found a trend that default set dishes were 

ordered more frequently. To deliver statistical proof in sup

port of this observation, a study would have to be con

ducted using a larger sample. 

The literature review and the results of the experiment 

show that behavioral economics matters for hospitality. In 

designing their menus, restaurateurs should take into ac

count their clients’ judgment and decisionmaking, as well 

as other aspects that influence ordering behavior, such as 

atmosphere and social norms. 

GRADUATE

Matthias Erhart

SUPERVISOR 

Dr. Angela Bearth
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Im Rahmen der Bachelorarbeit wurden Aspekte der Ak

zeptanz von TabletPCs im persönlichen Kundenkontakt 

beleuchtet. Tablets verbinden die digitale mit der physi

schen Welt und werden vor allem von Privatpersonen 

 bereits seit geraumer Zeit rege genutzt. Trotz starken Inte

resses seitens der Unternehmen sind diese Kommunikati

onsmittel im Geschäftsumfeld noch nicht flächendeckend 

im Einsatz. Neben Vorteilen birgt die Integration mobiler 

Kommunikationstechnologien in den Arbeitsalltag auch 

Herausforderungen für die Unternehmen. Problematisch 

ist insbesondere die nicht vorhandene Akzeptanz neuer 

Technologien beim Zielpublikum.

Die Bachelorarbeit untersucht am Beispiel der bereits inte

grierten TabletLösung der Maschinenfabrik Rieter AG, 

welche Faktoren und Einflüsse die Akzeptanz von Tablet

PCBenutzern in der Textilmaschinenindustrie beeinflus

sen. Darüber hinaus verfolgt die Arbeit das Ziel, herauszu

finden, ob kulturelle Unterschiede bezüglich der erwähnten 

Thematik zwischen China und der Schweiz bestehen.

Basierend auf einer ausführlichen Literaturrecherche wird 

ein Forschungsmodell vorgeschlagen, welches auf den Er

kenntnissen des «Technology Acceptance Model 2» und 

der «Unified Theory of Acceptance and Use of Technology» 

beruht. Das erarbeitete Modell wird zudem durch die Varia

ble der Informationsqualität ergänzt. Die Ergebnisse dieser 

Arbeit beruhen auf einer konzernweit durchgeführten quan

titativen Befragung aller TabletPCBenutzer der Rieter AG. 

Die Befragung erfolgte mithilfe eines OnlineFragebogens.

Die mit SPSS und AMOS durchgeführte Datenanalyse 

zeigt, dass 36% der Nutzungsabsicht Varianz, 33% der 

Varianz der tatsächlichen Nutzung und 63% der wahrge

nommenen Nützlichkeit Varianz durch das Akzeptanzmo

dell erklärt werden können. Die Ergebnisse zeigen zudem, 

dass gewisse Konstrukte nachweislich einen signifikanten 

Effekt auf die Nutzungsabsicht und die tatsäch liche Nut

zung haben. Weiter zeigt die statistische Prüfung einen 

hochsignifikanten Zusammenhang zwischen dem ergänz

ten Konstrukt Informationsqualität und der wahrgenomme

nen Nützlichkeit. Zudem lassen sich signifikante kulturelle 

Unterschiede bezüglich der wahrgenommenen Nützlich

keit, der Informationsqualität und des sozialen Einflusses 

nachweisen. Die chinesischen Mitarbeitenden bewerten 

die wahrgenommene Nützlichkeit deutlich höher als die 

Schweizer Mitarbeitenden. Die Unterschiede in der Beur

teilung des sozialen Einflusses und der Informationsqualität 

sind ebenfalls stark signifikant. Chinesen lassen sich stär

ker von Personen aus ihrem engeren Umfeld beeinflussen 

und bewerten die ihnen zur Verfügung gestellten Informa

tionen als qualitativ hochwertiger als Schweizer.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Textil

maschinenhersteller, welche eine Implementierung einer 

TabletLösung beabsichtigen, sich insbesondere auf die 

Datenqualität fokussieren und Alters sowie Kulturunter

schiede berücksichtigen sollten.

Technologieakzeptanz von Tablet-PCs: 
Ein erweitertes Technologieakzeptanz-
modell unter Einbeziehung des TAM 2 
und der UTAUT

DIPLOMAND
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Die Schweiz sieht sich mit einem demografischen Wandel 

konfrontiert. Einerseits durch die kontinuierliche Erhöhung 

der Lebenserwartung, andererseits durch den Rückgang 

der Geburtenziffern. Der Wandel wird fundamental von der 

Alterung der Bevölkerung geprägt. Nicht nur Politik, Ge

sellschaft und Wirtschaft sind betroffen, sondern auch der 

Immobilienmarkt spürt die Konsequenzen dieser demo

grafischen Entwicklung und wird vor grundsätzlich neue 

Herausforderungen gestellt. So ist nicht nur ein zunehmen

der Mangel an Wohnformen für die pensionierten Men

schen zu beobachten; es haben sich mit dem Eintritt ins 

Pensionsalter auch deren Wohnbedürfnisse geändert.

Da aufgrund der starken Zunahme der Gruppe älterer 

Menschen altersgerechtes Wohnen vermehrt an Bedeu

tung gewinnt, hat die vorliegende Arbeit zum Ziel, die ver

änderten Bedürfnisse der Pensionäre sowie die zukünftige 

Nachfrage nach Wohnimmobilien aufzuzeigen. Des Weite

ren wird erörtert, ob die Wohnungswirtschaft auf die de

mografische Veränderung vorbereitet ist und wo Hand

lungsbedarf besteht.

Zu diesem Zweck wurden mithilfe von Fachliteratur die 

grundlegenden Informationen zur Schweizer Bevölkerungs

entwicklung sowie zu den diversen Wohnformen dargelegt. 

Es wurden zusätzlich zwei Fragebögen entwickelt, welche 

einerseits an Pensionierte im Bezirk Höfe, andererseits an 

zwei Experten aus dem gleichen Bezirk gerichtet waren.

Die Auswertung der Fragebögen lässt erstens erkennen, 

dass sich der Grossteil der pensionierten Personen im Be

zirk Höfe noch nicht mit dem Thema «Wohnen im Alter» 

auseinandergesetzt hat, sich die meisten Befragten in ih

rem Eigenheim sehr wohl fühlen und grosse Verwirrung in 

Bezug auf die verschiedenen Wohnformen und deren 

 Eigenschaften besteht. Aus den Befragungen ergibt sich 

zweitens, dass sich die Meinungen der Experten nicht in 

allen Punkten mit denjenigen der Pensionäre decken. Bei 

Experte 1 bestehen Diskrepanzen unter anderem bei den 

Punkten Kostengünstigkeit, Zentralität und Internet zugang. 

Experte 2 gewichtet das Bedürfnis nach einer hindernis

freien, zentralen und kostengünstigen Wohnung anders.

Generell möchten die befragten Pensionäre im Alter in den 

eigenen vier Wänden wohnen. Ein altersbedingter Umzug 

wird bei der Mehrheit nur als Notlösung in Betracht gezo

gen. Obwohl die Bereitschaft zur Wohnmobilität bei den 

Befragten begrenzt ist, wäre es unrichtig, aus deren Ein

stellung auf das Verhalten zukünftiger Pensionäre im Bezirk 

Höfe zu schliessen, da sich die Lebensformen ändern. Zu

dem gibt es oft keine den Wohnbedürfnissen entsprechen

den Angebote, weshalb sich die Befragten mit den aktuel

len Wohnverhältnissen glücklich schätzen. Obschon heut

zutage also nur ein kleines Umzugspotenzial vorhanden 

ist, wird dieses in den kommenden Jahrzehnten anwach

sen und muss mit einem entsprechenden Wohnangebot 

ausgeschöpft werden. Wichtig ist, dass ein Wohnkonzept 

erstellt wird, welches einen Mehrwert schafft und für die 

Pensionierten einen bedeutenden Vorteil mit sich bringt. 

Die Konsequenzen der demografischen 
Veränderung auf den Immobilienmarkt 
in der Schweiz

DIPLOMANDIN
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Behavioral Branding: Mitarbeitende als 
Markenbotschafter am Beispiel von 
Schweizer Grossunternehmen

Die Rolle der Markenführung hat sich in den letzten Jahren 

verändert. Viele Unternehmen sind der Meinung, dass ex

terne Kommunikation für eine erfolgreiche Markenführung 

ausreichend ist. Doch nur wenn die Marke im Unterneh

men auch gelebt wird, kann sie sich entfalten. Dabei leis

ten Mitarbeitende mit ihrem Verhalten einen wesentlichen 

Beitrag zur Erfüllung des Markenversprechens. Mit dem 

Ansatz des Behavioral Branding soll die Marke durch ziel

gerichtetes Verhalten und persönliche Kommunikation so 

aufgebaut und gepflegt werden, dass die Mitarbeitenden 

als Markenbotschafter zur Stärkung der Marke und somit 

zum Unternehmenserfolg beitragen.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einerseits die theore

tische Fundierung des Behavioral Branding darzulegen 

und andererseits aufzuzeigen, wie verbreitet der Einbezug 

von Mitarbeitenden als Markenbotschafter in Schweizer 

Grossunternehmen ist. Durch einen Vergleich der unter

suchten Unternehmen wird sichtbar, wie die Unternehmen 

ihre Mitarbeitenden als Markenbotschafter einsetzen und 

ob sie Behavioral Branding dazu nutzen. Es wird eruiert, 

was der Stellenwert von Markenbotschaftern in den jewei

ligen Unternehmen ist und welche Instrumente und Kon

zepte ihnen bei der Umsetzung helfen.

Anhand von Literatur aus der Primärforschung wird der 

Einbezug von Mitarbeitenden als Markenbotschafter er

läutert. Zudem werden die Idee, das Konzept und mög

liche Instrumente des Behavioral Branding aufgezeigt.  

Aus den Erkenntnissen qualitativer Interviews mit zehn 

 Schweizer Grossunternehmen wird ein Vergleich erstellt, 

der einen Überblick über den Einsatz des Behavioral Bran

ding in der Schweizer Unternehmenslandschaft vermittelt.

Die gewonnenen Resultate zeigen auf, dass die Relevanz 

des Einsatzes von Mitarbeitenden als Markenbotschafter 

bei neun Unternehmen mit sieben oder mehr auf einer 

Skala von eins bis zehn bewertet wird. Jedoch setzen von 

zehn befragten Unternehmen momentan nur zwei Unter

nehmen ein BehavioralBrandingKonzept zur Förderung 

des markenorientierten Verhaltens der Mitarbeitenden ein. 

Vier Unternehmen kennen Teilbereiche davon und in vier 

Unternehmen sind keine Instrumente oder Massnahmen 

vorhanden, die explizit das Verhalten von Mitarbeitenden 

in den Fokus nehmen.

Noch nicht alle Unternehmen scheinen den Nutzen eines 

systematischen Einsatzes von Markenbotschaftern ver

standen zu haben. Neben offener Kommunikation bei  

der Implementierung von BehavioralBrandingKonzepten 

müssen die Instrumente auf die Förderung markenorien

tierten Verhaltens ausgerichtet sein. Für zukünftige For

schungsprojekte empfehlen sich Beobachtungen vor Ort 

im Unternehmen. Damit liesse sich überprüfen, ob das 

tatsächliche Verhalten mit dem angestrebten Verhalten 

übereinstimmt und wie sich dieses mit der Implementie

rung eines Konzepts verändert. Da die in der vorliegenden 

Arbeit gewonnenen Erkenntnisse nur bedingt generalisier

bar sind, muss der Einsatz des Behavioral Branding zu

dem mit quantitativen Ansätzen untersucht werden.

DIPLOMANDIN 
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Disruptive Innovationen bringen ein neues Wertangebot in 

einen Markt, welches von etablierten Unternehmen bisher 

nicht angeboten wird. Gegenüber etablierten Wertangebo

ten vernachlässigen disruptive Innovationen bestimmte 

Leistungsattribute, während sie zusätzliche andere Leis

tungsmerkmale aufweisen, die für bestehende Kunden 

etablierter Unternehmen irrelevant sind. Weil disruptive 

 Innovationen entlang einer steilen Leistungstrajektorie auf

steigen, werden sie zu einem bestimmten Zeitpunkt für 

bestehende Kunden attraktiv und können dadurch etab

lierte Unternehmen in Gefahr bringen.

In Wissenschaft und Praxis wurde in den letzten Jahren 

laufend über die Eigenschaften und Auswirkungen disrup

tiver Innovationen diskutiert, welche einen potenziellen Er

klärungsansatz für das Scheitern gut geführter Unterneh

men angesichts des technologischen Wandels darstellen. 

Trotz dieser grossen Verbreitung herrscht Unklarheit über 

den genauen Inhalt des Ansatzes. Aufgrund dieser theo

retischen Defizite ergeben sich bei der ExanteAnalyse 

 Unklarheiten darüber, wann es sich um eine disruptive 

 Innovation handelt und wann nicht.

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, wie Unterneh

men disruptive Innovationen im Voraus erkennen können 

und wie deren Potenzial zuverlässig prognostiziert werden 

kann. Zur Beantwortung dieser Frage wird anhand einer 

systematischen Literaturanalyse einerseits eine aktuelle 

theoretische Basis zum Ansatz disruptiver Innovationen 

 erarbeitet, welche die Elemente, die zugrunde liegenden 

theoretischen Konzepte, die Entwicklungen im Theorie

bildungsprozess sowie die zum Ansatz geäusserte Kritik 

enthält. Andererseits werden bestehende Ansätze zur 

 ExanteIdentifikation und Prognose disruptiver Innova

tionen vorgestellt und deren Stärken und Schwächen ab

geleitet, um so Unternehmen eine Hilfestellung bei der 

frühzeitigen Erkennung und Einschätzung disruptiver Inno

vationen zu bieten.

Die Resultate der Bachelorarbeit verdeutlichen, dass die 

Herausforderungen in der Analyse disruptiver Innovationen 

vorwiegend aus dem Fehlen einer allgemeingültigen Defini

tion resultieren. Die Ergebnisse unterstreichen die Wichtig

keit der Betrachtung einer Disruption als relatives Phäno

men und als Prozess, welcher sich in seiner Länge unter

scheiden kann. Weiter kann festgestellt werden, dass eine 

Disruption nur stattfindet, wenn die Leistungsanforderun

gen der bestehenden Kunden in einem etablierten Markt 

übertroffen werden und die disruptive Innovation gleichzei

tig die Minimalanforderungen dieser Kunden überschreitet. 

Die identifizierten ExanteAnalyseansätze, welche in die 

Gruppen «Scoring und Analysemodelle», «ökonomische 

Modelle» und «Szenario und Situationsanalysen» einge

teilt wurden, ermöglichen einen formalisierten und standar

disierten Analyseprozess im Umgang mit disruptiven Inno

vationen, welcher bisher durch eine hohe Unsicherheit und 

Intuition geprägt war. Die Darlegung der Stärken und 

Schwächen der Analyseansätze zeigt zudem die Möglich

keiten und Grenzen der praktischen Anwendung auf.

Eigenschaften disruptiver Innovationen
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Das Geschäftsmodell von Retail-Banken 
im Wandel der Digitalisierung

Der Prozess der Digitalisierung führt in unterschiedlichen 

Branchen zu tief greifenden Veränderungen. Dazu gehört 

auch der Finanzsektor, dessen Umfeld von erodierenden 

Margen und Tiefstzinsen geprägt ist. Die Digitalisierung hat 

weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 

von Banken und speziell von RetailBanken. Deren Basis

dienstleistungen werden zunehmend von neuen Mitbe

werbern mit modernster Internettechnologie angeboten. 

Damit sind wesentliche Teile der Wertschöpfungskette von 

RetailBanken bedroht.

Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der Di

gitalisierung auf ausgewählte Geschäftszweige und mo

delle von RetailBanken. Es wird analysiert, welche Er

tragssäulen am stärksten durch die technologische Ent

wicklung in Gefahr geraten sind und mit welchen 

Dienstleistungen sich Bankinstitute gegenüber den neuen 

Mitbewerbern positionieren können.

Der Theorieteil der Arbeit umfasst eine ausführliche Litera

turanalyse, welche Studien von Beratungsinstituten ein

schliesst. Darauf aufbauend wurde eine empirische Analy

se durchgeführt. In persönlichen Interviews wurden die 

zentralen Fragen dieser Arbeit zu den Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Geschäftsmodelle von RetailBanken 

eingehend diskutiert und untersucht. Zudem wurden 

SWOTAnalysen durchgeführt. Das Zürcher Modell der 

kundenzentrierten Bankarchitektur diente dem Erarbeiten 

von Handlungsempfehlungen.

Der Zahlungsverkehr und das Kreditgeschäft, verbunden 

mit dem Vertriebs und Kommunikationskanal über das Fi

lialnetz, sind am stärksten von der Digitalisierung betroffen. 

Der Zahlungsverkehr ist ein zum Einstieg geeignetes Ge

schäftsfeld für neue Mitbewerber. Damit können sie die 

Vormachtstellung am Point of Sale erobern und umfangrei

che Daten sowie Einsichten in das Kundenverhalten ge

winnen. Auch das Kreditgeschäft gerät durch alternative 

Kreditplattformen mit Niedrigzinsangeboten und verein

fachte Vergabeverfahren auf der Basis von Datenauswer

tungen unter Druck.

Das Filialnetz von Banken ist teuer und für viele Kundenbe

dürfnisse nicht notwendig. Die zunehmende Verlagerung 

von BankingDienstleistungen auf OnlinePlattformen 

macht viele Geschäftsstellen unrentabel. Sie werden in der 

jetzigen Form zu einem Wettbewerbsnachteil. Banken soll

ten speziell im Zahlungsverkehr vermehrt die Kooperation 

mit geeigneten Geschäftspartnern suchen, um eigene 

wettbewerbsfähige Lösungen anzubieten. Im Kreditge

schäft sollten ebenfalls Kooperationen mit FintechUnter

nehmungen eingegangen werden, um im Marktsegment 

des Crowdlending Fuss zu fassen. Die Kundenbedürfnisse 

stehen dabei im Fokus. Dies gilt auch für die Ausgestaltung 

der Bankfiliale der Zukunft. Technologie in Verbindung mit 

persönlicher Beratung ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil 

von Banken. Die Digitalisierung bietet daher RetailBanken 

grosse Chancen, ihr Geschäftsmodell neu auszurichten 

und die Positionierung im Markt zu festigen.
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Die X AG, ein auf Engineering spezialisiertes Unternehmen, 

hat sich in den letzten zehn Jahren durch Fusionen und die 

Erschliessung neuer Märkte zu einem Konzern entwickelt. 

Durch die heutige Präsenz in ganz Europa haben sich die 

Anforderungen an die Unternehmenssteuerung und das 

Controlling geändert. Kennzahlen, wichtigstes Instrument 

im Controlling, werden zurzeit aus Erfahrungen der Unter

nehmenspraxis erhoben. Es fehlen jedoch ein Vergleich mit 

Standards aus der Literatur und deren Einordnung in ein 

Kennzahlensystem. Diese Bachelorarbeit befasst sich mit 

der Entwicklung eines individuellen Kennzahlensystems für 

die X AG, welches die wichtigsten betrieblichen Sachver

halte zusammenfasst und in verdichteter Form wiedergibt. 

Das Kennzahlensystem soll verständliche Vorgaben für die 

Unternehmenseinheiten formulieren und das Management 

entlasten.

Die Entwicklung des Kennzahlensystems basiert auf den 

Erkenntnissen der Literatur, internen Dokumenten und den 

persönlichen Gesprächen mit dem COO, die im Rahmen 

dieser Arbeit stattgefunden haben. Ausgehend von einer 

TopdownKonzeption werden in einem ersten Schritt 

Oberziele formuliert, welche durch Kennzahlen in mess

bare Unterziele übersetzt werden.

Folgende Ziele sind formuliert worden: differenzierte Be

trachtung der Ergebnisse und Rentabilität, Sicherstellen 

und Optimieren der Liquidität, Betriebsvergleiche über 

 Mitarbeitende und Produktivität, Herleitung der Kunden

zufriedenheit, Transparenz in der Bewertung der Vertriebs

leistung, Planung und Koordination von Projekten.

Die geeigneten Kennzahlen werden aus einem Vergleich 

zwischen den gegenwärtig erhobenen Kennzahlen der X 

AG und einem umfassenden Set von Kennzahlen aus der 

Literatur generiert. Aus dem Kennzahlenvergleich geht 

hervor, dass die X AG keine Kennzahlen zum Vermögen 

der Unternehmenseinheiten erhebt und Kennzahlen zu 

Kunden, Prozessen und Risiko vernachlässigt. Betont wird 

in der Literatur auch die Bedeutung von Indikatoren (nicht

monetäre Kennzahlen), die am Ursprung von Ursache

WirkungsBeziehungen stehen. Im Gegenzug übertreffen 

die erhobenen Kennzahlen der X AG den Ansatz der Lite

ratur bezüglich Projekten, Vertrieb und Personal. Daraus 

kann abgelesen werden, dass diese Bereiche der X AG 

sehr wichtig sind.

Für eine etwaige spätere Nutzung des Kennzahlensystems 

bedarf es jedoch spezifischer Anpassungen seitens der  

X AG. Dies soll unter Einbindung der Mitarbeitenden pas

sieren. Es sollten Ergänzungen in der Bewertung interner 

Unternehmensprozesse stattfinden und Daten aus dem 

Projektcontrolling integriert werden.

Controlling im internationalen  
Projektgeschäft
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Innovationsverhalten in der Schweizer 
Assekuranz – Eine Analyse in der  
Motorfahrzeugversicherung

In der als nicht innovativ geltenden Schweizer Motorfahr

zeugversicherung kontrollieren vier Unternehmen über 

zwei Drittel des reifen Marktes. Die angebotenen Versiche

rungsdienstleistungen unterscheiden sich kaum voneinan

der, was einen Preiskampf begünstigt. Die klassische Mo

torfahrzeugversicherung befindet sich vor einem Wandel, 

weil bedingt durch den technologischen Fortschritt neue 

Möglichkeiten zur Befriedigung des Versicherungsbedürf

nisses bereitstehen. In dieser Situation ist das Innovations

verhalten der Versicherer von eminenter Bedeutung und 

kann über ihren Fortbestand entscheiden.

Die vorliegende Arbeit analysiert das Innovationsverhalten 

der vier führenden Schweizer Motorfahrzeugversicherer 

AXA Versicherungen AG, Zürich Versicherungs Gesell

schaft AG, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesell

schaft AG und Allianz Suisse VersicherungsGesellschaft 

AG. Dabei wird untersucht, ob das Verhalten der Unter

nehmen divergiert und welche Massnahmen innovations

fördernd wirken. 

Dazu wurden halbstrukturierte Experteninterviews mit qua

lifizierten Personen aus den genannten Versicherungsun

ternehmen durchgeführt. Der verwendete Leitfaden basiert 

auf dem St. Galler BusinessInnovationModell und be

inhaltet Fragen, die Rückschlüsse auf das Innovations

verhalten zulassen. Aufbauend auf den Antworten wurde 

jedem Unternehmen ein grober Innovationsreifegrad zu

geordnet. Zusätzlich ermöglichte die konsolidierte Be

trachtung der Resultate eine Einschätzung der Schweizer 

Motorfahrzeugversicherung.

Die Arbeit hat gezeigt, dass keiner der führenden Versiche

rer das noch immer lukrative Geschäft gefährden möchte. 

Trotzdem sind Unterschiede im Innovationsverhalten er

kennbar. Sämtliche Unternehmen sind zwar mit dem The

ma Innovation vertraut, keines hat jedoch den höchsten 

Innovationsreifegrad erreicht. Ausser in den Bereichen 

 Innovationsstrategie und PerformanceManagement ist 

speziell im Bereich Unternehmensorganisation Optimie

rungspotenzial vorhanden. Die organisatorische Veranke

rung hat starken Einfluss auf das Innovationsverhalten und 

nur die AXA Versicherungen AG und die Schweizerische 

Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG verfügen über ein 

autonom operierendes und ausreichend ausgestattetes 

 Innovationsmanagement. Die Allianz Suisse Versiche

rungsGesellschaft AG erhält Impulse vom Münchner 

Hauptsitz, aber das Innovationsmanagement der Schwei

zer Tochtergesellschaft ist verhältnismässig bescheiden. 

Die Zürich Versicherungsgesellschaft AG verfügt über kein 

separates Innovationsmanagement.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das unterschiedli

che Verhalten der Unternehmen bereits mit der Innovati

onsinterpretation beginnt, was einen effektiven Vergleich 

diffizil gestaltet. Den Versicherungsunternehmen werden 

eine differenzierte Betrachtung sowie die Behandlung evo

lutionärer und revolutionärer Innovationsvorhaben emp

fohlen. Diese Arbeit zeigt eine Momentaufnahme des 

 Innovationsverhaltens und kann als Ausgangspunkt für 

Forschungsansätze deskriptiver oder kausaler Natur ge

nutzt werden.
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Die Schweizer Automobilbranche befindet sich seit mehre

ren Jahren in einem kontinuierlichen Wachstum. Ent

sprechend stiegen im Jahr 2015 die Absatzzahlen neu 

immatrikulierter Personenfahrzeuge trotz eines turbulenten 

Jahres gegenüber dem Vorjahr. Aus diesem Grund ist es in 

der heutigen Zeit für Unternehmen von grosser Bedeu

tung, dass eine gute Kundenbindung geschaffen wird. Das 

Vertrauen einer Person in eine Automarke kann die Bin

dung stärken.

Die Bachelorarbeit beschreibt anhand der Literatur zum 

Thema Vertrauen, aus welchen Elementen sich dieses zu

sammensetzt. Hierbei wird zwischen den Komponenten 

affektives, kognitives und konatives Vertrauen unterschie

den. Die Dimensionen Wohlwollen und Integrität sind dem 

affektiven Vertrauen zugeordnet, während Kompetenz und 

Berechenbarkeit dem kognitiven Vertrauen zugerechnet 

werden. Zudem werden die wichtigsten Merkmale einer 

Marke eruiert. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden in Be

zug auf den Schweizer Automobilmarkt die im Jahr 2015 

neu immatrikulierten Personenfahrzeuge genauer betrach

tet. Anhand einer Webbasierten Umfrage, die auf einem 

Modell zur Messung des Vertrauens beruht, wird unter

sucht, welcher Indikator den stärksten Einfluss auf das Ge

samtvertrauen in eine Automarke hat. Zudem wird eben

falls die einflussstärkste Dimension gegenüber dem Ver

trauen bestimmt. Daneben wird des Weiteren untersucht, 

ob sich bei gegebenem Vertrauen die Kaufabsicht, die 

Loyalität und die Weiterempfehlungsabsicht erhöhen. 

Die Umfrage wurde zum einen von zufällig ausgewählten 

Personen, zum anderen von Studenten der Zürcher Hoch

schule für Angewandte Wissenschaften aus dem Departe

ment School of Engineering beantwortet. Die Auswertun

gen erfolgten getrennt voneinander. Erst in einem zweiten 

Schritt wurden beide Umfragen zusammengeführt und er

neut ausgewertet. Bei der Analyse der Datensätze der Um

fragen wurde ersichtlich, dass alle Indikatoren und Dimen

sionen einen positiven Einfluss auf das Vertrauen haben. 

Die Stärke des Einflusses variiert sowohl je nach Indikator 

und Dimension als auch je nach Umfrage. Insgesamt be

trachtet, übt die zum kognitiven Vertrauen gehörende 

 Dimension der Kompetenz den stärksten Einfluss aus. Bei 

den Indikatoren hat die Produktkompetenz, welche be

sagt, dass die Automobilhersteller bezüglich ihrer Produkte 

und Leistungen qualifiziert sind, den stärksten Einfluss auf 

das Vertrauen. Ferner stellte sich heraus, dass eine posi

tive Korrelation zwischen dem Vertrauen der Befragten in 

eine Automarke und ihrem Handlungsentscheid besteht. 

Die aus der Bachelorarbeit abgeleiteten Handlungsemp

fehlungen beziehen sich nicht auf einzelne Automarken, 

sondern auf die Autobranche insgesamt. Für die Dimensi

onen des affektiven Vertrauens werden der Bau eines Ex

perienceCenters und eine ehrliche Kommunikation vorge

schlagen. Für das kognitive Vertrauen sind die Eruierung 

der Kompetenzen mittels der Implementierung des Com

petencebased View und eine flächendeckende Bekannt

machung der kontinuierlichen Weiterentwicklung der  Autos 

empfehlenswert. 

Vertrauen in Automarken. Quantitative 
Untersuchung und Messung des Ver-
trauens in Automarken in der Schweiz 
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«Project Titan». Gelingt Apple die  
Revolution der Automobilbranche? 

Die Automobilbranche steht vor grossen Herausforderun

gen aufgrund technologischer und gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse. Infolge der Veränderungen ergeben 

sich in der Branche Opportunitäten zur Etablierung neuer 

Produkte und Geschäftsmodelle. Diese neuen Geschäfts

felder werden zunehmend auch durch bislang branchen

fremde Akteure erschlossen, wie z.B. Telekommunika

tions oder Technologieunternehmen. Gemäss mehreren 

InsiderQuellen arbeitet das Hard und Softwareunterneh

men Apple unter dem Arbeitstitel «Project Titan» aktiv an 

der Entwicklung eines eigenen Fahrzeugs. Die Marktein

führung soll im Jahr 2020 erfolgen.

Ziele der Bachelorarbeit sind die Konzipierung eines mög

lichen AppleFahrzeugs und das Bewerten der Markt

chancen des entwickelten Automobils. Dabei soll evaluiert 

werden, wie die Erfolgsfaktoren bisheriger AppleProdukte 

auf ein Fahrzeug übertragen werden können.

Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgte in drei 

Schritten: Im ersten Schritt wurde eine umfassende strate

gische Analyse der Automobilindustrie und des Unterneh

mens Apple durchgeführt. Die erarbeiteten Erkenntnisse 

wurden in einem zweiten Schritt unter Anwendung des 

BlueOceanStrategieprozesses zu einem möglichen Fahr

zeugkonzept verflochten. Im dritten Schritt erfolgte die 

 Bewertung der Marktchancen durch das Erstellen und 

Auswerten dreier möglicher Szenarien.

Das entwickelte AppleFahrzeugkonzept differenziert sich 

vom traditionellen Auto vor allem durch Nutzeninnovatio

nen in den Bereichen der Vernetzung und der Personali

sierungsmöglichkeiten des Fahrzeugs. Das intuitive und 

ästhetische AppleDesign soll zusammen mit den konzi

pierten Nutzeninnovationen den neuen Ansprüchen der 

Kundschaft gerecht werden.

Gemäss den entwickelten Szenarien zeigen sich für Apple 

gute Chancen für eine Expansion in die Automobilindus

trie. Je nach Szenario eignet sich anstelle einer klassischen 

Fahrzeugentwicklung eher die Entwicklung in Richtung 

 eines Mobilitätsdienstleisters. Die mittelfristig ausstehende 

Reife und gesellschaftliche Akzeptanz der Technologie 

selbstfahrender Fahrzeuge bietet sich als attraktive Weiter

entwicklungsmöglichkeit für das konzipierte Fahrzeug an.
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Der Mensch als Individuum muss sich den neuen Lebens

strukturen des digitalen Lebensraumes anpassen. Dabei 

ist er gezwungen, sich aufgrund der Gefahr von Überlas

tung und Ermüdung durch die überwältigende Masse an 

verfügbaren digitalen Technologien und Informationen be

wusst von der Digitalisierung abzugrenzen. Diese Abgren

zung respektive Rückbesinnung auf das Analoge als Re

trotrend bietet Medienhäusern und Presseverlagen eine 

Chance, die schwindende Relevanz von Printmedien in ei

ner digitalisierten Welt zu bekämpfen und dadurch ihre 

Existenzgrundlage zu stärken.

In der Bachelorarbeit wird untersucht, ob und wie die ne

gativen Auswirkungen der Digitalisierung auf das mensch

liche Wohlbefinden als Potenzial für Printmedien genutzt 

werden können. Dabei werden das Medienverhalten, die 

Einstellung gegenüber Printmedien sowie der Umgang mit 

der Digitalisierung analysiert. Als Zielgruppe wird spezifisch 

die Generation Y fokussiert.

Im theoretischen Teil der Arbeit wurden basierend auf einer 

Literaturrecherche die relevanten Begrifflichkeiten und 

Konzepte bezüglich der Thematik der digitalen Ermüdung 

definiert und es wurde ein InterviewLeitfaden ausgearbei

tet. Im Rahmen der qualitativen Datenerhebung wurden 

damit sieben Tiefeninterviews durchgeführt und mittels ei

ner zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen eine ambivalente Wahr

nehmung der Digitalisierung durch die Generation Y. Dies 

verdeutlicht sich in einer tendenziellen Betroffenheit, in den 

angewandten Abgrenzungsstrategien, im Bedürfnis nach 

einer vermehrten Rückkehr in die reale Welt sowie im Be

wusstsein für die Thematik der digitalen Ermüdung. Be

züglich Printmedien kann eine positive Einstellung festge

stellt werden, welche auf das analoge Leseerlebnis und die 

Attribute physische Präsenz und Haptik zurückzuführen 

ist. Die Nutzung von Printmedien beschränkt sich auf Situ

ationen der Erholung und Entspannung. Im Direktvergleich 

der Formate bezüglich Nutzung zeigt sich eine klare Präfe

renz für Zeitschriften und Bücher.

Aus diesem Grund sind insbesondere Zeitungen im Print

format gezwungen, sich der entschleunigenden Anwen

dung von Printmedien anzupassen und sich als Lifestyle

Produkte mit den Attributen von Genuss und Lebensquali

tät neu zu positionieren. Zudem gilt es, den Inhalt sowie die 

Abonnemente zu individualisieren und den Kunden unter 

dem Aspekt von CoCreation in den Produktgestaltungs

prozess zu integrieren.

Die digitale Ermüdung der Generation Y 
und das Potenzial für Printmedien
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Markteinführung eines Schweizer Profi-
Küchengeräts in Indien

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Erarbeitung einer 

konkreten Markteintrittsstrategie für das internationale 

Handelsunternehmen Andy Mannhart AG auseinander. 

Erste Verkäufe des ProfiKüchengeräts Pacojet 2 der Paco

jet AG haben gezeigt, dass das Bedürfnis nach den Pro

dukteigenschaften auf dem indischen Markt besteht. Aller

dings wurde für die neue Version des ProfiKüchengeräts 

noch keine konkrete Strategie verfolgt. Folglich ist das Pro

dukt noch weitgehend unbekannt auf dem indischen Markt. 

Ziel der Arbeit ist, eine wissenschaftlich fundierte Marktein

trittsstrategie zu entwickeln, die dazu führt, dass die Marke 

Pacojet gestärkt und im Wettbewerb vorteilhaft positioniert 

wird. Dabei sollen potenzielle Kunden zielgerecht ange

sprochen und Verkaufsumsätze gesteigert werden.

Hierfür wurde in der Bachelorarbeit eine Untersuchung der 

Umwelt auf Makro, Branchen und Unternehmensebene 

durchgeführt. Die Untersuchungen stützten sich auf be

währte Modelle wie PESTEL, Porter Five Forces und Teile 

des SMLInternationalisierungsmodells. Die Daten wurden 

aus Sekundärforschung, wie bestehender Literatur, amtli

chen Statistiken und Experteninterviews, erhoben. Danach 

wurden die zu bearbeitenden Marktsegmente, der grobe 

Zeitplan und die Methodik des Markteintritts vorgestellt. 

Die Ergebnisse der Umweltanalyse wurden anschliessend 

als Informationsbasis für die Strategieentwicklung verwen

det, die mittels der SWOTAnalyse ausformuliert wurde. In 

einem nächsten Schritt wurde basierend auf der über

geordneten Strategie eine detaillierte Marketingstrategie 

beschrieben. Die Umsetzungsmassnahmen wurden im 

Rahmen der vier MarketingmixInstrumente Produkt, Preis, 

Distribution und Werbung erläutert. Zusätzlich wurden ein 

detaillierter Zeitplan mit einer Verkaufsprognose und eine 

abschliessende subjektive Bewertung durch den Autor 

vorgestellt.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass im indischen 

Markt Chancen und Gefahren vorhanden sind, die mithilfe 

der Fähigkeiten und Ressourcen der Andy Mannhart AG, 

aber auch des Produkts Pacojet 2 gewinnbringend kombi

niert werden können. Die übergeordnete Strategie sieht 

vor, dass das ProfiKüchengerät auf zwei Arten vermarktet 

werden soll. Zum einen soll es als Mehrwert für bestehen

de Verkaufsstellen dienen, die ihr Sortiment erweitern 

möchten. Zum andern sollen mithilfe des in der vorliegen

den Arbeit entwickelten Konzepts Einzelhandelsketten und 

private Personen, die eine Verkaufsstelle eröffnen möch

ten, angesprochen werden.
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Die Bedeutung des Dialogmarketings hat in den letzten  

20 Jahren zugenommen. Die Schweizer Unternehmen 

wendeten im Jahr 2014 43% ihrer Marketingbudgets dafür 

auf. Die Relevanz des klassischen «PushMarketing» 

nimmt dabei stetig ab, denn es richtet sich undifferenziert 

an eine Masse von Kunden, während das Dialogmarketing 

eine individualisierte, ereignisgesteuerte Ansprache und 

Beziehung anstrebt. 

Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Entwicklung des 

Dialogmarketings seit den 1950erJahren, wobei der Fo

kus auf der Entwicklung ab den 2000erJahren liegt. Zu

dem wird Bezug auf den Schweizer Markt genommen, um 

die Relevanz des Dialogmarketings für diesen Markt zu 

bestätigen. Das Ziel dieser Arbeit ist, Szenarien zu konzi

pieren, welche die zukünftige Entwicklung der Branche 

darstellen. Hierfür stützt sich die Untersuchung auf Inter

views mit Experten aus der DialogmarketingBranche. Für 

die Erarbeitung der Grundlagen wird Sekundärforschung 

betrieben.

Die Analyse der Entwicklung zeigt auf, dass es sich um 

eine technologiegetriebene Branche handelt, die vom Fort

schritt in der Informationstechnologie profitiert. Gleichzeitig 

erwähnen die Experten, dass das Potenzial, welches das 

Dialogmarketing für die Unternehmen bietet, nicht vollum

fänglich genutzt wird, weil man nicht bereit oder nicht in 

der Lage ist, die notwendigen Investitionen, wie sie unter 

anderem für den Aufbau von Datenbanken notwendig 

sind, zu tätigen. Konsens herrscht ebenfalls darüber, dass 

die klassischen Instrumente wie das persönliche Gespräch 

und der physische Werbebrief auch in der Zukunft für 

Dialog marketingAktionen zu beachten sind. Aufbauend 

auf den gewonnenen Erkenntnissen wurden sechs Szena

rien konzipiert, die verschiedene Bereiche des Dialogmar

ketings betreffen. Der Horizont reicht bis zum Jahr 2030.

Die Arbeit bekräftigt die Notwendigkeit, die Kundenbezie

hung auf einer interaktiven Ebene zu führen sowie jeden 

Kunden individuell zu behandeln. Im Hinblick auf die stei

gende Wettbewerbsintensität und Austauschbarkeit der 

Produkte bietet eine individualisierte Kundenbeziehung 

unübertroffene Vorteile. Datenbanken, die sich stets auf 

einem aktuellen Stand befinden, bilden hierzu die Voraus

setzung. 

Stand und Entwicklungen im Kunden-
dialogmanagement
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Der Einfluss islamistischer Terror-
anschläge auf Tourismus und Wirtschaft 
in betroffenen Staaten

Angesichts des Aufstiegs des «Islamischen Staates» 

und der Terroranschläge von Paris gewinnt der islamisti

sche Terrorismus an Aktualität wie seit 9/11 nicht mehr. 

Die mediale Berichterstattung nimmt immer grössere 

Ausmasse an, wovon hauptsächlich die Terrororganisa

tionen profitieren. Wiederholt wurden in den vergange

nen Jahren auch Touristen als Terrorziele ausgewählt 

und angegriffen, weil dies eine besonders hohe Auf

merksamkeit der Medien und der Weltöffentlichkeit ga

rantiert. Zusätzlich sollen Tourismus und Wirtschaft in 

den betroffenen Staaten, meist Schwellenländer, nach

haltig geschädigt werden, was gemäss Medienberichten 

auch gelingt.

In der Bachelorarbeit wird deshalb untersucht, ob sich 

islamistische Terroranschläge tatsächlich auf Tourismus 

und Wirtschaft in betroffenen Staaten auswirken. Als 

Grundlage für die Untersuchung dienen elf Terroratta

cken in Ägypten, Indonesien und Tunesien, welche sich 

explizit gegen die jeweilige Tourismusindustrie richteten. 

Um die Folgen der Anschläge für diese Staaten beur

teilen zu können, werden die internationalen Touristen

ankünfte, die Tourismuseinnahmen, die ausländischen 

Direktinvestitionen, das Bruttoinlandsprodukt und die 

Arbeitslosigkeit zwischen 1994 und 2016 analysiert. Zur 

statistischen Überprüfung der Auswirkungen werden bei 

Jahreszahlen Korrelationsanalysen durchgeführt, bei 

Monatszahlen werden Mittelwertvergleiche (TTests) und 

Regressionsanalysen herangezogen.

Es hat sich gezeigt, dass sich die internationalen Touris

tenankünfte in den drei bis sechs Monaten nach den 

Anschlägen in allen untersuchten Fällen negativer ent

wickelten als in den Vergleichsjahren zuvor und danach. 

Im Gegensatz zum Vorgehen in anderen Studien wird in 

dieser Arbeit für die Feststellung des Rückgangs der 

Touristenankünfte jeweils eine kurze Zeitperiode nach 

einem einzelnen Terroranschlag und nicht eine durch

schnittliche Abnahme über einen längeren Zeithorizont 

betrachtet. Dies ist wesentlich aussagekräftiger, da 

Durchschnittswerte aufgrund der langen Betrachtungs

perioden stärker durch andere wirtschaftliche und politi

sche Ereignisse beeinflusst werden. Solche nichtterro

ristischen Ereignisse führten ebenfalls zu einer negativen 

Entwicklung der Touristenankünfte. Die vorliegende Ar

beit ist wohl die erste, welche Veränderungen der An

künfte gegenüber Vergleichsjahren bei den Berechnun

gen berücksichtigt und auf diese Weise saisonale Ein

flüsse eliminiert.
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With or Without an Intercept. Further  
Results From Simulations

The twopass method is a common approach for estimat

ing risk premiums and examining factor pricing models. It 

consists of a time series regression (firstpass) and a cross

sectional regression (secondpass). Two common prob

lems of this approach are a downward bias and the large 

standard error of estimates. A previous study using a simu

lation approach showed that the problem of the bias could 

be mitigated by running at least one of the two regressions 

without an intercept, while the problem of the large stan

dard error can be mitigated by running the second regres

sion without an intercept.

The study mentioned above used a singlefactor pricing 

model as the underlying model for its simulation. The ob

jective of this bachelor’s thesis was to provide further evi

dence for this mitigation method (leaving out the intercepts) 

by analyzing the mitigating effects in the case of the Fama 

and French threefactor model. For this purpose, the simu

lation was based on the simulation of the previous study, 

which was extended to suit the properties of the three

factor model. The simulation consisted of two main parts: 

First, the test data was generated artificially, then the two

pass method was applied to each set of this generated 

data.

Similar to the findings of the underlying study, it was found 

that omitting the intercept in at least one of the two regres

sions decreases the bias of the estimated market premi

um. Furthermore, omitting the intercept in the crosssec

tional regression decreases the standard deviation of the 

market premium estimates. However, for the two risk pre

miums (size and value) estimated additionally, the mitigat

ing effect on the biases was barely observable as the bi

ases of these estimates are already small without omitting 

the intercept in either of the two regressions. Moreover, the 

standard errors of the estimates for the size and value pre

miums did not decrease when the intercept was omitted in 

at least one of the regressions. In all of the applied variants, 

the standard error of the estimates for the three premiums 

was consistently large. Therefore, even with this partially 

effective mitigation method, it remains difficult to draw sta

tistical conclusions from the twopass method.
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Data visualization has a long history and is used in many 

different areas, yet it is not taught at any school or univer

sity. While technicians, musicians, and cartographers have 

been successful at standardizing how information is dis

played over the last few centuries, this cannot really be 

said to apply to business administration. Little research has 

been conducted on the visual editing of charts and tables 

to date; generally accepted standards are scarce. Recent 

independent studies have shown that the charts and ta

bles used to visualize performance in the annual reports of 

selected companies from Germanspeaking countries 

present issues. 

The aim of this bachelor’s thesis was, therefore, to analyze 

the efficiency and effectiveness of five leading banks in 

Asia, North America, and Europe in presenting their earn

ings results, focusing on charts and tables in their respec

tive results presentations. Also, the thesis investigated 

whether there are differences in how banks in Western and 

Eastern countries present their results and visualize data. 

To this end, the results presentations of the sample banks 

were analyzed in terms of six distinct criteria groups: ISO 

norms, other format suggestions, charts, tables, color 

coding, and language. For each criterion and criteria 

group, scores were assigned to the individual banks, en

abling them to be ranked individually and by continent.

From the analysis, it emerged that European banks best 

met the criteria of the analysis, with North American banks 

following closely behind. Overall, the Asian subsample re

vealed weaknesses in five out of six criteria groups. Major 

drawbacks were found to be low data densities and direct

labelling rates in charts as well as various distortions of in

formation. With regard to tables, four out of five banks fre

quently adopted a reverse chronological order. Issues also 

included the correct alignment of texts and figures and 

poor readability (typing/orthographical errors). North Amer

ican and European banks were also found to be deficient 

in some areas including use of pie charts, mediumlow 

data densities in charts, medium directlabelling rate, infor

mation distortions, use of reverse chronological order in 

tables, and inappropriate and inconsistent use of color and 

terminology. 

Generally low adherence to ISO norms raised the question 

of how and to what extent ISO standards could enhance 

clarity and efficiency. Further studies accompanied by ocu

lometric tests are suggested to explore this issue further.

Analysis of the Significance of Banks’ 
Presentations of Results. A Comparison 
of Leading Asian, North American, and 
European Financial Institutions
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Eine Untersuchung des Schweizer  
Marktes

Die klassische Kapitalmarkttheorie geht davon aus, dass 

alle Marktteilnehmer als rationale Individuen handeln und 

stets versuchen, ihren Nutzen zu maximieren. Risiko wird 

hierbei wenn möglich vermieden. Ein höheres Risiko wird 

nur dann eingegangen, wenn eine höhere Rendite dafür 

entschädigt.

Modernere Investitionstheorien stützen sich nicht mehr nur 

auf einen Faktor wie das Risiko. Beispielsweise wird die 

Popularität von Aktien mittels diverser Kennzahlen wie der 

Volatilität, des Return on Equity, der Turnover Ratio, der 

Bilanzsumme und weiterer Grössen gemessen. Diese 

 Arbeit befasst sich mit dem Schweizer Aktienmarkt und 

konkret damit, welche Portfolios mit bestimmten Kriterien 

die beste Performance erzielen können. Es wird unter

sucht, welche Kennzahlen den grössten Einfluss auf die 

Renditen haben und ob ein allfälliges höheres Risiko auch 

belohnt wird. Das Konzept der Einteilung von Aktien in 

Portfolios nach bestimmten Kennzahlen führt zur Erkennt

nis, dass es sich beispielsweise lohnt, in Portfolios zu 

 investieren, welche Aktien von Unternehmen mit einem 

 hohen Return on Equity beinhalten. Zudem zeigt sich, dass 

ein höheres Risiko nicht immer mit einer höheren Rendite 

entgolten wird. So zeigen die Portfolios mit der niedrigsten 

Volatilität im Schweizer Aktienmarkt eine deutlich bessere 

Performance als alle weiteren in dieser Arbeit untersuchten 

Portfolios.

Diese Arbeit zeigt somit für den Schweizer Aktienmarkt 

nicht immer mit der klassischen Portfoliotheorie überein

stimmende Muster auf, welche in weiteren Arbeiten ge

nauer untersucht werden können. 
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Optionen datieren in der Geschichte bereits weit zurück 

und sind heute ein wichtiges Finanzprodukt für Handels

geschäfte, Spekulationen und Transaktionen. Der Deriva

tenhandel im heutigen Sinne bildete sich jedoch erst in 

den letzten Jahrzehnten heraus, wobei die neuen Metho

den zur Preisbestimmung eine wichtige Rolle spielten. Im 

Laufe der Zeit wurden viele Finanzprodukte entwickelt, 

welche, wie beispielsweise LookbackOptionen, von 

 ihren PlainVanillaGegenstücken abweichen. Dies führt 

 jedoch nicht nur zu vielfältigeren Möglichkeiten für Inves

toren, sondern auch zu neuen Herausforderungen hin

sichtlich der Preisfindung. 

So hängt die FloatingStrikeLookbackOption nicht nur 

vom Preis bei der Ausübung und von einem fixen Strike

Preis ab, wie dies die europäischen PlainVanillaOptio

nen tun. Vielmehr tritt das Minimum oder Maximum des 

Basiswertes – gemessen während einer bestimmten 

LookbackPeriode – an die Stelle des StrikePreises: da

her Floating Strike. 

Für die Berechnung der Extrema gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten: Es ist beispielsweise möglich, von einer 

kontinuierlichen Stichprobennahme auszugehen, was 

das Problem vereinfacht und eine exakte Berechnung des 

Preises mittels einer ClosedFormLösung ermöglicht. 

Die diskrete Stichprobennahme ist zwar realitätsnäher, für 

die entsprechende ClosedFormLösung ist aber nun

mehr die multivariate Normalverteilung notwendig. Dies 

würde die exakte Berechnung mittels der ClosedForm

Lösung unverhältnismässig erschweren, weshalb es sich 

anbietet, auf approximative Methoden zurückzugreifen. 

Im vorliegenden Fall wird der Preis mittels der Finiten 

DifferenzenMethode approximiert. Hierbei wird ein parti

elles Differenzialgleichungssystem, welches die Literatur 

zur Verfügung stellt, hinsichtlich zweier Variablen diskreti

siert. Da es sich bei der FloatingStrikeLookbackOption 

jedoch um eine Option handelt, bei der der Wert von drei 

Variablen abhängt, wird das Problem mittels einer Hilfs

variablen dahingehend vereinfacht, dass eine Diskretisie

rung hinsichtlich der Hilfsvariablen sowie der Zeit eine 

Approximation des Preises ermöglicht. 

Dieses Verfahren wird mittels der Software Octave in zwei 

Schritten implementiert: (i) vorerst eine Routine, welche 

die kontinuierliche Stichprobennahme umsetzt, (ii) da

nach eine Erweiterung der Routine, welche der diskreten 

Stichprobennahme ebenfalls Rechnung trägt. Für (i) wur

de basierend auf den Resultaten der ClosedFormLö

sung eine Konvergenz im quadratischen Bereich nachge

wiesen, bei (ii) musste für die Verifizierung der Resultate 

hingegen auf die Literatur ausgewichen werden.

Bewertung von Floating-Strike-Look-
back-Optionen anhand der Finiten- 
Differenzen-Methode
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The worldwide financial crisis of 2008 shook the very foun

dations of modern financial theory, which rested on the 

hypothesis that financial markets are efficient. Since mar

kets have been inconsistent at pricing sovereign risk, re

cent studies have suggested that there may be “multiple 

equilibria” between sovereign risk prices and underlying 

fundamentals. As a consequence, the literature has been 

focusing on analyzing government risk and its determi

nants. Most studies employ parametric models to examine 

the impact of variables on sovereign risk. According to 

more recent studies, however, these parametric models 

are not an appropriate approach to modeling the nonlin

ear dynamics of sovereign risk markets.

This bachelor’s thesis applied two different modeling tech

niques to establish whether nonparametric models can 

estimate sovereign risk measures more accurately than 

parametric models. The thesis also aimed to find indica

tions of multiple equilibria on the European sovereign risk 

markets based on an expost analysis.

To evaluate the accuracy and explanatory power of para

metric and nonparametric models, 16 different European 

sovereigns were assessed by examining an estimation er

ror indicator. Indications of multiple equilibria were exposed 

by focusing on the dynamics of determinants and the indi

viduality of European sovereign markets. For this purpose, 

a threestage panel data analysis was conducted.

The empirical results revealed complex and dynamic Euro

pean sovereign risk markets. It was found that nonpara

metric models are generally more accurate at connecting 

underlying fundamentals to actual spreads than generic 

parametric models, even though both models are similar in 

terms of quality. The dynamics of sovereign risk markets 

manifest themselves in the way they alter the sensitivity of 

certain fundamentals as well as in timevarying risk deter

minants, which indicates an inconsistent perception of the 

market equilibria. Finally, market participants were found to 

distinguish consciously between the geographical affilia

tion of sovereign markets by charging a discernible risk 

premium.

The empirical results of this thesis suggest that, as a result 

of the global financial crisis, debtrelated macro variables 

have been gaining in importance. In particular, in combina

tion with high unemployment, countries appear to be more 

likely to default on their debt repayments. This finding may 

provide early warning to countries at risk.
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An Evaluation of Primary Adjustment 
Techniques Based on Swiss Stock 
 Market Data

The beta coefficient measures the sensitivity of a stock’s 

rate of return towards changes in the return of the market. 

Estimates of beta are not only required to construct the 

optimal composition of portfolios, they are also of vital im

portance for evaluating enterprises. Despite the fact that 

historical betas are capable of providing valuable insights, 

portfolio management often calls for accurate future betas. 

The current state of research is predominantly represented 

by investigations carried out in the United States on the 

basis of stock portfolios, with the underlying data collected 

several decades ago.

This bachelor’s thesis aimed to evaluate the primary beta 

forecasting techniques based on stocks traded outside the 

US between January 2001 and December 2015. The core 

contribution of this thesis is evidence concerning the fore

casting quality of adjustment techniques based on single 

stocks of the SMI Expanded.

Research data were collected using Bloomberg and after

wards employed to estimate betas for three successive 

nonoverlapping subperiods. Subsequently, the estimat

ed betas were regarded as a historical dataset, based 

upon which the forecasts were constructed. Specifically, 

the prediction techniques were represented by two unad

justed techniques as well as three adjusted forecasting 

models. Finally, each predicted beta was compared to the 

same period’s actual beta, using a measure referred to as 

mean square error (MSE).

The results of this study imply that the prediction ability of 

the adjusted techniques can be classified as superior to 

the unadjusted approaches. Furthermore, the forecasting 

quality of the second unadjusted approach was found to 

outperform the first unadjusted approach considerably. 

Among the adjusted techniques, Vasicek’s model exhibits 

the lowest prediction ability, followed by the technique pro

posed by Blume. Consequently, the approach of Merrill 

Lynch appears to be the most suitable method to con

struct forecasts on single stocks traded on the Swiss stock 

market.
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Am 25. April 2015 ereignete sich im Königreich Nepal das 

schlimmste Erdbeben seit über 80 Jahren: Mit Stärke 7,9 

kostete die Naturkatastrophe nicht nur zahlreiche Men

schen das Leben, sondern zerstörte auch viele Existenz

grundlagen. Mikrofinanz soll benachteiligten Bevölkerungs

schichten den Zugang zum Finanzsystem ermöglichen. 

Die Folgen von Naturkatastrophen wie dem Erdbeben er

schweren jedoch die nachhaltige Befreiung der potenziel

len Kreditnehmer aus der Armut.

Die Bachelorarbeit untersucht deshalb die Einflüsse der 

Naturkatastrophe auf den Mikrofinanzsektor Nepals und 

geht der Frage nach, was der Erdstoss 2015 für Kreditneh

mer und geber verändert hat. Des Weiteren wird unter

sucht, ob Mikrofinanz in Nepal ein geeigneter Ansatz für 

die Milderung von Mittellosigkeit ist. Dabei wird der Fokus 

speziell darauf gelegt, ob den Menschen tatsächlich gehol

fen wird.

Um diese Fragen zu beantworten, wurden mithilfe der ex

ternen nepalesischen Firma Sarathi Lagani Pvt. Ltd. eine 

Umfrage mit 30 nepalesischen Mikrokreditnehmern sowie 

zwei Interviews durchgeführt. Daneben wurden anhand 

 einer Analyse von Jahresberichten nepalesischer Mikro

finanz institutionen Hinweise auf Veränderungen nach der 

Katastrophe ausgearbeitet. Die aktuelle Literatur sowie ein 

weiteres qualifiziertes Interview in Indien vervollständigen 

diese Forschungsarbeit.

Die Analyse hat ergeben, dass eine Zunahme des Anteils 

männlicher Kleinkreditnehmer erkennbar ist, obwohl in 

Südasien die Mehrheit der Mikrokredite von Frauen aufge

nommen wird. Das durchschnittliche Alter bei der Aufnah

me der Kredite liegt zwischen 36 und 45 Jahren, da vor 

allem bei jungen Nepalesen die Arbeitsmigration zunimmt. 

Obwohl der Erdstoss die Einkommensquelle vieler zerstört 

hat, bereitet der Gedanke der Rückzahlung den nepalesi

schen Kreditnehmern keine Sorgen. In den Jahresberich

ten ist zu erkennen, dass die Rückstellungen für Kreditaus

fälle stark zugenommen haben. Dies unterstreicht den 

grosszügigeren Vergabeprozess für Kleinkredite und die 

gestiegenen Risiken. In Bezug auf die Anzahl der Mitarbei

tenden konnten bei den Neueinstellungen und Entlassun

gen keine Extremwerte festgestellt werden. Unter einem 

besseren Lebensstandard verstehen viele Nepalesen die 

Erfüllung eines Grundbedürfnisses, nämlich genügend 

Nahrung. Die Meinungen über die nötigen Massnahmen 

zur Armutsbekämpfung gehen dabei weit auseinander. 

Dennoch besteht unter verschiedenen Befragten Einigkeit 

darüber, dass die zunehmende Digitalisierung den Mikrofi

nanzsektor prägen wird.

Mit Mikrofinanz kann den Menschen in Nepal effektiv ge

holfen werden. Trotz allem hat der Mikrofinanzsektor in Ne

pal Verbesserungspotenzial. Die Mikrokreditaufnahme und 

vergabe sollte zwingend mit zusätzlichen Auflagen ver

bunden sein, um die Kreditnehmer und geber zu schüt

zen. Investitionen in Zusatzversicherungen können den 

Verlust nach einer Naturkatastrophe ausgleichen. Zudem 

muss das Personal in den Mikrofinanzinstitutionen aufge

stockt werden. In Zukunft müssen die Kleinkreditnehmer 

und die Armutsbekämpfung im Mittelpunkt stehen. 

Die Auswirkungen einer Naturkatastrophe 
auf das Konzept von Mikrofinanz: Eine 
Analyse anhand des Beispiels Nepal
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Social Responsibility und finanzieller  
Performance im schweizerischen  
Bankensektor

Als Folge der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2007 hat das 

Vertrauen in internationale Kapitalmärkte stark abgenom

men. Die Integration einer wertorientierten Unternehmens

führung wird als Möglichkeit angesehen, dieser Entwick

lung entgegenzuwirken. Corporate Social Responsibility 

(CSR) sowie die Förderung eines nachhaltigen Wachstums 

unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Verantwortung 

führen zu einer Wertgenerierung für sämtliche internen und 

externen Anspruchsgruppen eines Unternehmens. Es 

stellt sich somit die Frage, ob unter Anwendung von CSR 

eine Verbesserung der finanziellen Performance (FP) von 

Finanzinstituten erreicht wird.

Im Rahmen der Bachelorarbeit wird der Bankenplatz 

Schweiz auf die Frage hin untersucht, ob eine Verbindung 

zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen 

 Aspekten besteht. Es wird konkret analysiert, ob bei der 

Betrachtung der 20 grössten Schweizer Banken eine Kor

relation zwischen CSR und FP erkennbar ist. Durch die 

Anwendung eines standardisierten Bewertungsbogens, 

basierend auf den G4Leitlinien der Global Reporting Ini

tiative (GRI), wird die CSRLeistung der 20 Banken beur

teilt. Die Daten werden anhand der Nachhaltigkeitsberich

te 2014 sowie der Internetauftritte der Banken erhoben. 

Die FP wird durch Kennzahlenvergleich des Return on 

Equity (ROE), des Return on Assets (ROA) und der Net 

Profit Margin (NPM) per 31. Dezember 2014 ausgewertet. 

Die Informationen werden durch die Datenbank Bloom

berg sowie durch die Jahresabschlüsse der Banken zu

sammengetragen.

Die Analyse von CSR und FP hat einen negativen Korrela

tionskoeffizienten von 0.29 ergeben. Demzufolge ist eine 

positive Verbindung der analysierten Variablen deutlich 

auszuschliessen. Aspekte wie das hohe Nachhaltigkeits

level sämtlicher Banken, die fehlende Verfügbarkeit inter

nationaler Messsysteme zur Bewertung von CSREngage

ments sowie die indirekte Beziehung von Kosten und 

 Nutzen von CSR begründen die errechnete Korrelation. 

Weiter wirken sich Einflussfaktoren wie Subjektivität, Da

tenqualität und aktualität und komplexe Konzernstruktu

ren auf die CSRBeurteilung aus. Die Vergleichbarkeit der 

FP wird durch Faktoren wie Kapitalanforderungen für sys

temrelevante Banken, unterschiedliche Eigenkapitalquo

ten, finanzielle Bevorteilung von Konzerngesellschaften wie 

auch den konditionellen Nutzen als Folge hoher Ratingbe

urteilungen eingeschränkt.

Die Analyse dieser Rahmenbedingungen trägt zu einem 

besseren Verständnis des inländischen Bankenplatzes bei. 

Die negativ bis neutral zu deutende Korrelation schliesst 

kurzfristige finanzielle Anreize infolge der Integration von 

CSR aus. Die Betrachtung der sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Leistung über einen längeren Zeitraum 

würde mögliche Leistungsentwicklungen der einzelnen 

Banken aufzeigen. Weiter wäre eine Analyse der langfris

tigen Korrelation von CSR und der FP der 20 grössten 

Schweizer Banken möglich.

DIPLOMANDIN

Ladina Chiara Schatz

DOZENTIN

Katharina Hetze



38 Bachelorarbeit – Banking and Finance

 B
S

c 
B

a
n

ki
n

g
 

a
n

d
 F

in
a

n
ce

Für die Bewertung von Finanzderivaten wird die Volatilität 

verwendet. Deshalb befassten sich bereits diverse For

scher mit unterschiedlichen Prognosemöglichkeiten für 

die Volatilität. Die verschiedenen Untersuchungen zeigten 

jedoch keine übereinstimmenden Ergebnisse. Daher wer

den in dieser Arbeit fünf verschiedene Prognosemodelle 

miteinander verglichen und bezüglich Prognosegenauig

keit untersucht.

Ziel der Arbeit ist es, folgende Fragestellung zu diskutie

ren und zu beantworten: Welche Methode liefert die zu

verlässigsten Prognosen für die Volatilität in unterschied

lichen Marktphasen des Schweizer Aktienmarktes von 

1995 bis 2015? Die Arbeit richtet sich an Studierende 

und Fachpersonen aus dem Bereich Banking and Fi

nance. Sie soll Entscheidungsträgern Argumente liefern, 

um sich für eine Prognosemethode zu entscheiden. Wei

ter soll sie als Anregung zu weiteren Untersuchungen in 

anderen Märkten oder in anderen Zeitabschnitten dienen.

Es werden die prognostizierten Volatilitäten von fünf Mo

dellen miteinander verglichen. Dabei wird untersucht, bei 

welchem Modell die Abweichung zur effektiven Volatilität 

am geringsten ist. Es werden drei unterschiedliche Pha

sen analysiert, welche sich in der Volatilitätsstärke unter

scheiden. Aus den Daten des Swiss Performance Index 

von 1995 bis 2015 werden Zeitabschnitte tiefer, hoher 

und wechselnder Volatilität gebildet. Zudem wird unter

sucht, wie stark die durchschnittlichen absoluten Diffe

renzen pro Marktphase voneinander abweichen.

Die Resultate für den untersuchten Zeitraum zeigen, dass 

die Modelle EWMA und GARCH die Tagesvolatilität ge

nauer vorhersagen als die Modelle LongTime, SMA 60 

und WMA 60. Weiter wird deutlich, dass die Bestimmung 

der GARCHParameter grossen Einfluss auf die Ergeb

nisse des Modells hat. Zudem zeigt sich, dass das 

GARCHModell die konstantesten Prognosen liefert und 

die Abweichungen der unterschiedlichen Marktphasen 

am wenigsten divergieren. Es wird festgehalten, dass die 

gewonnenen Erkenntnisse nicht für allgemeingültig erklärt 

werden dürfen, sondern nur für den Swiss Performance 

Index im gewählten Zeitraum gelten. Es wäre interessant 

herauszufinden, ob für ein anderes Wertpapier oder an 

einem anderen Börsenplatz die Resultate bestätigt oder 

widerlegt werden.

Für die Modellauswahl zur Volatilitätsprognosebildung 

wird bei bleibender tiefer Volatilität das Modell der expo

nentiell gewichteten gleitenden Durchschnitte empfohlen. 

Bei wechselnder oder hoher Volatilität wird zur Verwen

dung des GARCHAnsatzes geraten, da damit die zuver

lässigsten Prognosen erzielt werden. Die Arbeit zeigt, 

dass die unterschiedlichen Modelle Stärken und Schwä

chen aufweisen und dies bei der Modellauswahl berück

sichtigt werden muss.

Volatilitätsprognosen mit historischen 
Daten für den Aktienmarkt Schweiz  
von 1995 bis 2015
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Relation to Their P/E Ratios

According to the efficient market hypothesis (EMH), stock 

markets are priceefficient, meaning that in an efficient cap

ital market, security prices fully reflect available information, 

and no investor can make an abnormal profit from it. While 

there is substantial empirical evidence supporting the EMH, 

many still question its validity. Proponents of the priceearn

ings (P/E) ratio hypothesis claim that low P/E stocks tend to 

outperform high P/E stocks and that their returns tend to be 

larger than warranted by their underlying risks. 

The aim of this bachelor’s thesis was to determine whether 

low P/E ratio stocks outperform high P/E ratio stocks in the 

Swiss stock market by considering the period 2005 – 2015. 

It presents evidence that low P/E portfolios can generate 

excess returns compared to the market, and it investigates 

the extent to which an abnormal return can be generated 

by investing in the portfolio with the lowest P/E ratio (in 

terms of the CAPM). 

For each year of the period under consideration, four port

folios were formed consisting of 25 stocks with similar P/E 

ratios. Each of these portfolios represents a mutual fund 

following a strategy of purchasing securities in the given 

P/E quartile on January 1, holding the portfolio for one year, 

and then liquidating and reinvesting the proceeds in the 

same quartile portfolio the following year. The research con

sisted of two parts: comparing the returns on an absolute 

performance basis and adjusting them to their correspond

ing risks. Subsequently, the results were split into a pre 

and a postfinancial crisis section. 

During the 11year period under investigation, the low P/E 

portfolios earned higher average absolute and riskadjusted 

rates of return (considering total and systematic risk) than 

the high P/E portfolios. Furthermore, low P/E portfolios 

were able to generate significant excess returns compared 

to the market. While the the prefinancial crisis section does 

not fully confirm the P/E ratio hypothesis, the postfinancial 

crisis section underlines the higher absolute and risk 

adjusted returns of the low P/E portfolios. 

In conclusion, the “P/E effect” seems to exist for stocks 

within the Swiss Performance Index during the period 

2005 – 2015, and the P/E ratio hypothesis may, therefore, 

be considered as validated. The findings also suggest that 

P/E ratio information is not “fully reflected” in security prices 

as postulated by the EMH. Further research could apply 

other riskbased models to verify if the derivations from the 

CAPM are due to mispriced securities or simply a result of 

a failed risk adjustment procedure of the CAPM.
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Even though the Swiss occupational pension scheme at

tracts worldwide attention, little empirical research has 

been conducted on the relationship between size and per

formance. Data availability is not on a par with that of 

other countries, while available studies confine themselves 

to presenting raw data.

Larger pension funds are largely perceived as superior in

vestors and beneficiaries of economies of scale. The aim 

of this bachelor’s thesis was to analyze whether the differ

ence in annual and cumulative returns between small and 

large schemes is statistically significant in Switzerland. 

The thesis also examines whether larger plans achieve 

lower cost rates and if these translate into higher net per

formance.

To test the statistical difference in performance between 

two subsamples, 3,284 return records provided by 

 Complementa Investment Controlling AG for the period 

2001–2014 were analyzed using three statistical meth

ods: a simple regression analysis, a Welch’s ttest, and a 

WilcoxonMannWhitney test. The relationships between 

cost and net performance and between size and cost 

were tested using a simple regression based on 543 cost 

records for 2013 and 2014. The results were interpreted 

using research on the Swiss pension fund system and 

considering variations in the investment behavior between 

large and small plans.

Although a direct explanation of net performance accord

ing to scheme size is impossible using a simple regres

sion, both tests provided strong evidence that differences 

in returns were statistically significant for the period in 

question (except for 2011). Both tests yielded strong dif

ferences in returns when dividing the subsamples at a 

scheme size of approximately CHF 400 – 500 million. Be

yond a plan size of CHF 700 million, this difference was 

considered insignificant. The regression analysis indicated 

that net returns are not explained by cost, but some evi

dence was found that size explains a lower cost rate, indi

cating that economies of scale can be realized.

The analysis provides a reliable indication of a continued 

outperformance of larger plans with assets of above CHF 

700 million. To further understand the variation in returns, 

the effect of a home bias should be taken into account. 

Size and Performance of Swiss Pension 
Funds

GRADUATE 

Samuel Robert Walser

SUPERVISOR 

Regina Anhorn





42 Bachelorarbeit

Bachelorarbeiten

Betriebsökonomie –
Accounting, Controlling, Auditing



43Bachelorarbeit – Accounting, Controlling, Auditing

 B
S

c 
A

cc
o

u
n

ti
n

g
, 

C
o

n
tr

o
lli

n
g

, 
A

u
d

it
in

g

Die Lebensdauer von Organisationen hat sich in den letz

ten Jahren stark reduziert. Mögliche Gründe liegen in der 

Digitalisierung sowie der fortschreitenden Globalisierung. 

Weiter haben sich das Tempo, in welchem Entscheidun

gen zu treffen sind, sowie die Komplexität der Abläufe 

stark erhöht. All dies erschwert Prognosen über die zu

künftige Entwicklung. Mit der steigenden Komplexität ver

ändert sich auch der Einfluss von Führungskräften. In kom

plexen Situationen verliert ihre Stellung an Bedeutung und 

sie sind vermehrt auf das exklusive Wissen der Mitarbei

tenden angewiesen. Ausserdem ist mit der sogenannten 

Generation Y eine neue Generation auf den Arbeitsmarkt 

vorgedrungen, deren Bedürfnisse sich grundlegend von 

denjenigen vorhergegangener Mitarbeitergruppen unter

scheiden. Ihre Vertreter sind mit der aktuellen Form von 

Organisationen unzufrieden und 66% von ihnen planen, in 

den nächsten drei Jahren die Stelle zu wechseln.

Die Bachelorarbeit untersucht evolutionäre Organisations

strukturen und erforscht dabei, ob die Bedürfnisse der Ge

neration Y dort besser befriedigt werden können als in 

klassischen Strukturen. Zudem wird untersucht, ob die in

trinsische Motivation der Generation Y durch solche Struk

turen gesteigert werden kann. Aus der Literaturrecherche 

wurden drei Hypothesen abgeleitet. Im Anschluss erfolgte 

eine Überprüfung der Hypothesen anhand einer qualitati

ven Untersuchung. Dazu wurden insgesamt fünf Experten

interviews mit explorativem Charakter durchgeführt, wobei 

ausschliesslich Experten befragt wurden, welche über ex

klusives Wissen in den Bereichen «evolutionäre Organisati

onen» sowie «Generation Y» verfügen. Für die Beurteilung 

der intrinsischen Motivation wurde das JobCharacteris

ticsModell von Hackman und Oldham herangezogen.

Die Beantwortung der Hypothesen und der Forschungs

frage basiert somit auf Erkenntnissen der Theorie sowie 

auf Tiefeninterviews. Dabei zeigt sich, dass die Bedürfnisse 

von Mitgliedern der Generation Y in evolutionären Organi

sationsstrukturen besser befriedigt werden als in klassi

schen Strukturen. Weiter erleben Mitarbeitende in einer 

solchen Struktur eine erhöhte Sinnhaftigkeit, können auto

nomer handeln und besitzen die Möglichkeit, ihr Potenzial 

besser zu entfalten. Ein weiteres Ergebnis besteht darin, 

dass nicht die komplette Generation Y solche Strukturen 

begrüsst. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass in der 

Generation Y durchaus Personen existieren, die klassische 

Strukturen bevorzugen.

Die Erforschung evolutionärer Organisationen steckt noch 

in den Anfängen. Wissenschaftlich fundierte Studien sind 

in diesem Bereich noch nicht vorhanden. Hier leistet die 

vorliegende Arbeit einen Beitrag zur systematischen Erfor

schung evolutionärer Strukturen. Aufgrund der Ergebnisse 

empfiehlt es sich für Mitglieder der Generation Y, Stellen in 

evolutionären Organisationen für sich auszuprobieren. 

Speziell für experimentierfreudige Menschen ist eine sol

che Arbeitsstelle attraktiv.

Evolutionäre Organisationsformen und 
deren Auswirkungen auf die intrinsische 
Motivation der Generation Y
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In the current competitive market environment, compa

nies must find a way to continue growing their businesses. 

One strategic option is to increase business growth via 

inorganic growth, better known as mergers & acquisitions 

(M&As). As for any other organizational restructuring pro

cess, the human aspect has to be taken into consider

ation, however. M&A activities have an effect and an im

pact on employees and stakeholders alike. Recent studies 

confirm that most companies undertaking M&A activities 

do not achieve their objectives, be it soon after or in the 

years following the deal. As a reason for failure, research

ers have identified a lack of attention to HR activities and 

HR focus areas in M&As.

The aim of this bachelor’s thesis was to offer insights into 

HR activities and HR focus areas and improve all phases 

of the M&A process. A threephase model was employed 

based on the phases of the M&A process of the sponsor

ing company of this thesis. The theoretical framework 

used builds on findings of leading consulting firms and is 

contrasted with internal documentation by the sponsoring 

company for conducting M&As.

The research results indicate that it is important to define 

HR activities and HR focus areas for each phase of the 

M&A process, to provide clear guidance for HR stakehold

ers with regard to what to expect, and to create a com

mon understanding of what constitutes important HR fo

cus areas. In fact, a comprehensive HR approach was 

found to be essential throughout the M&A process and 

well beyond, in order for the project outcome to be suc

cessful.

This thesis makes a contribution to the further develop

ment of the M&A process of the sponsoring company. For 

each phase, the relevant HR activities and HR focus areas 

were identified to ensure transparency for all stakeholders. 

In addition, the findings foster a common understanding 

of HR deliverables in M&As and their potential impact on 

other work streams. They may also help to design, plan, 

and source future M&A project teams more effectively.

Three-Phase Model of an HR M&A 
 Process. HR Activities and Focus Areas
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The modern business environment requires much more 

from leaders than just generating profits. Today’s leaders 

need to be responsible and find a way to link performance 

with corporate social responsibility. 

A stakeholder perspective instead of a purely economic ori

entation is the first step toward this goal. The best example 

of a stakeholderoriented leader is the integrator who truly 

cares for the needs of others. Although this type of leader 

keeps an eye on profits, he or she is, in fact, more inter

ested in creating value for different stakeholders.

What competencies a sustainably responsible leader needs 

to develop can be assessed with the help of personality 

theory, according to which the human personality is com

posed of several levels, ranging from physiology to compe

tencies. Concerning the physiological level, neuroscientific 

research indicates that effective leadership is strongly con

nected to the functioning of the right brain hemisphere. It is 

responsible, among other things, for the capacity to bal

ance the concerns of multiple stakeholders. There are four 

more levels between the physiological and the competency 

level: motives, values, skills, and specific behaviors. 

The aim of this bachelor’s thesis was to determine the com

petencies needed for responsible leadership. After compar

ing different approaches, a model was created that identi

fies five competencies that a responsible leader should 

have: cognitive, emotional, social, ethical, and spiritual intel

ligence. The model combines Costa’s and McCrae’s “The 

Big Five” traits model, Schultz’ “Value Theory Model,” 

Zenger’s and Folkman’s “Skills of Leaders,” Boyatzi’s and 

Ratti’s “Extended Competency Model,” Pless’ and Maak’s 

“Relational Intelligence,” Schüz’ “Sustainably Responsible 

Leadership Capabilities,” and Pless’ and McClelland’s 

needs approach. 

To be fully effective, responsible leaders are advised to em

brace all five competency areas holistically.

How to Be a Responsible Leader.  
A Comparison of Leadership Models
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Building Leadership Capability to Lead 
Through Change and Uncertainty

Change and uncertainty are inherent, mostly unavoidable 

characteristics of business activities today. The frequency 

and intensity of the turbulent situations that companies 

have to overcome can be unsettling and create a high 

 degree of uncertainty among employees. Managers need 

strong leadership skills, especially in middle management, 

where they have to liaise both with senior management 

and the workforce. 

This bachelor’s thesis focuses on the challenges of an 

 international industrial company currently facing internal 

changes and uncertainty. Its main goal was to analyze rel

evant components of a leadership capability development 

process for its middle management to enable it to lead the 

company through this turbulent time. The thesis defines a 

possible process for building leadership capability and, 

with the use of the relevant literature, describes the theory 

and various models which form pertinent components of 

the process. These components include attributes that 

 effective managers need in times of change and uncer

tainty, as well as skills to help them build trust with their 

subordinates. Various training and development methods 

are also presented and categorized according to their 

 effectiveness in creating the required attributes. Finally, a 

selfdetermination theory incorporating the extrinsic and 

intrinsic motivation method is described concerning its 

 significance for middle management motivation. 

In addition to theoretical models and findings, ten semi

structured interviews with managers and consultants were 

conducted to collect additional information. Among other 

things, insights from these interviews were used to validate 

the theory for practical use. 

Most of the attributes found confirmed the theory concern

ing the important traits of middle managers. The findings 

generated a complete list of attributes of effective middle 

managers in changing and uncertain situations and ad

ditional attributes to help them build trust with their sub

ordinates. 
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Education and Development to  
Promote Sustainable Entrepreneurship. 
A Feasibility Study for India

This bachelor’s thesis deals with three main issues the 

world is facing today: the need for sustainable business 

practices, the duty of educating the economically disad

vantaged part of society, and the necessity of promoting 

small and mediumsized enterprises. Its objective was to 

contribute to a possible solution that combines these 

 issues by assessing the feasibility of a private initiative 

called Sustainable Entrepreneurship Education and 

 Development (SEED). The aim of this initiative is to offer  

a bachelor’s program in sustainable entrepreneurship to 

economically disadvantaged young people in India. 

The thesis provides insight into the Indian education 

 system and gives an overview of aspects to be consid

ered in starting an educational institution such as the 

SEED project, including, among other things, what con

tent a program should deliver, which legal restrictions 

need to be dealt with, and which cooperation partners 

might be suitable.

A suitable location for starting SEED was identified at the 

beginning of the research period: a growing city between 

two major business hubs in India. Based on secondary 

data as well as two semistructured interviews, feasibility 

studies were conducted in four major research areas: 

market feasibility, market entrance feasibility, partnership 

feasibility, and financial feasibility analysis. The interviews 

were conducted with the SEED project initiators as well 

as with the executive director of a Swiss organization that 

promotes education for micro and small enterprises in 

South America. 

The results of the study suggest that the SEED project is 

feasible if five key criteria can be met: raising sufficient 

funds through sponsorships, entering into partnerships, 

establishing a notforprofit organization, developing the 

bachelor’s program itself, and, finally, implementing a fee

repayment mechanism. 

According to these findings, it is advisable to secure the 

financial resources through sponsorships and continue 

the research to clarify the elements outlined above. In ad

dition to answering the question of whether the project is 

feasible and under which circumstances, a business plan 

was also created. It provides SEED with a possible course 

of action for the implementation of the project while 

 simultaneously serving as a basis for attracting spon

sorships. 
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Japanese Companies in Switzerland.  
An Analysis of Subsidiaries and Their 
Activities

Subsidiaries are a key element for companies competing 

internationally and have different functions in the value 

chains of their parent organizations. Based on this idea, 

this bachelor’s thesis developed a subsidiary typology from 

existing literature and applied it to Japanese subsidiaries in 

Switzerland in order to gain a better understanding of their 

activities.

The first part of the thesis examines Japanese FDI stock in 

Switzerland and presents a detailed analysis of the avail

able data on local Japanese subsidiaries. The second part 

consists of seven indepth interviews conducted to in

vestigate three key aspects of Japanese subsidiaries in 

Switzerland: motives encouraging the setup of local sub

sidiaries, the functions of these subsidiaries, and factors 

influencing these functions. The interview results were 

 interpreted against the developed subsidiary typology.

The results for the first part show that Japanese FDI stock 

in Switzerland had been stagnant from 1999 until 2009, 

before it increased considerably from 2010 onward. The 

main reason for this change are acquisitions of Swiss 

 companies made by Japanese companies around 2010. 

As of 2015, nearly 90 percent of the publicly reported  

92 Japanese subsidiaries were located either in the  Greater 

Zurich (57) or the Greater Geneva and Bern (25) areas. 

They were predominately active in manufactured products 

(50) or life science industries (15).

Findings from the interviews suggest that important factors 

for Japanese companies setting up sites in Switzerland 

 include the local market, qualified staff, regulatory aspects, 

political and economic stability, and the quality of life. It 

was found that the Swiss market is attractive in different 

ways for different subsidiaries. Subsidiaries with a focus on 

local sales consider the market commercially attractive. 

Subsidiaries with a regional or global focus appreciate it 

mainly because its relatively small size encourages a more 

outward, international perspective than bigger markets 

would. Further, the identified subsidiary functions can be 

broadly categorized into three groups: subsidiaries with a 

local sales focus, subsidiaries with regional functions and 

subsidiaries with global headquarter functions. Finally, it 

was found that some subsidiaries are significantly con

strained by internal structures defined by their parent com

panies, which inhibits the development of new, potentially 

valuable capabilities at the subsidiary level.

It may be worthwhile for Switzerland as a location for Japa

nese subsidiaries to further invest in the two dominant 

 industries in order to foster the formation of specialized 

Japanese business clusters. Moreover, the Swiss market 

should be promoted differently depending on the type of 

subsidiary a Japanese company wants to establish.  Finally, 

parent companies should consider that their internal 

 structures may hinder full utilization of new capabilities 

 developed by their subsidiaries. 
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Die provokante Aussage von Bill Gates im Jahr 1994 

scheint sich zu bewahrheiten: «Banking is essential, banks 

are not!» OnlineBanking und MobileBankingLösungen 

ersparen der Kundschaft den Gang zur physischen Bank. 

Es lassen sich aber nicht alle Dienstleistungen vollständig 

in einer Software abbilden. Beratungen basieren auf Ver

trauen. Das persönliche Gespräch mit den Beratenden hat 

auch deshalb einen hohen Stellenwert. Die Innovationen 

bei den elektronischen Vertriebskanälen lassen aber die 

Erwartungen der Kundschaft bezüglich der Beratungsqua

lität steigen. Mit der Entwicklung innovativer Technologien 

scheint nun die Lösung naheliegend: Mittels TabletBera

tungen soll die Innovation auch im Beratungsgespräch Ein

zug halten.

Eine Untersuchung der Kundenbedürfnisse steht oft mit 

der möglichst frühzeitig angestrebten Produktplatzierung 

im Konflikt. Die Beratung ist noch nicht in dem Masse digi

talisiert worden wie die Abwicklung der alltäglichen Ge

schäfte. Daher basieren aktuelle Bestrebungen bezüglich 

TabletLösungen nicht auf Erfahrungswerten, sondern auf 

Intuition. Das Forschungsinteresse der vorliegenden Ba

chelorarbeit besteht darin, die für eine kundenorientierte 

TabletBeratung massgeblichen Erfolgsfaktoren zu identi

fizieren.

Die Analysen der Digitalisierung im Bankenvertrieb und der 

Bankberatung basieren auf einer Literaturrecherche. Basie

rend auf diesen Analysen und auf den durchgeführten Inter

views werden potenzielle Erfolgsfaktoren für die kundenori

entierte Bankberatung abgeleitet. Anschliessend erfolgen 

Analyse und Verifizierung der potenziellen Erfolgsfaktoren 

mittels einer quantitativen Umfrage. Die Umfrageresultate 

dienen als Grundlage für die Handlungsempfehlungen 

zwecks einer kundenorientierten TabletBeratung.

Die Beratung im RetailBanking ist anspruchsvoll, weil die 

Komplexität in Bezug auf die Durchführung eines Bera

tungsgesprächs zwecks der Standardisierung reduziert 

werden muss. Gleichzeitig fordert die Kundschaft individu

elle Beratungen. TabletLösungen können in diesem Zu

sammenhang eine wichtige Funktion einnehmen und trotz 

eines höheren Standardisierungsgrades die Individualität in 

der Beratung unterstützen. Zwar bildet die Akzeptanz der 

Beraterinnen und Berater die Grundlage für den Einsatz 

von Tablets im Beratungsgespräch. Langfristig gesehen ist 

es jedoch die Zufriedenheit der Kundschaft, welche den 

Einsatz von Tablets legitimieren wird. Aufgrund dieser Tat

sache müssen RetailBanken besorgt sein, kundenorien

tierte Beratungslösungen für die Zukunft zu realisieren.

Beim Bankenvertrieb handelt es sich um ein hochdynami

sches Umfeld, welches rasche Entscheidungen und zeit

nahes Handeln verlangt. Passives Verhalten in Bezug auf 

die Digitalisierung des Beratungsgesprächs wird mittel bis 

langfristig zu Kundenabgängen und somit zu sinkenden 

Marktanteilen führen. Aus diesem Grund müssen Retail

Banken ihre oft proklamierte Kundenzentrierung in die 

 Praxis umsetzen und TabletLösungen an der Kundschaft 

ausrichten. Zeitnahes Handeln ist dabei äusserst wichtig, 

um entweder Wettbewerbsvorteile zu realisieren oder dies 

zumindest den Mitbewerbern zu verunmöglichen.

Der Einsatz von Tablets in der Beratung 
am Beispiel des Retail-Banking
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Fintech vs. Bank. Stellt Robo-Advisory 
eine Gefahr für das Vermögensverwal-
tungsgeschäftsmodell von traditionellen 
Banken dar? 

Durch technologischen Fortschritt und sich ändernde Kun

denanforderungen droht Banken Konkurrenz von Unter

nehmen, sogenannten Fintechs, welche ihren Ursprung 

nicht im Finanzgeschäftsumfeld haben, sondern aus dem 

Technologiebereich kommen. Fintechs bieten mit Robo

Advisory professionelle Vermögensverwaltung zu niedrige

ren Gebühren als Banken an und machen Banken dadurch 

auch in Geschäftsbereichen Marktanteile streitig, welche 

bisher nur von branchengleichen Unternehmen bearbeitet 

wurden. Die hohen Wachstumsraten von Fintechs machen 

dabei deutlich, dass es sich hierbei um eine ernst zu neh

mende Konkurrenz für Banken handelt.

Vor diesem Hintergrund untersucht diese Bachelorarbeit, 

ob Fintechs eine Substitutionsgefahr für Bankdienstleis

tungen darstellen. Neben dem allgemeinen Einfluss von 

Fintechs auf Bankgeschäftsbereiche liegt der Fokus auf 

der Beantwortung der Frage, ob RoboAdvisory eine Ge

fahr für das Vermögensverwaltungsgeschäftsmodell einer 

liechtensteinischen Bank darstellt.

Eine umfassende Literatur und Internetrecherche liefert 

Erkenntnisse über die Funktionsweise und die Tätigkeits

gebiete von Fintechs, woraus Stärken und Schwächen ge

genüber Banken abgeleitet werden. Die Substitutionsge

fahr für Bankdienstleistungen wird anhand einer Makroum

weltanalyse beurteilt. Um die Gefahr von RoboAdvisory 

für das Bankinstitut zu bestimmen, werden die Geschäfts

modelle des Schweizer RoboAdvisors True Wealth und 

der Bank nach dem Modell von Osterwalder und Pigneur 

erstellt und miteinander verglichen. Zudem liefern Ergeb

nisse der Sekundärforschung Erkenntnisse über die Anfor

derungen, die Kunden an die Vermögensverwaltung stel

len. Die Beurteilung, ob das Bankinstitut selbst RoboAd

visory anbieten sollte, findet anhand der Betrachtung des 

Vermögens von RetailKunden und bestehender Arbeits

abläufe der Bank statt.

Aus der Untersuchung geht hervor, dass Fintechs tatsäch

lich eine Substitutionsgefahr für Bankdienstleistungen dar

stellen. Innerhalb des Zinsen, Kommissions und Dienst

leistungsgeschäfts, welches bei Schweizer Banken für 

mehr als drei Viertel der Erträge verantwortlich ist, droht 

den Bereichen «Kredite», «Zahlungsverkehr» und «Vermö

gensverwaltung» die grösste Substitutionsgefahr. Der Ver

gleich von RoboAdvisory mit dem Vermögensverwal

tungsgeschäft der Bank zeigt, dass RoboAdvisory derzeit 

keine Gefahr für das Bankinstitut darstellt. Aufgrund der 

demografischen Entwicklung und veränderter Kundenan

forderungen wird sich dies jedoch ändern. Der Bank wird 

deshalb empfohlen, eine Kooperation mit einem Robo

Advisor einzugehen, um dem Verlust von Kundengeldern 

entgegenzuwirken, die Auslastung der bestehenden Infra

struktur zu erhöhen, neue Kundensegmente zu erschlies

sen und zusätzliche Erträge zu generieren. Wie der Robo

AdvisoryDienst in die bestehende Infrastruktur der Bank 

integriert werden soll und welche Reaktionen von beste

henden Vermögensverwaltungskunden zu erwarten sind, 

ist in weiteren Untersuchungen zu klären.
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Wo früher nur stark strukturierte Prozesse automatisiert 

wurden, werden heute immer öfters Prozesse mit Soft

warelösungen unterstützt, welche eine hohe Dynamik auf

weisen und es Wissensmitarbeitenden erlauben, eine  aktive 

Rolle im Prozess zu übernehmen. Diese schwach struktu

rierten Prozesse müssen den Prozessbeteiligten mehr Frei

heiten zugestehen und es beispielsweise erlauben, die Rei

henfolge der Aufgaben selber zu wählen oder das Prozess

modell bei Bedarf zu ergänzen. Dabei steht weniger der 

gesteuerte Controlflow eines Prozesses im Vordergrund, 

sondern vielmehr die im Prozess verwalteten Informatio

nen. Um Prozessmodelle dieser Art zu erstellen, reichen die 

traditionellen BPMNotationen und Ausführungssysteme 

nicht mehr aus. Neue Konzepte zur Darstellung und Aus

führung sind nötig, um diesen Anforderungen an das Pro

zessmodell gerecht zu werden. Das Institut für Wirtschafts

informatik an der ZHAW entwickelte zu diesem Zweck ein 

dokumentenzentriertes Prozessmodellierungskonzept mit 

dem Namen «Opportunistic Business Process Manage

ment» (oBPM), welches einen neuen Ansatz zur Modellie

rung und Ausführung solcher Prozesse umfasst. Im Unter

schied zu anderen Notationen wie CMMN eignet sich 

oBPM besonders für Situationen, in denen sich die Wis

sensmitarbeitenden direkt an der Modellierung und Verbes

serung der Prozesse beteiligen.

Im Rahmen der Bachelorarbeit wird zum ersten Mal ein 

SoftwarePrototyp entworfen und umgesetzt, welcher auf 

dem Konzept von oBPM basiert. Als zentrale Datenverwal

tung wird dabei die dokumenten und graphenbasierte 

NoSQLDatenbank ArangoDB verwendet. Das Ziel der Ar

beit ist es, zu prüfen, ob sich mit ArangoDB alle funktiona

len Anforderungen eines oBPMSystems realisieren lassen 

und wie sich das System bezüglich Performance, Skalier

barkeit und weiterer nicht funktionaler Anforderungen ver

hält.

Die Arbeit ist in drei Bereiche gegliedert. Der erste Teil um

fasst die Analyse und die Beurteilung der Systemkompo

nenten sowie den Vergleich möglicher Systemarchitektu

ren. Der zweite Teil zeigt aus einer technischen Perspektive 

auf, wie der Prototyp implementiert wurde und wie die An

forderungen an das System umgesetzt wurden. Der letzte 

Teil dokumentiert die Evaluation des Prototyps und inter

pretiert die Resultate zur Klärung der Forschungsfrage.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich das NoSQLDatenbank

system ArangoDB hervorragend für die Verwaltung von un

strukturierten Prozessdaten eignet. Vor allem das Multi

ModelKonzept von ArangoDB, welches dokumenten und 

graphenbasierte Datenbankkonzepte vereint, eignet sich 

gut, um sowohl die Modelle wie auch die bei der Ausfüh

rung anfallenden Prozessdaten zu persistieren. Zwar genü

gen die erreichten Performance und Skalierbarkeitswerte 

des Prototyps noch nicht für den produktiven Betrieb, doch 

diese Werte können mit der Optimierung des Systems ver

bessert werden.

Der realisierte Prototyp kann für weitere Forschungsaktivi

täten rund um oBPM genutzt werden und erlaubt es unter 

anderem, die Praxistauglichkeit des Konzepts zu prüfen 

und mögliche Erweiterungen und Verbesserungen von 

oBPM zu testen.

Prototypische Implementation einer  
oBPM-Ausführungsumgebung, basierend 
auf der NoSQL-Datenbank ArangoDB
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Im Arbeitsgesetz ist festgehalten, dass der Arbeitgeber 

dazu verpflichtet ist, die notwendigen Verzeichnisse und 

Unterlagen, welche für den Vollzug des Gesetzes notwen

dig sind, den Behörden zur Verfügung zu halten. Daraus 

resultiert eine Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeit von 

Seiten des Arbeitgebers. Gemäss der Verordnung 1 des 

Arbeitsgesetzes ist eine ausführliche Dokumentations

pflicht vorgesehen. Über diese Pflicht wurde in der Schweiz 

viel diskutiert und das Thema gelangte immer mehr in den 

Fokus der Öffentlichkeit. Es wurde die Ansicht vertreten, 

dass sich die Diskrepanz zwischen der Arbeitszeiterfas

sung und der Realität im Arbeitsalltag erhöht hat und die 

Regelungen im Arbeitsgesetz und dessen Verordnung 1 

einer Anpassung bedürfen.

Die betroffenen Anspruchsgruppen suchten über einige 

Jahre hinweg nach einer geeigneten Lösung. Auf den 

1. Januar 2016 wurden sodann Änderungen der Verord

nung 1 zum Arbeitsgesetz in Kraft gesetzt, welche die Ein

führung von zwei neuen Artikeln beinhaltet. Zentrales 

 Anliegen der Einführung dieser neuen Artikel war es, den 

Unternehmen eine administrative Erleichterung in Bezug 

auf die Pflichten zu geben. Die neu eingeführten Artikel 73a 

sowie 73b ermöglichen es den Arbeitgebenden, dass un

ter bestimmten Voraussetzungen Arbeitnehmende die Ar

beitszeit vereinfacht erfassen oder ganz darauf verzichten 

können.

Neben den theoretischen Grundlagen der Pflicht zur Ar

beitszeiterfassung behandelt diese Arbeit, wie die Erfas

sung der Arbeitszeit in Grossunternehmen gehandhabt 

wird. Mit Umfragen wurde analysiert, wer im jeweiligen 

 Unternehmen die Arbeitszeit zu erfassen hat, wie die Erfas

sung geschieht und wie die Umsetzung der Gesetzesän

derung erfolgt. Die Analyse hat gezeigt, dass der Grossteil 

der befragten Unternehmen aufgrund der Gesetzesände

rung Anpassungen vornehmen wird oder sich aktuell in 

einer Anpassungsphase befindet. Die Anpassung ergibt 

sich, da die Unternehmen bis anhin das Prinzip der Ver

trauensarbeitszeit verfolgt haben, was nicht den gesetzli

chen Gegebenheiten entspricht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Pflicht zur Er

fassung der täglichen Arbeitszeit für die Mehrheit der Ar

beitnehmenden weiterhin bestehen bleibt und der Arbeit

geber für diese Arbeitnehmenden zur Dokumentation ver

pflichtet ist. Der Arbeitgeber soll nach einer geeigneten 

Variante suchen, wie er seiner Dokumentationspflicht dem 

Gesetz entsprechend nachkommen kann. Der Gesetzge

ber hat ihm weiterhin die Möglichkeit offengelassen, die 

Erfassung dem Arbeitnehmenden zu delegieren. Es sollte 

beachtet werden, dass die Pflicht bereits vor der Geset

zesänderung bestanden hat und der Gesetzgeber mit der 

neuen Regelung den Arbeitgebenden eine Erleichterung 

verschaffen wollte. Arbeitgeber sollen sich indessen darü

ber bewusst sein, dass die Behörden darum zukünftig 

mehr Kontrollen durchführen werden, welche strafrechtli

che Sanktionen zur Folge haben könnten.

Die Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit 
in Grossunternehmen
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Die straflose Selbstanzeige bei  
Steuerhinterziehung mit einem Exkurs 
zur vereinfachten Nachbesteuerung  
in Erbfällen

Am 1. Januar 2010 trat nach einem langen politischen 

Prozess das Bundesgesetz über die vereinfachte Nachbe

steuerung in Erbfällen und die Einführung der straflosen 

Selbstanzeige vom 20. März 2008 in Kraft. Zentrales An

liegen der Gesetzesrevision ist es, den Steuerpflichtigen 

eine Rückkehr zur Steuerehrlichkeit zu ermöglichen und 

das Steuersubstrat für den Bund, die Kantone und die 

Gemeinden zu vergrössern. Der Steuerpflichtige erhält die 

Möglichkeit, durch eine Selbstanzeige nicht versteuerte 

Vermögenswerte offenzulegen und somit straffrei zu blei

ben. Die strafbefreiende Wirkung umfasst nicht nur die 

Steuerhinterziehung als Haupttatbestand, sondern eben

falls alle anderen Delikte, die zum Zwecke der Steuerhin

terziehung begangen wurden. Auch eine Busse entfällt. 

Geschuldet bleiben die Nachsteuern für die letzten zehn 

Jahre samt Zins. Die vereinfachte Nachbesteuerung in 

Erbfällen gibt den Erben die Möglichkeit, eine allfällige 

Steuerhinterziehung des Erblassers anzuzeigen und somit 

die geschuldete Nachsteuer auf drei anstatt zehn Jahre zu 

reduzieren.

Beide Rechtsinstitute werfen in der Praxis verschiedene 

Fragen auf. Die Lehre und Rechtsprechung sind sich auch 

nach gut 5jährigem Bestehen der straflosen Selbstanzei

ge und der vereinfachten Nachbesteuerung über deren 

Ausgestaltung und Handhabung nicht immer einig. Nebst 

theoretischen Grundlagen wird in der Bachelorarbeit ins

besondere auf die noch offenen Fragen im Bereich der 

straflosen Selbstanzeige sowie der vereinfachten Nach

besteuerung in Erbfällen eingegangen. Ein spezifischer 

Fokus wird auf die Praxis des Kantons Aargau gelegt. An

hand von Zahlen werden die Beliebtheit der straflosen 

Selbstanzeige sowie die Erhöhung des Steuersubstrats 

für die Kantone Aargau und Zürich aufgezeigt.

Trotz teilweise nicht einheitlicher Handhabung der Kanto

ne und Auseinandersetzungen über gewisse Auslegungs

fragen im Schrifttum erfreut sich die straflose Selbstan

zeige grosser Beliebtheit. Das Ziel des Gesetzgebers, den 

Steuerpflichtigen ein Institut zur Verfügung zu stellen, um 

Straflosigkeit bei der Offenlegung bisher nicht deklarierter 

Einkommens und Vermögenswerte zu erlangen und da

durch Mehreinnahmen für Bund, Kantone und Gemeinden 

zu generieren, wurde erreicht. Auch die Verkürzung der 

Nachsteuerperiode für Erben erfüllt ihren Zweck. Somit 

kann die Einführung der straflosen Selbstanzeige und der 

Nachbesteuerung in Erbfällen als Erfolg bezeichnet wer

den. Es gilt nun lediglich die Differenzen in der Auslegung 

und Anwendung zu beseitigen, um eine einfachere Hand

habung für den Steuerpflichtigen zu garantieren.
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Alters und Pflegeheime fragen wie andere Marktteilneh

mer Waren und Dienstleistungen auf dem Markt nach. Vor 

dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an Heimplätzen 

und den Investitionen in Milliardenhöhe, welche damit ein

hergehen, wird ihre Rolle als Nachfrager auf dem Markt in 

Zukunft noch bedeutender sein. In diesem Zusammen

hang stellt sich die Frage, inwiefern Alters und Pflegehei

me dem öffentlichen Beschaffungsrecht unterstehen.

Diese Bachelorarbeit klärt diese Frage für den Kanton 

Bern. Ausgangslage ist der Umstand, dass die bernischen 

Gemeinden, die Gemeindeverbände und die kommunalen 

Anstalten dem Vergaberecht unterstehen. Zudem werden 

die «Einrichtungen des öffentlichen Rechts» erfasst. Als 

solche Einrichtungen kommen aufgrund ihrer Nähe zum 

Staat insbesondere öffentlichrechtliche und gemischtwirt

schaftliche Alters und Pflegeheime infrage. Die staatliche 

Nähe ergibt sich dabei primär dadurch, dass der Staat die 

Einrichtungen überwiegend finanziert oder über die Mög

lichkeit verfügt, deren Organe zu bestimmen.

Zudem ist das öffentliche Beschaffungsrecht gemäss Ge

setz auf jene Auftraggeber anwendbar, welche als «Träger 

von kantonalen oder kommunalen Aufgaben» gelten. Nach 

Lehre und Rechtsprechung handelt es sich bei «kantona

len oder kommunalen Aufgaben» um Staatsaufgaben. Un

ter dieser Prämisse analysiert die Arbeit die Leistungen von 

Alters und Pflegeheimen und kommt zum Schluss, dass 

sie mit ihrem Leistungsangebot häufig Staatsaufgaben 

wahrnehmen und insofern den Regeln des öffentlichen Be

schaffungsrechts unterstehen. 

Des Weiteren ist die Unterstellung unter das Vergaberecht 

dort geboten, wo öffentliche Gelder in erheblichem Um

fang im Spiel sind. Daher werden auch mehrheitlich sub

ventionierte Private vom Vergaberecht erfasst. Die Unter

suchung zeigt, dass bei der Beurteilung, ob ein Alters und 

Pflegeheim als mehrheitlich subventioniert gilt, von einem 

breiten Subventionsbegriff auszugehen ist. Daraus folgt 

insbesondere, dass auch die Ergänzungsleistungen an die 

Heimbewohner vergaberechtlichen Subventionscharakter 

haben. Das Vergaberecht findet damit im Einzelfall auch 

auf Alters und Pflegeheime Anwendung, welche privat

rechtlich organisiert sind.

Alters- und Pflegeheime im Kanton Bern 
und die Frage der Anwendbarkeit  
des öffentlichen Beschaffungsrechts
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Rechtliche Aspekte eines  
Fussballspielertransfers

Fussball ist ein Riesengeschäft geworden, vor allem die 

Transfersummen haben heutzutage eine Dimension ange

nommen, die früher nicht für möglich gehalten wurde. In 

einen Transfer sind nicht nur die Vereine und der Spieler in

volviert, sondern verschiedenste Akteure. Des Weiteren 

wird bei einem Transfer nicht nur ein Transfer vertrag ge

schlossen, sondern auch der «Arbeitsvertrag» zwischen 

Spieler und Verein. In der Schweiz gibt es keine expliziten 

Rechtsgrundlagen im Sportrecht, welche Arbeitsverhält

nisse von Berufsfussballern regeln. Der Schweizer Fussball

verband hat im Jahre 2001 entschieden, dass  Vereine der 

Nationalliga nur noch einen standardisierten  Arbeitsvertrag 

abschliessen dürfen. Im Normalfall gelten die allgemeinen 

arbeitsrechtlichen Regeln nach Art 319ff. OR. Es gibt für die 

Vereine aber die Möglichkeit, Reglemente aufzustellen. Der 

Spielervertrag ist dabei nicht die einzige Vertragsart im Be

rufsfussball, denn es gibt auch die Möglichkeit, einen Leih

vertrag abzuschliessen. Da es sich bei Spielervertrag und 

Leihvertrag um befristete Ver träge handelt, wird anhand 

des berühmten BosmanUrteils eruiert, inwiefern sich die 

Transfergeschäfte in der Schweiz und auch international 

verändert haben. Zudem werden in dieser Bachelorarbeit 

allfällige Leistungsstörungen behandelt. Es stellt sich dabei 

die Frage, inwiefern das Schweizer Arbeitsrecht zur Anwen

dung kommt. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Vertrag 

aufzulösen, wenn ein triftiger Grund besteht. Diese ver

schiedenen Gründe werden anhand von Beispielen be

handelt. Der Court of Arbitration of Sport ist das Gericht, 

welches solche Streitigkeiten im Berufsfussball regelt und 

somit auch die Leistungsstörungen. 

Wie bei einem Arbeitnehmer im Arbeitsrecht gehört die 

Entlohnung der Spieler zu den wesentlichen Vertrags

punkten. Anhand verschiedener Beispiele werden im Rah

men dieser Arbeit die verschiedenen Arten der Entlohnung 

analysiert. Zu diesen verschiedenen Entlohnungsarten 

zählen der Grundlohn, Prämien und das Handgeld für 

Spieler. Diese verschiedenen Entlohnungsarten werden in 

der Schweiz durch den Mustervertrag der Swiss Football 

League relativ gut geregelt. Dennoch kann ein Verein, den 

Grundlohn ausgenommen, verschiedene Prämienarten 

bestimmen. 

Der Transfervertrag ist rechtlich als Kontrakt «sui generis» 

zu qualifizieren. Das bedeutet, der abgebende Verein han

delt mit dem neuen Verein eine Transfersumme aus, damit 

der Spieler den Verein wechseln darf. Das bedeutet, dass 

der alte Verein alle nötigen Massnahmen treffen muss, da

mit der Wechsel zustande kommt, und im Gegenzug ver

pflichtet sich der neue Verein, eine finanzielle Gegenleis

tung zu bezahlen. Zusammenfassend werden im Rahmen 

dieser Arbeit die verschiedenen Vertragstypen qualifiziert 

und die rechtlichen Probleme, die bestehen können, be

handelt. Diese Arbeit hat entsprechend zum Ziel, einen 

Einblick zu verschaffen, wie ein Transfer in der Regel ab

läuft, welche Pflichten die Spieler und Vereine haben und 

welche Probleme in der Praxis anzutreffen sind. 
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Das Delikt der Geldwäscherei ist aufgrund verschiedener 

Skandale, in die auch Schweizer Banken verwickelt sind, 

und der dazugehörigen medialen Aufmerksamkeit in aller 

Munde. Doch nicht nur Affären wie jene der Panama 

 Papers, sondern auch das per 1. Januar 2016 revidiert in 

Kraft getretene Bundesgesetz über die Bekämpfung der 

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung polarisiert. 

Nicht zuletzt, weil der Schweizer Gesetzgeber mit der 

neusten Revision des Geldwäschereigesetzes eine An

passung der nationalen Gesetzgebung an international 

 gesetzte Standards vorgenommen hat.

Basierend auf dieser Ausgangslage untersucht die Bache

lorarbeit zum einen die Hintergründe, die zur Revision des 

Geldwäschereigesetzes geführt haben. Zum anderen wer

den die revidierten Bestimmungen des Geldwäschereige

setzes sowie die daraus resultierenden Auswirkungen in 

der Praxis analysiert. Überdies widmet sich die Arbeit der 

Fragestellung, welche Folgen der internationale Druck zur 

Revision des nationalen Geldwäschereibekämpfungsdis

positivs nach sich zieht.

Das methodische Vorgehen besteht aus einer rechts

wissenschaftlichen Analyse, gestützt auf Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Literatur. Ergänzt werden die daraus 

gewonnen Erkenntnisse mit praxisrelevanten Aussagen 

von Fachpersonen.

Der Revision vorangegangen war die Erneuerung der 40 

Empfehlungen der GAFI im Jahr 2012, der massgebenden 

internationalen Richtlinien in der Geldwäschereibekämp

fung. Als Mitglied der GAFI ist die Schweiz verpflichtet, den 

Inhalt der 40 Empfehlungen in die nationalen Gesetze zu 

übernehmen, andernfalls droht die Platzierung der Schweiz 

auf einer der gefürchteten Listen. Kerngehalt der revidier

ten GAFIEmpfehlungen ist die Aufnahme von Steuer

delikten als Vortat zur Geldwäscherei sowie erhöhte Trans

parenzvorschriften für juristische Personen. Nebst der 

 Einführung diesbezüglicher Pflichten wurde der Geltungs

bereich des Geldwäschereigesetzes auf Händlerinnen und 

Händler ausgeweitet, sofern diese Bargeldbeträge von 

über CHF 100 000 entgegennehmen.

Wie schon bei der Einführung des Geldwäschereigesetzes 

im Jahr 1996 beugte sich der Schweizer Gesetzgeber 

auch bei der Totalrevision dem internationalen Druck. Die 

Inkraftsetzung des revidierten Geldwäschereigesetzes er

folgte zudem sehr schnell, wodurch in der Praxis viel Unsi

cherheit entstand und die Revision eher negativ aufgenom

men wurde. Namentlich in Bezug auf die Händlerinnen und 

Händler besteht noch ein hohes Mass an Rechtsunsicher

heit, da eine zuständige Aufsichtsbehörde noch nicht exis

tiert. Für die Finanzintermediäre verursachen der ausge

dehnte Kreis von PEP sowie die zusätzlichen Vorschriften 

zur Identifikation der Vertragspartei, der Feststellung der an 

den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person 

und die Meldepflichten in Fällen der Steuerdelikte kosten

relevanten Mehraufwand. Ob die zusätzlichen Mass

nahmen tatsächlich einen Mehrwert im Geldwäscherei

bekämpfungsdispositiv bilden, wird sich erst noch zeigen.

Die Revision des Geldwäschereigeset-
zes mit Inkrafttreten am 1. Januar 2016. 
Eine Analyse der Hintergründe und 
 Auswirkungen

DIPLOMANDIN 

Rahel Moser

DOZENTIN 

Dr. Jacqueline Janser



62 Bachelorarbeit – Wirtschaftsrecht

 B
S

c 
 

W
ir

ts
ch

a
ft

sr
e

ch
t

Am 1. Mai 1994 traten die Bestimmungen zur Regelung 

der Massenentlassung im Obligationenrecht sowie das 

Mitwirkungsgesetz in Kraft. Der Zweck dieser Gesetzes

revision lag unter anderem in der freiwilligen Angleichung 

des Schweizer Rechts an die europäische Richtlinie 

75/129/EWG vom 17. Februar 1975, welche die Massen

entlassung regelt. Mittels der angestrebten Europakompa

tibilität sollte ein Abbau der bestehenden Wettbewerbsun

terschiede zu anderen EUStaaten erzielt und ein besserer 

Schutz für die Arbeitnehmer in der Schweiz gewährleistet 

werden. Aufgrund der sozialpolitischen und volkswirt

schaftlich weitgehenden Auswirkungen sind die Massen

entlassungen einer gesonderten Regelung unterstellt.

Zunächst werden im theoretischen Teil dieser Bachelor

arbeit die Grundlagen zur Massenentlassung im Schweizer 

Recht, im Recht der Europäischen Union und der relevan

ten Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorgani

sation (IAO) ausgelegt. Danach wird evaluiert, welche 

Spannungsfelder sich für die Schweizer Normen unter Be

rücksichtigung der soeben genannten rechtlichen Gefässe 

ergeben. Gleichzeitig untersucht die Arbeit, ob die Ziele 

der Gesetzesrevision erreicht wurden und ob die Schwei

zer Bestimmungen den relevanten IAOÜbereinkommen 

gerecht werden.

Die Auslegung der Bestimmungen im Schweizer Recht hat 

gezeigt, dass zahlreiche Gesetzeslücken bestehen, was zu 

Rechtsunsicherheiten führt. Auch herrschen in der Lehre 

verschiedene Ansichten und Unstimmigkeiten zu den De

tails der einzelnen Bestimmungen. Die Umsetzung der 

Richtlinie in den untersuchten EUStaaten ist weitreichen

der als jene in der Schweiz. Zudem wurden die europä

ischen Normen weiterentwickelt, was in der Schweiz nur  

in äusserst geringem Mass der Fall war. Die Schweizer 

 Bestimmungen genügen darüber hinaus den relevanten 

Bestimmungen in den einzelnen IAOÜbereinkommen 

nicht. Insbesondere die detaillierte Analyse einer tatsäch

lich durchgeführten Massenentlassung zeigt, dass die 

Schweizer Bestimmungen zur Massenentlassung mangel

haft sind.

Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass die Schweiz mit 

dem Erlass der Bestimmungen zur Massenentlassung ihre 

angestrebten Ziele nicht erreichen konnte. Die Europa

kompatibilität ist aufgrund der mangelnden Weiterentwick

lung nicht mehr gegeben. Dadurch ergeben sich für die 

Schweiz aus ökonomischer Sicht zwar Wettbewerbs

vorteile, welche die Arbeitnehmenden jedoch nachteilig 

betreffen. Dies wiederum bringt zum Ausdruck, dass der 

angestrebte Arbeitnehmerschutz nicht erreicht wurde.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schwei

zer Normen einer Konkretisierung bedürfen. Dabei sollten 

auch die Ansprüche der Wirtschaft nicht vernachlässigt 

werden, jedoch sind die schutzwürdigen Interessen der Ar

beitnehmenden im Zusammenhang mit einer Massenent

lassung höher zu gewichten.

Massenentlassung in der schweizerischen 
Rechtsordnung unter Berücksichtigung 
des Rechts der Europäischen Union und 
der Internationalen Arbeitsorganisation
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Der automatische Informationsaustausch (AIA) wurde von 

der OECD als neuer Standard im Bereich der Bekämpfung 

der internationalen Steuerflucht definiert. Die Wichtigkeit 

und auch die Notwendigkeit dieses Standards widerspie

geln sich in der Tatsache, dass sich bereits über 100 Staa

ten zur Übernahme bekannt haben. Der AIA dient der 

 gemeinsamen, weltweiten Bekämpfung der Steuerhinter

ziehung und bezweckt somit primär die Herstellung der 

internationalen Steuertransparenz. Die Schweiz hat sich 

entschieden, den AIA mitzugestalten und ihn als «second 

wave adopter»Staat ab dem 1. Januar 2017 umzusetzen. 

Der erstmalige reziproke Datenaustausch soll mit den EU

Ländern, Australien, Jersey, Guernsey, Insel Man, Island, 

Norwegen, Japan, Kanada und Südkorea erfolgen. Die 

 Finanzmarktstrategie der vergangenen Jahre, mit den Ver

suchen, das Bankkundengeheimnis durch Zinssteuer und 

AbgeltungssteuerAbkommen aufrechtzuerhalten, kann 

man als gescheitert erachten. Die Schweizer Finanzinstitu

te sowie deren Betreiber von BankingPlattformen werden 

sich deshalb in den nächsten Monaten intensiv mit der Ein

führung des AIA beschäftigen müssen.

In der Bachelorarbeit werden die Kernelemente des AIA 

und die rechtliche Umsetzung in der Schweiz untersucht. 

Ziel ist es, die Auswirkungen der Einführung des AIA auf 

das Tax Competence Center des externen Partners zu 

eruieren. Die Basis bildet eine ausführliche Literaturrecher

che. Dazu werden die Fachliteratur, der Standard für den 

automatischen Informationsaustausch über Steuersachen, 

die bereits veröffentlichten Gesetzes, Verordnungs und 

Wegleitungsentwürfe sowie weitere Unterlagen des Eid

genössischen Finanzdepartements, der OECD und der 

Wirtschaftsprüfgesellschaften analysiert. Die Expertenin

terviews mit Fachleuten aus der Praxis sollen das Ver

ständnis vertiefen und allfällige Problembereiche in der 

Praxis aufdecken. Anhand der erarbeiteten Erkenntnisse 

werden dem externen Partner Handlungsempfehlungen 

zur erfolgreichen Umsetzung des AIA und dessen Folge

erscheinungen aufgezeigt.

Der AIA führt unumgänglich zur Steuertransparenz. Dies 

wiederum bedeutet, dass sich die Anforderungen der aus

ländischen Bankkunden in Bezug auf das Thema «Steu

ern» erhöhen werden. Die Meldung unter dem AIA ersetzt 

kein länderspezifisches Steuerreporting und auch die 

 abgezogenen Quellensteuern auf Kapitalerträgen wie Divi

denden und Zinsen werden dadurch nicht von alleine zu

rückerstattet. Die Finanzinstitute und auch die Betreiber 

von BankingPlattformen wie der externe Partner müssen 

sich Gedanken machen, ob das aktuelle Offering an Steu

erdienstleistungen ausreicht, um weiterhin am umkämpf

ten Markt bestehen zu können.

Aus dieser Arbeit wird ersichtlich, dass der externe Partner 

mit dem Tax Competence Center über das erforderliche 

Fundament verfügt, mit dem die Zukunft erfolgreich gestal

tet werden kann. Diese Grundlage wird längerfristig aber 

nicht genügen, weshalb in den nächsten Monaten weitere 

Schritte unternommen werden müssen.
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Swissness hat in der Schweiz sowohl gesellschaftlich als 

auch wirtschaftlich einen hohen Stellenwert. Unterneh

men, die sich für eine SwissnessStrategie entschieden 

haben, können je nach Branche oder Produktkategorie 

 einen erheblichen finanziellen Mehrwert erzielen. Dabei 

sprechen sie mit ihren Schweizer Produkten nicht nur die 

ausländischen Kunden an. Die Praxis zeigt, dass auch 

 viele inländische Kunden auf Swissness achten und bereit 

sind, dafür einen Aufpreis zu zahlen.

Es ist also für den Wirtschaftsstandort Schweiz von beson

derer Wichtigkeit, dass dieser Mehrwert auch in Zukunft 

erhalten werden kann. Die aktuelle gesetzliche Grundlage 

weist jedoch in diesem Bereich einige grosse Defizite auf. 

So besteht beispielsweise Uneinigkeit darüber, was unter 

dem Begriff der Herkunftsangabe subsumiert wird. Eben

falls entsprechen die gesetzlichen Normen vor allem in der 

Industriebranche nicht mehr den heutigen Gegebenheiten. 

So dürfen beispielsweise die Kosten für Forschung und 

Entwicklung nicht im SchweizAnteil berücksichtigt wer

den. Und auch die für die Industrieprodukte wichtige Defi

nition des Herstellungsorts ist bei den heutigen arbeitsteili

gen Produktionsprozessen nicht immer einfach. Darüber 

hinaus gibt es auch bei der Verwendung des Schweizer

kreuzes Schwierigkeiten. So wäre es grundsätzlich verbo

ten, das Schweizerkreuz auf Waren anzubringen, es sei 

denn, es handelt sich um Produkte mit Souvenircharakter. 

Allerdings wird in der Praxis dieses Verbot regelmässig 

missachtet, ohne dass diese Verstösse geahndet werden.

Die aktuelle Lage stellt die Unternehmen täglich vor Her

ausforderungen und führt auch zu einer gewissen Rechts

unsicherheit. Der Schweizer Gesetzgeber hat dies erkannt 

und am 21. Juni 2013 die neue SwissnessVorlage verab

schiedet. Das Hauptziel des neuen Gesetzgebungspakets 

besteht darin, den Mehrwert, den die Unternehmen mit 

einer SwissnessStrategie erzielen können, langfristig und 

nachhaltig zu sichern. Die Verwendung der Herkunftsan

gabe Schweiz soll zudem besser vor Missbräuchen ge

schützt werden. Die SwissnessVorlage umfasst eine Teil

revision des Markenschutzgesetzes, eine Totalrevision des 

Wappenschutzgesetzes sowie vier zusätzliche Ausfüh

rungsverordnungen. Das gesamte Paket tritt am 1. Januar 

2017 in Kraft.

Die Bachelorarbeit befasst sich nach einer Darstellung der 

aktuellen Gesetzeslage mit dem neuen SwissnessGesetz

gebungspaket. Dabei fokussiert sie sich hauptsächlich auf 

die Warenmarken. Sowohl die Dienstleistungsmarke als 

auch die geschützte geografische Ursprungsbezeichnung 

werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Überdies zeigt 

die Arbeit anhand konkreter Praxisbeispiele auf, welche 

Auswirkungen die Umsetzung der neuen Gesetzgebung 

auf die Unternehmen hat, welche besonders im Bereich 

der Lebensmittelbranche und der Industriegüter tätig sind.

Es zeigt sich, dass die neue Gesetzgebung vor allem in der 

Lebensmittelbranche Veränderungen mit sich bringen 

wird. Hingegen wird sie in der Industriebranche weniger zu 

spüren sein, da viele Unternehmen bereits heute die Krite

rien erfüllen.

Die neue Swissness-Gesetzgebung und 
ihre Auswirkungen – unter besonderer 
Berücksichtigung der Lebensmittel- und 
der Industriegüterbranche
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Social Trading aus rechtlicher Sicht  
unter besonderer Betrachtung der  
Plattform wikifolio

Social Trading ist eine neue Entwicklung aus dem Fintech

Bereich. In den schweizerischen Gesetzen und der Literatur 

ist der Begriff bis anhin nicht definiert. Aufgrund seiner 

Merkmale kann Social Trading als eine Plattform beschrie

ben werden, welche den Tradern die Möglichkeit eröffnet, 

Handelsentscheidungen öffentlich einsehbar in einem Mus

terportfolio zu führen. Die Anleger können die Handelsent

scheidungen beobachten und diesen mit ihrem eigenen 

Konto zum Teil automatisch folgen (sog. Signalabbildung). 

Die Transaktionen werden dabei i.d.R. über einen Koopera

tionspartner der Plattform abgewickelt.

Es hat sich eine Vielzahl von Geschäftsmodellen im Bereich 

des Social Trading mit jeweils unterschiedlichen Möglich

keiten zur Signalabbildung entwickelt. Aufsichtsrechtlich 

kritisch sind Plattformen, auf denen Direktinvestitionen ge

tätigt werden können. Dabei wird zwischen CopyTrading 

und der Signalabbildung durch Zertifikate unterschieden. 

Wird die Signalabbildung durch ein Finanzinstrument vor

genommen, das von einem Kooperationspartner emittiert 

wird, handelt es sich um Zertifikate. Nach der schweizeri

schen Gesetzgebung ist dies eine Untergruppe der struktu

rierten Produkte i.S. von Art. 5 KAG. Genauer betrachtet 

handelt es sich dabei um aktivverwaltete IndexZertifikate. 

Diese sind mit beträchtlichen Anlagerisiken verbunden. 

Trotzdem sind die Zertifikate, abgesehen von Art. 5 KAG, 

vom Anwendungsbereich des KAG ausgenommen, d.h., 

beim Vertrieb dieser Produkte sind die Regulierungsvor

schriften nach dem KAG nicht anwendbar.

Social Trading findet auf dem Primärmarkt statt. Den Anle

gern stehen dabei die folgenden Parteien gegenüber: 1) 

Emittent, 2) Plattform, 3) Trader. Nach dem Aufsichtsrecht 

in der Schweiz untersteht der Emittent oder Garant zum 

Vertrieb der Zertifikate einer prudentiellen Beaufsichti

gung. Des Weiteren muss von dem Emittenten ein verein

fachter Prospekt erstellt werden. Dies bedeutet, dass Zer

tifikate grundsätzlich von jedem emittiert werden können, 

solange der Garant oder Vertriebsträger reguliert ist. Die 

Lehre kritisiert, dies gewährleiste keinen genügenden An

legerschutz. Mit der bevorstehenden Finanzmarktreform 

soll dieser Kritik entgegengewirkt werden.

Die Finanzmarktaufsicht der Schweiz hat noch keine Emp

fehlung zur aufsichtsrechtlichen Beurteilung der Plattform 

und der Trader abgegeben. In Abstellung auf die Empfeh

lung der deutschen Aufsichtsbehörde resultieren für die 

Plattform und die Trader de lege lata und auch de lege 

ferenda keine Bewilligungspflichten. Grund dafür ist, dass 

keine Finanzdienstleistung erbracht wird, da die direkte 

Vermittlung des Finanzinstruments nicht von der Plattform 

erbracht wird. Sie ist lediglich ein IT und Informations

dienstleister. Haftungsrechtliche Grundlagen, basierend 

auf dem Zertifikat, bestehen nach dem geltenden Recht 

nur gegenüber dem Emittenten und dem Garanten. Be

treffend der Plattform und des Traders fehlt es wiederum 

an einer direkten Beteiligung am Erwerb des Finanzinstru

ments.
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E-Commerce Trust: Vertrauensbildung 
durch Personalisierung von Online-
Shops

Das Internet hat den Alltag stark verändert, wobei die fort

schreitende Digitalisierung für die Revolutionierung ganzer 

Branchen sorgt – so auch im Retail. Der ECommerce bie

tet Kunden einerseits Convenience, Communities und eine 

beinahe uneingeschränkte Produktvielfalt. Andererseits 

bemängeln die Kunden die fehlende Möglichkeit, Produkte 

physisch zu begutachten und eine persönliche Beratung  

in Anspruch zu nehmen. Die Masterarbeit untersucht, ob 

ein Live Chat dazu in der Lage ist, das Vertrauen in einen 

ECommerceAnbieter zu stärken, das wahrgenommene 

Risiko zu reduzieren und als Summe daraus die Kaufab

sicht zu steigern.

Die Arbeit basiert auf einem Experiment mit zwei Gruppen. 

Die Logik des Experiments liegt darin, den Probanden die

selbe Internetseite zu präsentieren: einer Gruppe mit Chat 

und der anderen Gruppe ohne Chat. Anschliessend wer

den die Probanden auf einen Fragebogen weitergeleitet, 

bei welchem die Variablen Social Presence als unabhän

gige und die Kaufabsicht, das Vertrauen und das wahr

genommene Risiko als abhängige Variablen abgefragt 

werden. Weiter werden die Zusammenhänge auf die mo

derierende Wirkung von Erfahrung mit dem Internet und 

dem ECommerce sowie dem Involvement untersucht und 

die Hauptvariablen auf allfällige mediierende Wirkungen 

untereinander geprüft. Von 160 ausgefüllten Fragebogen 

konnten 93 in der Analyse berücksichtigt werden. Die Eli

mination von beinahe der Hälfte der Probanden erklärt sich 

dadurch, dass ein Grossteil der Probanden die Umfrage 

bereits vor den Fragen zu den Hauptvariablen abgebro

chen hat.

Die empirische Untersuchung hat gezeigt, dass die Social 

Presence hoch signifikant auf die Kaufabsicht, das Vertrau

en und das wahrgenommenen Risiko wirkt und diese ab

hängigen Variablen ebenso untereinander sehr bis hoch 

signifikante lineare Zusammenhänge aufweisen. Dabei ist 

der Live Chat in der Lage, die Social Presence zwischen 

den beiden Gruppen hoch signifikant zu positivieren. Die 

abhängigen Variablen Kaufabsicht, Vertrauen und wahr

genommenes Risiko werden vom Live Chat per se nicht 

direkt tangiert. Indirekt führt der Live Chat jedoch über die 

veränderte Social Presence zu einer signifikant positiven 

Veränderung des Vertrauens, mediiert durch das wahrge

nommene Risiko.

Die Resultate implizieren, dass die Implementierung eines 

Live Chats im ECommerce empfehlenswert ist. Dies wird 

insbesondere durch die signifikante Veränderung der Vari

able «Vertrauen» gestützt. Diese Variable weist im Online

Handel einen hohen Erklärungsgehalt zur Bildung der 

Kauf/Wiederkaufabsicht auf und gilt als zentral für die 

Steigerung der Loyalität und der Initial/Wiederkaufabsicht. 
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Das Information Privacy Paradox beschreibt in der For

schung die Diskrepanz zwischen den Bedenken bezie

hungsweise der Einstellung gegenüber der eigenen Privat

heit und dem tatsächlichen Verhalten hinsichtlich der Da

tenfreigabe. Dieses Paradox wird vermehrt auch bei der 

Nutzung von mobilen Applikationen beobachtet. Mobile 

Applikationen verfügen typischerweise über eine hoch per

sonalisierte Datengüte und können oftmals kostenlos her

untergeladen werden. Der Konsument bezahlt aber mit der 

Weitergabe seiner persönlichen Daten möglicherweise ei

nen sehr hohen Preis. Weil mobile Applikationen oftmals 

nicht über ausreichende Sicherheitsstandards verfügen, 

gelangen persönliche Informationen wie Kontaktdaten 

oder Kurznachrichten in die Hände von Dritten. Dies stellt 

eine Verletzung der Privatsphäre dar. Es stellt sich deshalb 

zunehmend die Frage, ob und wie der Nutzer einer Appli

kation sensibilisiert werden kann, damit sich dieser mehr 

mit den Datenzugriffsrechten bei mobilen Applikationen 

auseinandersetzt. Ziel ist es, einen möglichen Eingriff in die 

Privatsphäre zu verhindern. 

In der Arbeit wird untersucht, ob und wie die Aufmerksam

keit von Personen durch Priming gezielt auf die Daten

zugriffsrechte von mobilen Applikationen gelenkt werden 

kann. Zusätzlich wird überprüft, welche Rolle die Beden

ken gegenüber der Privatheit bei mobilen Applikationen 

spielen. Um die Aufmerksamkeit der Probanden zu be

stimmen, wird im Zusammenhang mit dem Information 

 Privacy Paradox ein erstes Mal die Methodik des Eye 

 Tracking eingesetzt. Dazu wird ein Laborexperiment mit  

56 Probanden durchgeführt. In der Experimentalgruppe 

lesen die Probanden einen kurzen Primingtext zu den Ge

fahren der Datenfreigabe auf mobilen Applikationen. Der 

Kontrollgruppe wird ein neutraler Text über den AppMarkt 

Schweiz vorgelegt. Beide Gruppen betrachten nach dem 

Lesen des jeweiligen Textes drei verschiedene Applikatio

nen und bewerten diese (Coverstory). Mittels Eye Tracking 

wird während der Betrachtung der Applikationen die Auf

merksamkeit gegenüber den Datenzugriffsrechten gemes

sen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Auf

merksamkeit bezüglich der Datenzugriffsrechte in der Ex

perimentalgruppe bei allen drei Applikationen signifikant 

höher ist als in der Kontrollgruppe. Es zeigt sich zudem, 

dass die Bedenken der Probanden als Moderator auf den 

Zusammenhang zwischen Priming und der Aufmerksam

keit wirken. Je schwerer die Bedenken, desto mehr nimmt 

die Aufmerksamkeit zu. Die Erkenntnisse der Studie ergän

zen somit die Verhaltensperspektive des Information Priva

cy Paradox um die Komponente der Aufmerksamkeit. Es 

wird gezeigt, dass es möglich ist, die Aufmerksamkeit von 

Personen gezielt auf die Datenzugriffsrechte zu lenken.  

Für die Praxis des Datenschutzes bedeutet dies, dass  

den Nutzern anstelle von schwer verständlichen Privacy 

Policies besser verständliche Informationen betreffend 

 Datenschutz zur Verfügung gestellt werden sollten. So 

kann sichergestellt werden, dass sich die Nutzer auch mit 

den Datenzugriffsbestimmungen auseinandersetzen.

Priming als Mittel zur Aufmerksamkeits-
steuerung? Eine Eye-Tracking-Unter-
suchung im Kontext von Privatheit bei 
mobilen Applikationen
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Wachstumsstrategien im Medienmarkt: 
Analyse der Situation und Ableitung von 
strategischen Handlungsempfehlungen 
am Beispiel von Radio24

Am 19. Januar 2016 titelte die schweizerische Handels

zeitung «Radio Energy stösst Radio 24 vom Thron». Ge

mäss den veröffentlichten Zahlen von Mediapulse hat der 

Züricher Sender Radio 24 die Marktführerschaft im rele

vanten Segment tatsächlich eingebüsst. Aber das Radio 

war als Medium seit jeher einem Wandel ausgesetzt. Die

ser ist an Technologien geknüpft. Nachdem das Fernsehen 

diesem Medium den Rang ablief, kam das Internet mit  

all seinen Möglichkeiten und eroberte in Bezug auf die 

 Mediennutzung schnell die ersten Plätze. Vor diesem Hin

tergrund ist das Medium «Radio» prädestiniert, sich weiter

zuentwickeln und nicht in einem Istzustand zu verharren. 

Aber wie?

Um sich dem Thema zu nähern, wird zunächst das Phäno

men «Radio» geschichtlich ergründet. Von den Anfängen 

des Radios Beromünster wird der Weg des Radios in der 

Schweiz entwicklungshistorisch aufgezeigt – mit einer 

 Darstellung der wichtigsten sowohl technischen als auch 

nicht technischen Meilensteine. Des Weiteren werden auch 

politische und rechtliche Treiber des Radios aufgedeckt, 

um die gesellschaftliche Relevanz des Mediums hervor

zuheben. So auch die anfänglich illegale Existenz von 

 Radio 24.

Die aktuelle Bedeutung des Radios in der Medienland

schaft und im Speziellen in der Deutschschweiz wird über 

die wirtschaftlichen Entwicklungen im Sektor der privaten 

Radiosender im deutschschweizerischen Sprachraum 

dargestellt. Berücksichtigt werden dabei auch aktuelle 

Trends, also technische Istzustände und die daraus resul

tierenden Möglichkeiten einer individuellen und breit aufge

stellten Marktbearbeitung im absatzwirtschaftlichen Sinne 

des Marketings. Daten zum Istzustand der Medienland

schaft der privaten Radiosender in der Deutschschweiz 

dienen später als Grundlage für die Einordnung dieses 

Marktes.

Das Medium «Radio» – exemplarisch durch den Radiosen

der Radio 24 vertreten – wird als Teil der Medienlandschaft 

weiterhin seinen Platz beibehalten. Vielmehr steht die Fra

ge im Vordergrund, welcher Content und insbesondere in 

welcher Vielfalt dieser inskünftig transportiert wird. Mit 

 besonderer Berücksichtigung von Streaming und Mobile 

ist eine wesentliche Erkenntnis deutlich, nämlich dass sich 

ein zunehmend auf die Unternehmenswerte fokussiertes 

Marketing etablieren wird. Streaming und Video sind Basis

faktoren, deren Fähigkeit, eine «Generation zu vertreten», 

den zukünftigen Erfolg von Radios prägen wird. 
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Die Umsätze im weltweiten sowie im Schweizer Musik

markt sind seit 15 Jahren rückläufig. Um den Schweizer 

Musikschaffenden in diesem schwierigen Umfeld und auf 

einem stark internationalisierten Schweizer Musikmarkt 

eine Plattform zu bieten, wurden im Jahr 2008 die Swiss 

Music Awards (SMA) ins Leben gerufen. Der Anlass avan

cierte zur wichtigsten Preisverleihung in der Schweizer 

 Musikszene und wird mittlerweile im Zürcher Hallenstadion 

durchgeführt.

Durch das schnelle Wachstum stösst der Event an seine 

Grenzen. Daher stellen sich folgende Fragen: Wie werden 

die SMA von den jungen Schweizerinnen und Schweizern 

als primäre Zielgruppe wahrgenommen? Hat der Bildungs

grad dieser Personen einen Einfluss auf diese Wahrneh

mung? Wie sehen die Besucher der SMA den Anlass? 

Was denken Experten aus der Musik und Medienbranche 

über den Anlass und dessen Zukunft? Gäbe es in bran

chenfremden Bereichen weitere Möglichkeiten für die 

SMA, eine Kooperation einzugehen? Was machen die 

wichtigsten Musikpreisverleihungen in anderen Ländern? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurde einerseits 

ein Benchmarking anhand fünf anderer Musikpreisverlei

hungen durchgeführt. Weiter wurden Besucher der SMA 

2016 befragt sowie Interviews mit Lehrlingen aus vier 

handwerklichen Berufen und mit Wirtschaftsmasterstu

denten der ZHAW durchgeführt. Zuletzt erfolgte eine Be

fragung von Personen aus branchenfremden Bereichen. 

Danach wurden Szenarien mittels aus den Interviews ent

standenen Ideen sowie Wünschen entwickelt und mit Ex

perten aus der Musik und Medienbranche besprochen 

und evaluiert.

Es zeigt sich, dass die SMA bei den Interviewten zwar als 

positiv wahrgenommen werden, jedoch das Interesse am 

Anlass nicht sehr gross ist. Viele Lehrlinge kennen den An

lass gar nicht oder haben ein falsches Bild des Showfor

mates. Zudem wird oft erwähnt, dass der Anlass zu wenig 

auf die Jungen ausgerichtet sei und man jeweils erst im 

Nachhinein davon erfahre. Daher braucht der SMA wieder 

einen neuen Schub. Der Anlass sollte etwas frecher wer

den und die jungen Leute noch mehr via Social Media in 

die Liveshow miteinbeziehen. Als LiveActs könnte ver

stärkt auf internationale Musiker sowie auf Schweizer 

Newcomer gesetzt werden. Zudem wäre es sinnvoll, die 

Community auszubauen und auch unter dem Jahr präsent 

zu sein. Dies könnte etwa durch Hintergrundgeschichten 

über die Stars oder den Anlass geschehen. Die Preisverlei

hung sollte zudem verstärkt im Vorfeld beworben sowie die 

oftmals zu hoch geschätzten Ticketpreise mehr bekannt 

gemacht werden.

Ein Side Event im Tessin, wie es ihn in der Romandie be

reits gibt, wäre für die Experten denkbar. Dadurch könnte 

die Präsenz in der italienischsprachigen Schweiz und da

durch auch die Attraktivität für Sponsoren gesteigert wer

den. Als realistischeres Szenario sehen sie die verstärkte 

Einbindung der SMA in Open Airs und Festivals, um auch 

unter dem Jahr bei der Zielgruppe der Jungen präsent zu 

sein. Die Erkenntnisse der Arbeit bieten eine solide Grund

lage für die Organisatoren der SMA. Somit stellt die Arbeit 

eine Basis für weitere, spezifischere Untersuchungen in 

verschiedenen Bereichen rund um die SMA dar.

Strategische Weiterentwicklung und 
Wachstumschancen der Swiss Music 
Awards
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Seit einigen Jahren erschwert der erhöhte Konkurrenz

druck, welcher durch LowCostCarriers entstanden ist, 

in der Luftfahrtbranche den etablierten klassischen Air

lines das Leben. Als Reaktion auf die LowCostCarriers 

bieten nun auch die klassischen Airlines tiefere Preise an 

und passen ihre Preis und Produktpolitik den LowCost

Carriers an. Die Produkt und Preispolitik hat auch die 

Swiss International Air Lines geändert und ihren Bu

chungsprozess so modifiziert, dass man die einzelnen 

Komponenten einer Flugreise selber auswählen kann. 

Durch diesen neuen Buchungsprozess erhöht sich die 

Anzahl der Auswahlmöglichkeiten für die Konsumenten. 

In der Arbeit wird untersucht, ob die zusätzlichen Aus

wahlmöglichkeiten als Choice Overload die Bewertung 

der Konsumenten beim Buchungsprozess beeinflussen. 

Zusätzlich wird analysiert, inwiefern sich eine Änderung 

des Buchungsprozesses auf das Corporate Image der 

Swiss auswirkt. Diese Untersuchung wurde anhand eines 

Experiments und einer anschliessenden Befragung 

durchgeführt. 

Die Antworten des Experiments bzw. der Umfrage wer

den anhand von Varianzanalysen, linearen Regressionen 

und WhitneyUTests analysiert. Dabei stellt sich heraus, 

dass sich der wahrgenommene ökonomische Wert durch 

die höhere Anzahl an Auswahlmöglichkeiten bei Flugbu

chungen verbessert. Mehr Auswahl für die eigene Flugrei

se zu haben, bewirkt, dass die Konsumenten das Gefühl 

haben, mehr Informationen zu erhalten. Konsumenten, 

welche eine negative Einstellung gegenüber LowCost

Carriers haben, bewerten das Corporate Image der Swiss 

besser als solche, die den LowCostCarriers gegenüber 

positiv eingestellt sind. Wenn die Konsumenten wissen, 

dass die Swiss ihre Produkt und Preispolitik geändert 

hat, ist diese Wirkung zwischen Einstellung zu LowCost

Carriers und wahrgenommenem Corporate Image der 

Swiss umso ausgeprägter. Konsumenten, die allgemein 

häufiger fliegen, haben ein kritischeres Bild des Corporate 

Images der Swiss als solche, die weniger häufig fliegen. 

Es wird kein Einfluss des Choice Overload auf generell 

wahrgenommene Qualitätsaspekte des Flugbuchungs

prozesses beobachtet. Zudem wird festgestellt, dass 

durch mehr Auswahlmöglichkeiten die verschiedenen Be

wertungsmerkmale und der NPS in Bezug zum Image 

einer Airline nicht beeinflusst werden.

Die Resultate zeigen auf, dass das ChoiceOverload

Phänomen an sich beim Buchungsprozess in dieser Ana

lyse nicht auftritt. Airlines können also problemlos mehr 

Auswahl und CustomizationMöglichkeiten anbieten, 

ohne die Konsumenten mit der Auswahl zu überfordern. 

Sie müssen jedoch darauf achten, dass dabei ihr Corpo

rate Image nicht negativ beeinträchtigt wird. Sie sollten 

sich auch weiterhin gegenüber den LowCostCarriers 

differenzieren und ihr Corporate Image pflegen.

Der Einfluss einer neuen Preislinie im 
Hinblick auf das Choice-Overload-  
Phänomen
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Die englische Sprache in der Werbung – 
Einstellung und Verständnis in der 
Schweiz

Englisch gilt als die Weltsprache und hat in fast allen Berei

chen unseres Alltags Einzug gehalten; sei es in der Wis

senschaft, in der Geschäftswelt, der Musik oder in der 

deutschen Sprache. Englisch wird auch in der Werbung 

gerne genutzt. Die Werbesprache ist direkt, simpel und 

modern, alles Eigenschaften, die auch der englischen 

Sprache zugeschrieben werden. Englische Werbeslogans 

im deutschsprachigen Raum zu verwenden, hat verschie

dene Gründe: Es wird ein einheitlicher Auftritt einer Marke 

gefördert, es lassen sich Kosten für die Übersetzung in 

mehrere Sprachen vermeiden und teilweise lassen sich 

Begriffe und Wortspiele nicht in andere Sprachen überset

zen. 

Eine Studie aus Deutschland aus dem Jahr 2009 liess Pas

santen englische Werbeslogans übersetzen und kam zu 

dem ernüchternden Ergebnis, dass weniger als die Hälfte 

der Teilnehmer die zehn Slogans korrekt übersetzen konn

ten. Es stellt sich also die Frage, wie die Situation in der 

Schweiz aussieht, denn im internationalen Vergleich der 

Englischkenntnisse (English Proficiency Index von EF  

Education First) liegt die Schweiz auf Platz 19 (hinter 

Deutschland). 

Um das Verständnis von englischen Werbesprüchen sowie 

der Einstellung dazu zu ermitteln, wurde eine quantitative 

OnlineBefragung durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 

mittels multipler Regressionsanalyse ausgewertet. Über 

die Hälfte der 137 Teilnehmenden der Umfrage gaben an, 

dass Englisch als Werbesprache Exklusivität, Modernität 

und Internationalität vermittelt. Zusätzlich zu Fragen zur 

Einstellung gegenüber Englisch in der Werbung wurden 

die Teilnehmenden gebeten, sechs englische Werbeslo

gans aus der aktuellen Fernsehwerbung in der Schweiz 

sinngemäss zu übersetzen. Am besten – und zwar von 

90% der Befragten – wurde der Slogan von Honda ver

standen («The power of dreams»), am schlechtesten, von 

insgesamt 59%, der Slogan von Braun («Designed to make 

a difference»). Zudem hat sich herausgestellt, dass das 

 Alter und das Bildungsniveau einen signifikanten Einfluss 

auf das Verständnis von englischen Werbesprüchen ha

ben. Dies bedeutet, dass jüngere Teilnehmende und sol

che mit einem Hochschulabschluss die Slogans besser 

übersetzen konnten. Die Unterschiede in Bezug auf das 

Alter und Bildungsniveau waren im Vorfeld so erwartet 

worden, da sich dies bereits in ähnlichen Forschungsarbei

ten so gezeigt hat. Obwohl kein direkter Vergleich mit der 

Studie aus Deutschland möglich ist, war das Verständnis 

der Werbeslogans klar besser. 

Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt, dass es sich Un

ternehmen gut überlegen müssen, welche Sprache sie für 

die Kommunikation mit den Kunden wählen. Der Empfän

ger einer Werbung kann der Botschaft nur Folge leisten, 

wenn er diese auch tatsächlich versteht. Insbesondere 

 junge Kunden und solche mit einer hohen Bildung haben 

Potenzial, englische Slogans zu verstehen. Zusätzlich zur 

Zielgruppe ist bei der Wahl der Sprache auch entschei

dend, ob Englisch und das damit verbundene Image zur 

Marke passen. Letztlich spielt es keine Rolle, ob ein Slogan 

in Deutsch oder Englisch verfasst ist: Qualitativ gut sein 

muss er in beiden Fällen. 
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Mit zunehmendem Bevölkerungswachstum sieht sich die 

Weltgemeinschaft mit einer sich verschärfenden Nah

rungsmittelknappheit konfrontiert. In weiten Teilen der Welt 

werden Insekten als günstige und nachhaltige Alternative 

zu Fleisch konsumiert. Sie sind proteinhaltig und in ihrer 

Produktion nachhaltiger als herkömmliche tierische Pro

dukte. In der westlichen Welt werden sie allerdings als eklig 

wahrgenommen und mit Krankheiten und Ernteeinbussen 

assoziiert. Damit in Zukunft Insekten auch auf westlichen 

Tellern landen, schlagen Wissenschaftler verschiedene 

Strategien zur Überwindung der Abneigung vor. Konsu

menten aufzuklären und ihnen die mit dem Konsum ver

bundenen Vorteile aufzuzeigen, ist eine davon. Ob dies 

funktioniert, wurde bis anhin noch nicht ausreichend ge

testet. Die Masterarbeit konzentriert sich daher auf die Fra

ge, wie die Akzeptanz von Insekten als Nahrungsmittel mit 

Informationsframes beeinflusst werden kann. Die Resultate 

dieser Arbeit leisten einen Beitrag zum Verständnis, ob und 

wie sich die Abneigung gegenüber Insekten als Nahrungs

mittel überwinden lässt.

Um zu untersuchen, wie verschiedene Darstellungen von 

Informationen die Akzeptanz beeinflussen, werden zwei 

Arten von Informationsframes experimentell getestet: posi

tiv formulierte Frames, die aufzeigen, dass der Konsum 

von Insekten gesund und nachhaltiger ist, sowie negativ 

formulierte Frames, die bei Probanden Ekel hervorrufen. 

Studierende der ZHAW School of Management and Law 

werden per EMail zu einem OnlineExperiment eingela

den. Die Probanden werden randomisiert einer der vier Ex

perimentalgruppen (Experiment 1: Umweltframe und Ge

sundheitsframe; Experiment 2: Ekelframe mit und ohne 

Bild) oder der Kontrollgruppe zugeteilt. Zu Beginn sichten 

Verzehr von Insekten – nachhaltig oder 
eklig? Wie Informationen die Akzeptanz 
steuern

DIPLOMANDIN 
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die Probanden (N = 326) den manipulierten Informations

frame und beantworten danach Fragen zu ihren Essge

wohnheiten und Einstellungen gegenüber Insekten als 

Nahrungsmittel.

Im ersten Experiment zeigt sich, dass die Akzeptanz ge

steigert werden kann, wenn künftige Konsumenten über 

umwelttechnische Vorteile informiert werden (Umwelt

frame). Frauen und unerfahrene Probanden lassen sich 

dabei stärker beeinflussen als Männer und erfahrene Pro

banden, sind aber insgesamt weniger bereit, Insekten zu 

konsumieren. Die Resultate des zweiten Experiments zei

gen, dass bereits der Gedanke an Insekten Unbehagen 

hervorruft. Aus diesem Grund nimmt die Akzeptanz durch 

negativ formulierte Frames nicht zusätzlich ab. Grundsätz

lich spielt vor allem die persönliche Erfahrung eine zentrale 

Rolle. Wer bereits einmal Insekten verkostet hat, weist eine 

höhere Akzeptanz auf. Sollen Insekten in Zukunft auf west

lichen Speiseplänen stehen, liegt der Schlüssel somit ei

nerseits in der Aufklärung künftiger Konsumenten und an

dererseits in der Überwindung der initialen Abneigung. 

Ausserdem ist es entscheidend, wie eklig eine Person In

sekten empfindet und wie aufgeschlossen diese Person 

gegenüber neuartigen Lebensmitteln ist. Der intuitive 

Schluss, dass mit zunehmendem Ekel der Konsumwille 

abnimmt, hat sich bestätigt.
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Einfluss von Employer-Branding- 
Elementen in Stelleninseraten 

Viele Personalverantwortliche empfinden es als zuneh

mend schwieriger, geeignete Spezialisten für offene und 

neu geschaffene Stellen zu finden. Gleichzeitig kann beob

achtet werden, dass andere Firmen kaum Geld in Stellen

inserate investieren und dennoch von Bewerbern über

rannt werden. Sich einen Ruf als Arbeitgeber zu erarbeiten 

und diesen zu kommunizieren, wird zunehmend wichtiger. 

In der Forschung gibt es keine einheitliche Meinung dazu, 

wie ein Employer Brand gestaltet werden soll. Kommuni

zierte stellenrelevante Attribute zeigen zwar direkt, welche 

Leistungen ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer gegen

über erbringt. Eine Beschränkung auf nur diese stellenrele

vanten Attribute in der Kommunikation wird jedoch als 

mangelhaft angesehen, da so keine oder lediglich eine klei

ne Differenzierung gegenüber Konkurrenten resultiert. Viel

versprechender ist es, bei potenziellen und bestehenden 

Mitarbeitenden mit stellenfernen Attributen Emotionen zu 

wecken. Heutzutage ist zudem von einer veränderten Me

diennutzung bei Studienabgängern auszugehen. Dies führt 

zur Frage, über welche Kanäle ein Employer Brand am 

besten kommuniziert werden kann. 

Die Arbeit untersucht die Thematik des Employer Branding 

mithilfe unterschiedlich gestalteter Stelleninserate. Der Ein

fluss verschiedener EmployerBrandingElemente auf die 

Attraktivität eines Unternehmens wurde mittels eines 

 OnlineExperiments untersucht. Den teilnehmenden Stu

dierenden wurden Inserate zur Bewertung vorgelegt. Zu

sätzlich wurde die SocialMediaNutzung der Probanden 

erhoben. 

Ein signifikanter Unterschied in der Bewertung der spezifi

schen Inserate konnte nicht belegt werden. In der Folge 

wurde das Konstrukt der Arbeitgeberattraktivität in zwei 

neue Faktoren aufgeteilt: erstens die von der persönlichen 

Bewerbungssituation abhängige Arbeitgeberattraktivität, 

zweitens das Prestige, was gleichbedeutend ist mit der 

nicht von der persönlichen Bewerbungssituation abhängi

gen Arbeitgeberattraktivität. Beim Prestige zeigen sich Un

terschiede in der Bewertung. Durch die Verwendung von 

stellenrelevanten Attributen in einem Inserat kann das 

Prestige gegenüber CorporateBrandingElementen oder 

gegenüber einem Inserat mit kombinierten Elementen nicht 

gesteigert werden. Mit stellenrelevanten Attributen kann 

jedoch eine homogenere Zielgruppe erreicht werden. Er

staunlicherweise wird Social Media von den Probanden 

eher wenig für die Stellensuche genutzt. 

Die Erkenntnisse aus der Arbeit können direkt für die 

 Kommunikation eines Employer Brand über Social Media 

genutzt werden, da die Probanden ein zielgerichtetes Ver

halten in der Nutzung spezifischer SocialMediaKanäle 

zeigen. Da ein Employer Brand nicht nur durch Stelleninse

rate kommuniziert wird, sollte die Forschung auf zusätz

liche Kanäle und Zielgruppen ausgeweitet werden. 
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Das Internet als Marketingkanal gewinnt seit Jahren an Be

deutung und ist bereits heute bei vielen Unternehmen ein 

fester Bestandteil im MarketingMix. Mit dem Internet be

gann ebenfalls die Erfolgsgeschichte der Suchmaschinen. 

Suchmaschinen erleichtern den Nutzern die Navigation 

durch das Internet und nehmen somit als Wegweiser eine 

wichtige Funktion ein. Früh wurde auch das Potenzial er

kannt, die Suchmaschinen dafür einzusetzen, um die eige

ne Internetpräsenz zu vermarkten. Dies war zugleich der 

Startschuss für das Suchmaschinenmarketing. Das Ziel 

dabei ist, die eigene Website so weit oben als möglich für 

relevante Suchanfragen in den Ergebnisseiten zu platzie

ren. Bei der Suchmaschine von Google wird dabei zwi

schen den organischen und den bezahlten Suchergebnis

sen unterschieden. Das Suchmaschinenmarketing wird 

daher in die zwei Disziplinen Search Engine Advertising 

(SEA) und der Search Engine Optimization (SEO) unterteilt. 

Beim SEA bezahlen die Werbetreibenden dafür, bezahlte 

Anzeigen für relevante Suchanfragen auf der Suchmaschi

ne zu platzieren, beim SEO kann die Anzeigenposition hin

gegen nicht direkt mit Geld beeinflusst werden, sondern 

wird durch die Onpage und OffpageOptimierung beein

flusst.

AdWords ist das Werbeprogramm von Google. Es ermög

licht dem Werbetreibenden, bezahlte Anzeigen auf der 

Suchmaschine von Google zu schalten. Die zentrale Fra

gestellung der Arbeit ist es, die Erfolgsfaktoren für die An

wendung von Google AdWords zu erörtern. Als eines der 

wichtigsten Kriterien wurde die stringente Strategie zwi

schen den Keywords, den Anzeigentexten und der Lan

ding Page ermittelt. Diese ist entscheidend, um erfolgreich 

SEA über Google zu betreiben. Es ist wichtig, die relevan

ten Keywords für die Vermarktung der Produkte zu identifi

zieren, dazu passende Anzeigentexte zu gestalten sowie 

die Landing Page darauf abzustimmen und nutzerfreund

lich aufzubauen. 

Ebenfalls wird mit dieser Arbeit untersucht, welche Trends 

und Zukunftsszenarien auf das Google AdWords zukom

men. Dabei kann festgestellt werden, dass vor allem die 

MobileOptimierung einer der wichtigsten Trends im SEA 

ist. Nutzer können heute von fast überall mit dem Smart

phone oder Tablet auf das Internet zugreifen und nach In

formationen und Produkten suchen. Eine CrossChannel

Strategie sollte somit für jedes Unternehmen im Vorder

grund stehen, um die Nutzer auf allen Geräten einheitlich 

und bestmöglich ansprechen zu können. Eine Grundvor

aussetzung ist, dass die Landing Page Mobileoptimiert 

und für das Smartphone und Tablet nutzerfreundlich ge

staltet ist.

Google AdWords – Grundlagen,  
Strategien und Handlungsempfehlungen
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Vielerlei Gründe haben in der Vergangenheit zu einem ge

stiegenen Bewusstsein der Gesellschaft für Nachhaltigkeit 

und einer kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach Bio

lebensmitteln, Naturkosmetik und Ökomode geführt. Doch 

während sich Biolebensmittel in den vergangenen Jahr

zehnten bereits als Spitzenreiter nachhaltiger Produkte im 

Schweizer Markt etabliert haben, befinden sich Natur

kosmetik und vor allem Ökomode noch immer in einem 

Nischensegment. 

Einen starken Einfluss auf das Kaufverhalten wird in der 

Wissenschaft den Kaufmotiven zugeschrieben, sozusagen 

den Beweggründen für bestimmte Kaufentscheidungen 

und den Ursachen, dass bestimmte Produkte anderen vor

gezogen werden. Die Masterarbeit evaluiert die zentralen 

Motive für den Kauf von Biolebensmitteln, Naturkosmetik 

und Ökomode, identifiziert Gemeinsamkeiten und Unter

schiede und bildet pro Produktkategorie verschiedene 

Käufertypologien, die sich hinsichtlich der Ausprägung ih

rer Kaufmotive ähnlich sind. 

Mithilfe von Experteninterviews konnten grundsätzlich drei 

zentrale Motivbereiche identifiziert werden, die den Kauf

entscheidungen hinsichtlich Biolebensmitteln, Naturkos

metik und Ökomode zugrunde liegen: Gesundheitsmotive, 

Umweltmotive sowie ethische Motive. Anhand der quanti

tativen Befragung konnte festgestellt werden, dass sich  

in der Rangfolge der Wichtigkeit keine Unterschiede 

 zwischen den Produktkategorien ergeben: Käufer der 

 jeweiligen Produktkategorie haben jeweils den ethischen 

Motiven die höchste Wichtigkeit zugeschrieben, gefolgt 

von Gesundheits und abschliessend Umweltmotiven. 

 Innerhalb der Motive unterscheidet sich die Wichtigkeit 

 jedoch in Abhängigkeit von der Produktkategorie, sodass 

ethische Motive als am wichtigsten von Käufern der Öko

mode bewertet werden, Gesundheits und Umweltmotive 

hingegen von Käufern der Biolebensmittel. Abschliessend 

wurde die Stichprobe bezüglich des Aspekts Kaufmotiv in 

jeweils zwei bzw. für die Ökomode drei homogene Cluster 

segmentiert. Daran konnte festgestellt werden, dass 

tenden ziell Frauen, Veganer und Vegetarier, Personen mit 

hohem Gesundheits, Umwelt und ethischem Bewusst

sein und bei Naturkosmetik und Ökomode auch Personen 

mit Kindern in den für die nachhaltige Produktvariante affi

nen Clustern zu finden sind, was insbesondere in der Ziel

gruppenplanung von grosser Relevanz ist. Auch kann im 

Marketing der festgestellte Zusammenhang zwischen dem 

Kauf der drei Produktkategorien – am stärksten zwischen 

Naturkosmetik und Ökomode – bei der Planung von Kom

munikationsmassnahmen berücksichtigt werden. Mithilfe 

geeigneter Massnahmen sind neben Gesundheits und 

Umweltmotiven vor allem ethische Motive zu aktivieren, um 

die Kaufentscheidung von Konsumenten in Richtung Öko

mode, Biolebensmittel und Naturkosmetik zu beeinflussen. 

«Same same but different?» Eine  
vergleichende empirische Analyse  
nachhaltigen Konsumverhaltens
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«I combined it myself»-Effekt. Die  
Beeinflussung der Zahlungsbereitschaft

Kunden haben eine Vorliebe für Selbstgemachtes. Diese 

Vorliebe – sei es für selbst zusammengebaute IKEABo

xen, selbst gemixte Milchshakes, selbst designte Uhren, 

TShirts oder Skis – beeinflusst die Zahlungsbereitschaft. 

Die Zahlungsbereitschaft ist für eine eigene Kreation grös

ser als für eine Standardversion. Des Weiteren gefällt das 

individuell erstellte Objekt dem Kunden besser. Diese Zu

sammenhänge können durch den PräferenzFit, der durch 

die Individualisierung entsteht, und durch den bei der Er

stellung empfundenen Stolz erklärt werden. Wie gross der 

eigene Beitrag und Aufwand ist, wie viel Freude die Erstel

lung macht und wie lange sie dauert, beeinflussen die Zu

sammenhänge ebenfalls. Aber nicht jedes Unternehmen 

kann dem Wunsch nach dieser Art von Individualisierung 

gerecht werden, sei es aufgrund der zu gewährleistenden 

Produktsicherheit, zum Schutz der Markenidentität oder 

aus Kostengründen.

Die Arbeit untersucht daher, ob das Zusammenstellen  

von Produkten zu individuellen Geschenksets, die eine 

 be deutende Einnahmequelle für Unternehmen sind, die 

 Zahlungsbereitschaft sowie den Gefallen am Produkt bei 

den Kunden beeinflusst und ob die oben genannten Fakto

ren in diesem Kontext auch eine Rolle spielen.

Um diese Frage zu beantworten, wird mithilfe des Wis

sensstands zu den Themengebieten «Anomalien und Heu

ristiken der Verhaltensökonomie» und «Kultur des Schen

kens» das Wirkungsmodell entworfen. Zur Überprüfung 

der aufgestellten Hypothesen wird ein WebExperiment 

durchgeführt, an dem 100 Personen teilnehmen. Die Kon

trollgruppe des Experiments erhält drei Geschenke zur 

Auswahl. Der Experimentalgruppe wird ermöglicht, im Sin

ne einer Mass Customization ein Geschenk zusammenzu

stellen, das aus fünf Komponenten besteht, für die je drei 

verschiedene Sorten zur Auswahl stehen. Die Auswertung 

wird mithilfe eines tTests und des SPSSPROCESSTools 

von Andrew F. Hayes vorgenommen.

Die Resultate zeigen: Die Annahme, dass die eigene Krea

tion mehr gemocht wird, bestätigt sich im Fall der Ge

schenke nicht. Der Zusammenhang zwischen der eigenen 

Kreation und einer erhöhten Zahlungsbereitschaft wird 

 belegt: Die Experimentalgruppe ist bereit, im Durchschnitt 

EUR 5,80 – fast 25% – mehr zu zahlen als die Kontroll

gruppe. Stolz und PräferenzFit eignen sich bei der vor

liegenden Thematik nicht zur Erklärung des belegten 

 Zusammenhangs. Der eigene Beitrag und Aufwand, die 

empfundene Freude und investierte Zeit bei der Erstellung 

haben ebenfalls keinen Einfluss auf den gefundenen Zu

sammenhang. Eine zusätzliche Auswertung zeigt aber, 

dass der PräferenzFit beeinflusst, wie sehr die eigene Zu

sammenstellung bzw. Auswahl gefällt.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es wichtig für Unter

nehmen ist, die Vorlieben ihrer Kunden zu kennen und auf 

diese in der Produktgestaltung einzugehen. Ausserdem 

wird gezeigt, dass im Rahmen begrenzter Möglichkeiten in 

der Produktgestaltung eine Steigerung der Zahlungsbereit

schaft durch den «I combined it myself»Effekt hervorge

rufen werden kann und dass die Möglichkeit einer Mass 

Customization von Geschenken durch Kunden lohnens

wert ist.
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Die Ladengestaltung bzw. atmosphäre ist v.a. bei Unter

nehmen essenziell, die den Kunden ein einzigartiges Ein

kaufserlebnis bieten möchten, wie dies beim Einrichtungs

haus IKEA der Fall ist. Das breite Sortiment des schwedi

schen Unternehmens bietet preislich und qualitativ 

unterschiedliche Einrichtungsprodukte, die in vier Preisstu

fen von «lowest price» bis «high price» unterteilt sind. In der 

Schweiz – mit besonderem Fokus auf das Einrichtungs

haus in St. Gallen – werden im Verhältnis mehr günstige als 

teure Produkte verkauft. Die Masterarbeit setzt an diesem 

Punkt an und stellt die Frage, ob man neben dem Ge

samtabsatz der Produktkategorie «Kochtöpfe» den Absatz 

der HighpriceProdukte mithilfe von Ladengestaltungsele

menten steigern kann und welche Rolle das Preisbewusst

sein der Kunden dabei spielt. 

Basierend auf dem umweltpsychologischen Verhaltensmo

dell von Mehrabian und Russell (1974) agieren die primären 

emotionalen Reaktionen «Lust» und «Erregung» als interve

nierende Variablen zwischen der Wahrnehmung der La

denatmosphäre und dem Kaufverhalten, gemessen am 

Gesamtabsatz und an der Kochtopfwahl. Anhand eines 

Feldexperiments wird der Einfluss der Ladenatmosphäre – 

manipuliert durch die Ladengestaltungselemente Licht, 

Farbe und Beschilderung – untersucht. Das Preisbewusst

sein der IKEAKunden wird ebenfalls erhoben, um dessen 

Einfluss auf die Kochtopfwahl zu eruieren. 

Die Ladenatmosphäre im Einrichtungshaus in St. Gallen 

wird von der Experimental zur Kontrollgruppe unterschied

lich wahrgenommen und hat einen starken positiven 

 Einfluss auf die Ausprägung der Lust. Das Konstrukt 

 «Erregung» muss aufgrund des zu geringen Cronbachs 

AlphaWertes aus der Analyse ausgeschlossen werden. Ein 

Einfluss auf das Kaufverhalten kann nicht belegt werden – 

weder von der Ladenatmosphäre noch von der Variable 

«Lust» ausgehend. Das zusätzlich erhobene Einkommen 

hat jedoch einen signifikanten Zusammenhang mit der 

Kochtopfwahl, weshalb angenommen wird, dass der 

Geldaspekt die Produktwahl beeinflusst, obwohl das Preis

bewusstsein weder eine Beziehung mit der Kochtopfwahl 

noch mit dem Einkommen aufweist. Der Grund für diese 

fehlenden Zusammenhänge wird in der eingesetzten Skala 

zur Erhebung des Preisbewusstseins vermutet. 

Für die Praxis bedeutet dies, dass sich der Einsatz von 

 Ladengestaltungselementen mindestens hinsichtlich der 

Beeinflussung der Annehmlichkeit der Ladenatmosphäre 

lohnt. Ob es sich wirtschaftlich ebenfalls auszahlt, kann mit 

dieser Masterarbeit nicht aufgezeigt werden. 

Spezifisch für IKEA kann gesagt werden, dass sich der täg

liche Aufwand lohnt, mit verschiedenen Ladengestaltungs

elementen eine angenehme Ladenatmosphäre zu  gestalten, 

um den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten zu 

können. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen dem 

Einkommen und der Produktwahl und der Tatsache, dass 

das Einkommen der potenziellen Kunden von IKEA St. Gal

len unter dem Schweizer Durchschnitt liegt, empfiehlt es 

sich, in der Ostschweiz das «IKEA store’s lowprice profile» 

zu stärken und teurere Produktvarianten nur zur Vervoll

ständigung des Angebots im Sortiment zu behalten.

Einfluss der Ladengestaltung auf das 
Kaufverhalten – emotionale Aspekte 
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Warmth and Competence. How to  
Become a Trustworthy “Lovable Star”  
in Business

People admire successful people, which raises the 

 question: What makes some individuals particularly suc

cessful? According to the literature, admired people are 

competent as well as likeable. These two primary traits – 

capability and warmth – inspire trust and have a strong 

impact on the impression formation process. Trust, in par

ticular, is an important factor in business relations as cus

tomers tend to buy from people they consider trustworthy. 

A good relationship between seller and buyer can also 

enhance the reputation of a company. 

It should, therefore, be interesting for companies to know 

how to turn their employees into trustworthy “lovable 

stars.” In studying business relationships, Casciaro and 

Lobo created four characters along the likability and com

petence dimensions. They established four archetypes: 

the “incompetent jerk,” who is neither likeable nor compe

tent; the “competent jerk,” who is seen as unpleasant but 

provides great expertise and competence; the “lovable 

fool,” who is a delight to have around but lacks compe

tence; and, finally, the “lovable star,” who is both smart 

and likeable, and therefore in great demand. 

This master’s thesis asks the question whether a layper

son can portray the four different characters in accor

dance with the likeability/competence matrix. In other 

words, is it possible to design a lovable star and use him 

or her in business encounters? To manipulate likability and 

competence for the purposes of this thesis, a character 

called “Anna Müller” was created. In four videos, Anna 

Müller was shown to portray the four characters through 

her writing style, appearance, voice, and body language. 

The videos were used in an experiment with a total of  

132 bachelor’s and master’s students at the ZHAW School 

of Management and Law. 

The conceptual model suggests that displaying different 

character traits can influence likability and competence 

perceptions. Moreover, the model confirms that likability 

and competence both have an impact on trust. Conse

quently, all hypotheses were tested, and the results 

showed that both likability and competence had been 

successfully manipulated. Differences between the four 

characters were significant. While perceived likability and 

perceived competence were both shown to be a signifi

cant mediator for trust, perceived likability was found to 

have a slightly stronger impact on trust perception. 

In conclusion, companies should continue to require front

line people to have expert knowledge, but frontline people 

should also have the ability to use body language. This 

nonverbal communication is essential since the likability 

dimension seems to be more influential. As a final result of 

this thesis, a body language manual was developed, 

which in future should be validated further. 

The question remains whether or not the manipulation of 

competence and likability applies to individuals other than 

Anna Müller. Further research into how to become a lov

able star may provide interesting insights. Companies are 

recommended to adapt their current employee training 

courses to include body language training for employees 

involved in negotiation and sales.
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Geschichten erzählen – oder eben Storytelling – ist ein ur

altes Phänomen. Diese Form der Kommunikation als Mar

ketinginstrument zu benutzen, ist jedoch ein eher jüngeres 

Phänomen, welches Erkenntnisse aus den Gebieten der 

Konsumentenverhaltensforschung und der Psychologie 

verbindet. Die Psychologie untersucht, wie Informationen 

in narrativer Form im Gegensatz zu faktisch präsentierten 

Angaben vom Gehirn verarbeitet werden. Demzufolge 

schaffen Fakten argumentatives Denken, während Ge

schichten Zusammenhänge herstellen und Emotionen 

wecken können. In der Konsumentenforschung hingegen 

ist bekannt, dass Emotionen das wirksamste Mittel sind, 

um Menschen zu erreichen und sie zu Handlungen anzu

treiben. 

In weiten Teilen der europäischen Bevölkerung lässt sich 

ein neues Essbewusstsein beobachten. Verbraucher seh

nen sich nach bedingungsloser Echtheit, Frische und Lo

kalität. Diesen Trend hat das junge Zürcher Gastronomie

unternehmen «not guilty» erkannt; es hat bereits im Jahr 

2007 das erste gesunde und frische Produkte anbietende 

Schnellverpflegungsrestaurant der Schweiz eröffnet. Sto

rytelling setzt «not guilty» bereits regelmässig in der Kom

munikation ein. Die Masterarbeit untersucht, welche Wir

kung Storytelling auf Produktwahrnehmung, Kaufabsicht 

und Zahlungsbereitschaft in Bezug auf einen Salat von 

«not guilty» in der Zielgruppe «Studenten» hat. 

Dazu wurde ein OnlineExperiment mit 306 Studenten 

durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden mittels Zufalls

verfahren einer der drei Experimentalgruppen zugeordnet. 

Die erste Gruppe erhielt Informationen in Form einer Story, 

die zweite Gruppe in Form von aufgezählten Fakten und 

die Kontrollgruppe keinerlei Informationen zum gezeigten 

Produkt. Abgesehen von dieser Mutation bei der Informa

tionsbereitstellung durchlaufen alle Teilnehmenden den 

identischen Onlinefragebogen.

Die Auswertung der gesammelten Daten zeigt eine be

dingte Wirkung von Storytelling auf die Produktwahrneh

mung, keinen Einfluss auf die Kaufabsicht und einen ein

deutigen Zusammenhang zwischen Informationen in Form 

einer Story und einer erhöhten Zahlungsbereitschaft der 

Studenten. Dieser Einfluss von Storytelling auf die Zah

lungsbereitschaft wird durch die durchschnittlichen Mit

tagessensausgaben moderiert.

Diese Resultate belegen die Eignung von Storytelling als 

Marketinginstrument: Informationen in Form einer Story 

zeigen den Konsumenten den Nutzen eines Produktes auf 

attraktive und verständliche Weise auf.

Einfluss von Storytelling auf die  
Produktwahrnehmung, Kaufabsicht  
und Zahlungsbereitschaft
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Customer-Touchpoint-Analyse. Der  
Einfluss verschiedener Kontaktpunkte 
auf die Customer Experience im B2B-
Bereich

Eine konsistente Customer Experience sowie die zielge

richtete Kommunikation über diverse Kanäle haben heut

zutage einen entscheidenden Einfluss auf die Zufrieden

heit der Kunden und damit auch auf den Geschäftserfolg 

eines Unternehmens. Hierfür stellt ein umfassendes, be

reichsübergreifendes CustomerTouchpointManagement, 

welches alle Kontaktpunkte miteinschliesst, einen zentra

len Erfolgsfaktor dar. Die Innovative Sensor Technology 

IST AG (kurz: IST AG) verfügte bisher über kein bewusstes 

Management der Kundenkontaktpunkte. Es fehlt sowohl 

an einem einheitlichen firmeninternen Verständnis über 

dieses Thema als auch an der Kenntnis über die Wahr

nehmung der Kunden bzgl. Kommunikation mit der IST 

AG sowie bzgl. des Images der Firma allgemein.

Die Arbeit hat das Ziel, durch die Erfassung der internen 

Firmenperspektive sowie der externen Kundenperspek

tive das Verständnis für ein professionelles Kontakt

punktmanagement zu schärfen sowie mehr Transparenz 

hinsichtlich des aktuellen Kundenerlebnisses an den 

Touch points zu schaffen. So wird die Grundlage für ein 

fundiertes CustomerTouchpointManagement bei der  

IST AG geschaffen, wodurch eine bewusstere und geziel

tere Kommunikation mit den Kunden ermöglicht und 

Handlungsfelder für Verbesserungspotenzial identifiziert 

werden.

Im Rahmen der Arbeit wurden zwölf Experteninterviews 

mit Mitarbeitenden der IST AG sowie darauf basierend 

eine Kundenumfrage, gerichtet an die aktuellen Bestands

kunden der IST AG, durchgeführt. Die aus den Interviews 

gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass intern ein gewis

ses Grundverständnis für die Thematik besteht, es jedoch 

an einer übersichtlichen Darstellung der Touchpoints man

gelt. Die Ergebnisse der Kundenumfrage bestätigen die 

Einschätzung des Unternehmens, dass die Kunden zum 

Grossteil zufrieden sind und ein positives Bild der IST AG 

haben. Vor allem die Qualität und der gute Service werden 

hervorgehoben, wobei die vergleichsweise hohen Preise 

etwas negativer gesehen werden. Es hat sich gezeigt, 

dass die Zufriedenheit der Kunden mit ihrer Betreuung im 

Wesentlichen von Aspekten der Kundenorientierung so

wie der ImageWahrnehmung, aber auch der Zufrieden

heit mit dem vermittelten Informationsgehalt sowie der 

Reaktionsgeschwindigkeit abhängt. Eine Übersicht der 

involvierten Abteilungen pro Kontaktpunkt sowie eine 

Touchpoint Map inklusive Beachtung der Customer Jour

ney wurden zur Visualisierung der Zusammenhänge sowie 

der Darstellung der Komplexität erstellt.

Im Zuge des kontinuierlichen und bewussten Manage

ments der Kontaktpunkte sollten zukünftig hauptsächlich 

Massnahmen im Bereich CRMSystem sowie bezogen auf 

den Informationsgehalt einzelner Medien (insbesondere 

Website und Broschüren) umgesetzt werden. Weiterhin 

sollte in Zukunft eine strukturiertere Kundensegmentie

rung als Basis für die individuelle, bedürfnisgerechte Kun

denbearbeitung dienen und ein Projekt zur bewussten 

Ansprache potenzieller Neukunden lanciert werden.
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Alpha Persistence of Funds of Hedge 
Funds

This master’s thesis provides an empirical analysis and 

evaluation of active returns (alphas) generated by funds of 

hedge funds. In particular, the thesis examines two re

search questions: Whether funds of hedge funds generate 

positive alpha during and after the Great Financial Crisis of 

2007 – 2009 and whether alphas are persistent over four 

year horizons. 

While previous papers on the same topic mainly used data 

from the TASS database, this study is based on data col

lected by a former spinout company of Zurich University 

of Applied Sciences for the period 2000 to 2015. The 

sample comprised performance data on 597 funds, in

cluding dead and surviving funds. 

Methods of analysis included the Fung Hsieh 8Factor 

model in combination with rolling window OLS regres

sions to estimate alpha over time, as well as chisquare 

tests to explore alpha persistence over two periods.

Analysis of the findings shows that the majority of funds of 

funds generated positive alpha for a large part of the ob

servation period. Specifically, it was found that a majority 

of funds generated positive alpha before and after the 

Great Financial Crisis. However, during the crisis, the 

 median alpha dropped below zero for some time. Further

more, alphas of funds of funds were found not to be per

sistent for two out of three test windows, which is repre

sentative of the business cycle around the Great Financial 

Crisis. Interestingly, the time window for which persistence 

was established covers the whole length of the Great Fi

nancial Crisis. 

The thesis also discusses the fact that the analysis con

ducted has limitations, such as a lack of a theoretical 

framework to explain persistence for the Great Financial 

Crisis but not for other periods. Also, the results are sensi

tive to the length of the time horizon.
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Mit der Masterarbeit werden fünf moderne Diversifikations

methoden aufgearbeitet, erklärt und mittels empirischer 

Untersuchung einem Buy & Hold sowie einem Minimum

VarianzPortfolio gegenübergestellt. Einleitend werden die 

einzelnen Diversifikationsmethoden detailliert beschrieben. 

Dabei stehen die Vergleichbarkeit der einzelnen Methoden 

und deren Vorgehensweisen im Fokus. Ein Prozesschart 

hilft, die Unterschiede der Ansätze fassbarer zu machen.

Zu jeder Methode werden Ergebnisse relevanter Studien 

zusammengefasst und es wird beschrieben, inwiefern die 

Diversifikation in den einzelnen Methoden und damit der 

Nutzen für den Anleger zustande kommen. Diese Studien 

sollen den aktuellen Stand der Forschung widerspiegeln, 

als Ausgangspunkt für die folgende Auswertung dienen 

und einen Einblick in mögliche künftige Stossrichtungen 

der Forschung geben.

Im Hauptteil der Arbeit, d.h. der empirischen Untersu

chung, wird ein Backtesting der Diversifikationsmethoden 

unter gleichen Voraussetzungen für alle Ansätze durch

geführt. Als Basis dienen Datenreihen von FuturesKon

trakten zwischen Januar 2002 und Februar 2016. Dieser 

Zeitraum wird zum einen als Ganzes analysiert, aber auch 

unter der Aufteilung in einen Bären und einen Bullenmarkt. 

Zudem werden drei Extremzeitpunkte, in welchen klassi

sche Diversifikationsmethoden Mängel aufwiesen, getes

tet. Bei der Untersuchung wird Wert darauf gelegt, dass 

die Bedingungen für alle Ansätze gleich und damit die 

 Resultate untereinander vergleichbar sind.

Aus einer reinen Risikobetrachtung zeigen die Resultate, 

dass alle modernen Diversifikationsmethoden – mit Aus

nahme des Ansatzes nach der Turbulenz von Kritzman und 

Li – das Risiko gegenüber dem MinimumVarianzPortfolio 

reduzieren können. Wird der Fokus auf die risikogewich

tete Rendite gelegt, zeigen sich alle modernen Ansätze 

dem MinimumVarianzPortfolio überlegen. Generell führt 

die Verwendung der modernen Methoden zu deutlich ge

ringeren Portfoliovolatilitäten, einem niedrigeren Value at 

Risk, tieferen maximalen Drawdowns und höheren Sharpe 

Ratios. Auch zu den untersuchten Extremzeitpunkten zeigt 

die Diversifikation nach den modernen Ansätzen einen 

besseren Effekt in Form von geringeren Kursverlusten als 

das klassische MinimumVarianzPortfolio.

Die Ergebnisse zeigen weiter, dass, obwohl viele dieser 

modernen Methoden für reine Aktienportfolios entwickelt 

wurden, sie sich unter der Verwendung von strategischen 

AssetAllokationen ebenfalls für MultiAssetPortfolios 

 eigenen. Anlegern, irrelevant ob professionell oder privat, 

wird daher empfohlen, sich mit den modernen Ansätzen 

auseinanderzusetzen und ihre Anlageprozesse gegebe

nenfalls zu überprüfen.

Moderne Diversifikationsmethoden im 
Portfoliomanagement – Implementation 
und empirische Untersuchung
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Das Schweizer Bankgeheimnis wird in Artikel 47 des Ban

kengesetzes vom 1. März 1935 gesetzlich geregelt. Die 

letzten Ereignisse rund um das Bankgeheimnis für auslän

dische Kunden mündeten (zumindest für einige Kunden 

resp. Länder) in dessen Aufhebung. Debattiert wird, ob 

das Bankgeheimnis auch in der Schweiz und für die hiesi

ge Bevölkerung aufgehoben werden solle oder gar in der 

Bundesverfassung zu verankern und dadurch stärker zu 

festigen sei.

Das Ziel der Masterarbeit ist, den interessierten Kreisen die 

philosophischen Aspekte des Bankgeheimnisses näherzu

bringen, um ihnen dadurch eine ganzheitlichere (nicht nur 

politische und wirtschaftliche) Sicht auf die Implikationen, 

die mit einer Aufhebung oder Beibehaltung verbunden 

sind, zu ermöglichen.

Um die Thematik systematisch aufzuarbeiten, werden mit

tels Literaturrecherche die Entstehungsgründe für das 

Bankgeheimnis eruiert. Danach wird der Frage nachge

gangen, was Philosophie denn überhaupt genau ist und 

wozu sie dient. Für die philosophische Abhandlung der  

im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis relevanten 

Begriffe Staat und Bürger werden die Ausführungen  

des niederländischen Philosophen Baruch de Spinoza 

(1632–1677) herangezogen. Abschliessend folgt die Be

trachtung des Bankgeheimnisses unter Berücksichtigung 

von Spinozas philosophischen Überlegungen zur Staat

BürgerBeziehung. Es werden Argumente entwickelt, die 

für oder gegen eine Aufhebung sprechen. Dabei liefern 

 Erkenntnisse aus den Interviews mit einer Psychologin und 

einem Philosophen relevante Denkanstösse.

Bankgeschäfte haben in der Schweiz eine rund 700jähri

ge Tradition. Aufgrund der Vernetzung der Schweizer 

(Gross)Banken mit dem Ausland und der deutschen Ban

kenkrise in den 1930er Jahren musste der Schweizer Staat 

ein finanzielles Hilfspaket für die damalige Volksbank 

schnüren. Darauf folgte die Regulierung der Banken mittels 

Bankengesetz, in welchem auch das Bankgeheimnis ver

ankert wurde, insbesondere aufgrund von Überlegungen 

zu Sicherheit, der Diskretion, aber auch, weil es bereits Ge

wohnheitsrechtscharakter besass. 

Der Hauptnutzen der Philosophie liegt in der Klärung der 

Gedanken. Sie strebt danach, das «grosse Ganze» zu ver

stehen, stillt die natürliche Neugierde und hilft dabei, die 

Qualität von Argumenten zu prüfen und stringent zu argu

mentieren.

Die philosophische Analyse des Bankgeheimnisses zeigt, 

dass Gewinnmaximierung und das Streben nach Ruhm 

dessen Aufhebung nicht legitimieren. Der Staat muss mit 

einer gewissen Unvernunft seiner Einwohner leben kön

nen. Der als unvernünftig zu taxierende Missbrauch des 

Bankgeheimnisses nimmt keine Formen an, welche seine 

Aufhebung notwendig machen würden. Die meisten Argu

mente für oder gegen das Bankgeheimnis führen zudem 

zur Konklusion, dass die Vernunft der Einwohner so oder 

so gefordert ist, ganz unabhängig davon, ob das Bankge

heimnis nun aufgehoben wird oder nicht. Weiter stellte sich 

heraus, dass die relevante Frage nicht diejenige nach der 

Existenz eines Bankgeheimnisses ist, sondern diejenige, 

die sich damit beschäftigt, in welchem Staat man leben 

will.

Wirtschaftsphilosophie: Eine Aus-
einandersetzung mit dem Schweizer 
 Bank geheimnis im Inland
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The objective of this master’s thesis was to develop an 

 investment process for the nonobligatory part of a pen

sion asset which would meet the standard of institutional 

investment. The investment process to be developed was 

a BlackLitterman model oriented asset allocation process. 

The BlackLitterman model has attracted considerable at

tention in investment circles since it was introduced by 

Black and Litterman in 1990. In particular, it can overcome 

many problems arising from the Markowitz asset allocation 

model, and it also has the ability to integrate investors’ 

views. 

The first step in implementing the investment process was 

to define the assets constituting the portfolio, mainly 

shares, bonds, and government futures from four different 

markets. Next, the input for the model and the market cap

italization weight for each asset were determined, and five 

investors’ views were identified. The estimated returns and 

covariance matrix attained from the model implementation 

were used for a Markowitz meanvariance analysis. The 

goal was to obtain a maximum Sharpe Ratio portfolio. The 

thesis also analyzes the impact of the riskaversion coeffi

cient and the views’ confidence level on the model and in

vestigates how the views affect the portfolio weightings. 

In addition, a scenario analysis and a performance attribu

tion analysis were carried out. The scenario analysis com

pares the portfolios with each single view and with all five 

views under three historical scenarios. The portfolio with all 

five views appears to have better and stable performance 

under the stress situations. The performance attribution 

analysis investigates the contribution of the asset alloca

tion and security selection under each market. Only the 

Swiss market was found to deliver positive contributions, 

and the whole contribution of the portfolio was shown to 

be negative.

In future research, the process could be improved by set

ting an optimal confidence level for the views, applying a 

time variationbased BlackLitterman model or a momen

tumbased Markowitz optimization method. 

Development of an Investment Process 
for Pension Assets 
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Juan Liu

SUPERVISOR 

Dr. Peter Schwendner
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Tail-Risk Trading Strategy for Index  
Futures

Tail risks are rare events that adversely affect the value  

of a financial position in a significant manner. In particular 

the premarket trading hours can be a very challenging 

environment for finding the correct price of a security; in 

addition, a fair price usually has to be found quickly. 

This master’s thesis attempted to predict, using machine

learning algorithms, tail events during the closing hours of 

the Euro Stoxx 50 future index (Emini futures) to improve 

predictions of its gap return. This could be especially inter

esting for market makers who have to quote prices.

A gap occurs when a future index’s opening price does 

not correspond to the closing price of the previous day. A 

gap also occurs in markets that do not trade continuously 

but are closed, for example, overnight. This thesis is 

based on the idea of using leading American (S&P 500 

Future) and Asian (Nikkei 225 and Hang Seng) indices to 

predict potential tail events for the Euro Stoxx 50 gap re

turn. It focused on minutebyminute time series of the 

four indices covering the period between 1 November 

1999 and 15 April 2016. The underlying assumption was 

that major tail events have spillover potential. 

Four machinelearning algorithms (CART, Random Forest, 

Bagging, and Boosting) were employed. The aim of these 

four machinelearning algorithms was to extract return 

patterns between the gap return of the Euro Stoxx 50 Fu

ture index and the return structures of the three indepen

dent variables (S&P 500, Nikkei 225 and Hang Seng). To 

visualize the evolution of the four market’s dependencies, 

minimum spanning trees (MST) were used. 

The output of the machinelearning algorithms and the 

MST were used to design ordinary least squares (OLS) 

regressions to predict the gap return of the Euro Stoxx 50 

Future index. 

Enhancing a linear regression with a tailrisk classifier based 

on a machinelearning algorithm did improve the overall 

prediction power. Not every machinelearning algorithm, 

however, was found to be suitable for the underlying 

 financial time series used in this thesis because some 

were more prone to overfitting.

GRADUATE 
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Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Wasserkraft und Chancen für Pump-
speicherkraftwerke im europäischen 
Markt

Die Schweizer Wasserkraftproduzenten leiden unter den 

seit 2009 fallenden StromGrosshandelspreisen. Betroffen 

sind vor allem Stromproduzenten, die viele Grosskunden 

beliefern, da diese seit dem 1. Januar 2009 in der Schweiz 

ihren Lieferanten frei wählen können. Daraus ergibt sich 

die Situation im Markt, dass Strom unter den Gestehungs

kosten von Wasserkraft gehandelt wird. Mit der Energie

strategie 2050 will das Parlament einerseits neue Wasser

kraftwerke und andererseits auch bestehende Wasser

kraftwerke mit einer Marktprämie von 1 Rp./kWh finanziell 

unterstützen. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich 

um Laufwasserkraftwerke, Speicherkraftwerke oder 

Pumpspeicherkraftwerke handelt.

Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der Wettbewerbs

fähigkeit von Schweizer Wasserkraftwerken. Konkret wird 

untersucht, ob Schweizer Pumpspeicherkraftwerke in der 

Zukunft Deckungsbeiträge erzielen können. Dazu wurde 

im Excel ein Modell mit dem Ziel der optimalen Preisaus

nützung am DayAheadStrommarkt erstellt. Es werden 

die Jahre 2008, 2012, 2025, 2035, 2045 verglichen. Für 

die Jahre 2025, 2035 und 2045 wurden Preisprognosen 

zur Verfügung gestellt. Die Preisprognosen basieren auf 

 einem Szenario tiefer Erlöse. Im Szenario wird von einem 

starken Ausbau der erneuerbaren Energien, tiefen Brenn

stoff und CO2Preisen und schwacher Stromnachfrage 

ausgegangen.

Die Resultate zeigen deutlich, dass trotz tiefer Preise wie

der mehr Deckungsbeiträge erzielt werden können. Für 

Pumpspeicherkraftwerke ist nicht die Höhe des Preises 

entscheidend, sondern deren Volatilität. Mit dem Ausbau 

der stochastischen erneuerbaren Energien wie Wind oder 

Solar in Europa könnten vermehrt volatile Preise auftreten. 

Pumpspeicherkraftwerke sind geeignet, auf kurzfristige 

Marktschwankungen zu reagieren. Die Rentabilität kann 

zudem durch erhöhte Speicherkapazität und Turbinenleis

tung verbessert werden.

Wenn es um Subventionen in der Wasserkraft geht, sollten 

die politischen Entscheidungsträger die Eigenheiten der 

verschiedenen Wasserkraftwerke berücksichtigen. Wie die 

Resultate verdeutlichten, ist beispielsweise für Pump

speicherkraftwerke nicht die Höhe der Preise für die Wirt

schaftlichkeit der Anlage entscheidend. Deshalb sollte das 

Marktprämienmodell hinterfragt werden. Weiter stellt sich 

die Frage, ob es aus ökonomischer Sicht Sinn macht, 

 teure Wasserkraftwerke zu unterstützen, anstatt den Strom 

billig zu importieren. 

Mit dem erstellten Modell könnten in einer weiteren For

schung die IntradayPreise untersucht werden. Man kann 

davon ausgehen, dass die unter dem Tag in viertel, halb 

oder stündlicher Periode gehandelten Preise noch volatiler 

sind.
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Wie Staaten auf die Sharing Economy 
reagieren sollen

Auf der ganzen Welt sind Staaten mit innovativen Ge

schäftsmodellen der Sharing Economy konfrontiert. Die 

bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen sind 

oftmals nicht oder nur schlecht auf diese Modelle anwend

bar. Dies führt zu Rechtsunsicherheiten und unregulierten 

Marktteilnehmern. Aufgrund des disruptiven Charakters 

der Sharing Economy sind etablierte Unternehmen gefähr

det. Die Staaten haben Mühe, die Balance zwischen Kon

trolle und freier Marktwirtschaft zu finden. 

Es stellt sich die Frage, wie ein Staat mit der Sharing 

 Economy umgehen soll. Da dieser Begriff zu viele ver

schiedene Entwicklungen erfasst, wird der Fokus auf 

Crowdlending und investing gelegt. Untergeordnete Fra

gen, wie die Ermittlung von regulatorischen Möglichkeiten 

und die Umsetzung in der Realität sowie die Analyse der 

regulatorischen Rahmenbedingungen in der Schweiz, füh

ren zu Antworten, welche Schlussfolgerungen auf die 

übergeordnete Fragestellung zulassen.

Die Kategorisierung der Regulationen verschiedener Län

der ist mithilfe von theoriebasierten Merkmalen möglich 

und lässt Rückschlüsse auf die Stossrichtungen zu. Die 

Informationssuche beruht auf Onlinequellen. Die Analyse 

der Schweizer Rahmenbedingungen ist auf qualitativen 

Daten aus problemzentrierten Interviews mit einem halb

strukturierten Leitfaden gestützt. Aus dem internationalen 

Kontext werden deduktive Erkenntnisse für die Analyse in 

der Schweiz gewonnen, was in einem zweiten Schritt in

duktive Rückschlüsse auf das allgemeine Vorgehen bei der 

Regulation der Sharing Economy ermöglicht. 

Es gibt vier identifizierte Ansätze, wie Staaten zurzeit mit 

Crowdlending und investing umgehen. Die Analyse des 

Schweizer Kontextes zeigt auf, dass die Anspruchsgrup

pen grundsätzlich mit den Rahmenbedingungen zufrieden 

sind. Es gibt trotzdem in einigen Punkten Optimierungspo

tenzial. Die sogenannte 20erRegel, welche es Crowdfun

dingPlattformen faktisch verunmöglicht, mehr als 20 Per

sonen an einer Investition beteiligen zu lassen, verhindert 

den Crowdgedanken. Der Zugang zu Kreditinformationen 

ist für Nichtbanken nicht vollständig gewährleistet. Die Be

steuerung von Startups ist suboptimal ausgestaltet. Die 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht wird als reaktiv und 

zu wenig kooperativ wahrgenommen.

Gemäss der Literatur ist der Ansatz der Anpassung  

der regulatorischen Rahmenbedingungen mithilfe von  

DeMinimisRegelungen am erfolgversprechendsten. Die 

Schweiz verfolgt zurzeit einen anderen Ansatz, hat aber 

klare Bestrebungen, zum vorher genannten Ansatz zu 

wechseln. Die 20erRegel muss an Beträge anstatt an 

eine Anzahl von Personen gekoppelt werden. Der Zugang 

zu Kreditinformationen ist zu verbessern, um dadurch den 

Konsumentenschutz zu stärken. Eine Steuererleichterung 

für Startups in der Frühphase ist dringend notwendig. Die 

Finanzmarktaufsichtsbehörde von Grossbritannien ist be

züglich ihres sehr proaktiven und kooperativen Verhaltens 

als Vorbild zu betrachten. Die Erkenntnisse können unter 

Berücksichtigung der Eigenheiten verschiedener Ge

schäftsmodelle generisch auf die gesamte Sharing Eco

nomy angewendet werden.
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Lebensmittel-Detailhandel Schweiz im 
Wandel

Der Markteintritt von Aldi im Jahr 2005 und Lidl im Jahr 

2009 brachte Bewegung in den Schweizer Lebensmittel

Detailhandel. Die beiden etablierten Player, Coop und Mig

ros, waren gezwungen, auf die neuen Mitbewerber zu re

agieren. Analysen zu den Folgen des Markteintritts von 

Discountern auf die ansässigen Supermärkte aus anderen 

Ländern bestehen, umfassen aber stets nur kleine Teilbe

reiche. Der Fokus liegt fast ausschliesslich auf der Preis

entwicklung. Trotz dieser Lücke versuchte das Gottlieb 

Duttweiler Institut im Jahr 2005 im Auftrag von den ge

nannten «etablierten» Playern sowie weiteren Marktteilneh

mern des Detailhandels, Szenarien für den Detailhandel 

Schweiz 2015 zu entwickeln. Diese Studie bildete die Aus

gangslage für die Masterarbeit, die die Auswirkungen des 

Markteintritts der beiden Discounter auf Coop und Migros 

untersucht.

Zusätzlich zu Interviews mit Vertretern von Aldi, Coop und 

Migros sowie dem Detailhandelsexperten Marco Fuhrer 

von Fuhrer & Hotz dienten nebst bestehenden wissen

schaftlichen Studien auch weitere Quellen aus Medien und 

dem Unternehmensumfeld als Grundlagen für die Bearbei

tung. Die Unterteilung der Arbeit folgte in Anlehnung an 

den Strategiediamant von Hambrick & Fredrickson den 

drei Kernthemen «Markt und Umfeld», «Unternehmens

strategie» und «Kundschaft».

Die Untersuchung zeigt, dass sich die Discounter zwar 

langsam, aber sehr konstant im Schweizer Markt etablie

ren konnten. So steigen deren Umsätze überproportional, 

wohingegen die etablierten Player Umsatzeinbussen hin

nehmen müssen. Gleichzeitig sind die Reaktionen von 

Coop und Migros unübersehbar. Nebst Sortiments und 

Preisanpassungen umfassen diese im Besonderen die Ak

quisition von Standorten, die für Discounter interessant 

sind. Dies zeigt die deutliche Steigerung der Wettbe

werbsintensität im Markt. Zudem scheinen sich die Dis

counter klarer positioniert zu haben. Sie halten nach wie 

vor am Discountmodell mit dem Fokus auf die tiefsten Prei

se fest, versuchen aber gleichzeitig mit diversen Massnah

men, Kunden der Supermärkte anzuwerben, was wieder

um ihr Image verwässert. Dies könnte schliesslich auch ein 

Grund sein, dass sich heute kein eindeutiger Kundentyp 

definieren lässt und die Kundentreue deutlich abnimmt. 

Coop und Migros reagieren auf obige Entwicklungen mit 

diversen Massnahmen. Im Zentrum stehen die Bemühun

gen um Effizienzsteigerungen. Dies gelingt mit technologi

schen (beispielsweise SelfCheckout und OnlineVerkaufs

kanäle) sowie wirtschaftlichen Lösungen (internationaler 

Einkauf). Beide bemühen sich zudem auf kommunikativem 

Weg, den Mehrwert ihres Leistungsangebots zu prokla

mieren. Gleichzeitig versucht vor allem Coop, sich durch 

Übernahmen vom Schweizer LebensmittelDetailhandel zu 

differenzieren.

Die Arbeit zeigt abschliessend viele Forschungsdefizite im 

genannten Themenbereich auf, die ebenfalls Einfluss auf 

die Ergebnisse hatten. Da es sich zudem um CrossSec

tionalData handelt, sind die Resultate mit Vorsicht zu in

terpretieren.
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Konzeptionierung und Umsetzung einer 
Entscheidungsunterstützung für den 
Behandlungsprozess in Arztpraxen

Seit Jahren gibt es im Schweizer Gesundheitswesen Be

mühungen zur adäquaten Integrierung der Informations 

und Kommunikationstechnologie in medizinische Prozes

se. Dabei hinken vor allem Hausärzte – die mit rund einem 

Fünftel der Gesamtwertschöpfung innerhalb des Gesund

heitswesens einen wesentlichen Anteil ausmachen – der 

digitalen Transformation hinterher. Jedoch sind die Her

ausforderungen, digitale Mittel in den medizinischen Pro

zess einzubeziehen, ungleich höher als in anderen Bran

chen. Häufig müssen Mediziner Entscheidungen auf Basis 

widersprüchlicher und unvollständiger Informationen tref

fen, obwohl sie stets darum bemüht sind, die risikoärmste 

Entscheidung zu fällen. Aufgrund unzulänglicher Hilfestel

lungen wird häufig jedoch nicht die beste Option gewählt. 

Eine weitere Problemstelle ist die mässige Nutzung der 

Patientendaten, die in den medizinischen Informationssys

temen gespeichert sind.

Aufgrund genannter Herausforderungen wird der Einsatz 

eines ClinicalDecisionSupportSystems (CDSS) geprüft. 

Es stellen sich dabei Fragen nach einer optimalen Aus

gestaltung der Entscheidungsunterstützung für den Be

handlungsprozess in der Arztpraxis, um den Ärzten einen 

Mehrwert zu bieten, sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unter

stützen und die Patientensicherheit zu erhöhen. Das Ziel 

der Masterarbeit ist die Konzeptionierung und Entwicklung 

eines CDSSPrototyps.

Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt mittels 

Primär und Sekundärforschung. Dabei wird zuerst eine 

strukturierte Literaturrecherche durchgeführt und nachfol

gend werden qualitative Daten in Form von leitfadenge

stützten Experteninterviews erhoben. Der interdisziplinäre 

Austausch zwischen dem Autor der Masterarbeit und 

Fachleuten der Medizin und Medizininformatik ist ein wich

tiger Aspekt, um die Erwartungshaltung an Entscheidungs

unterstützungssysteme zu ermitteln. Mittels des Require

ments Engineering werden funktionale und nichtfunktionale 

Anforderungen an den CDSSPrototyp erhoben. Eine fun

dierte Nutzwertanalyse ergibt, dass das Fundament des 

Prototyps eine nicht wissens und regelbasierte Technolo

gie darstellt. 

Der CDSSPrototyp ist erfolgreich entwickelt und anforde

rungsbasiert getestet worden. Der regelbasierte CDSS

Prototyp überprüft medizinische Fakten der Patienten, ver

gleicht diese mittels der entwickelten Rule Engine mit defi

nierten Regeln und gibt dem Arzt entsprechende Hinweise, 

Warnungen oder Empfehlungen. Als Ergebnis wird festge

halten, dass der Prototyp die richtigen Informationen zur 

richtigen Person im richtigen Format durch den richtigen 

Kanal zur richtigen Zeit im Workflow anzeigt.

Die Masterarbeit liefert einen möglichen Lösungsansatz zur 

Integration eines CDSS in einem Patienteninformations

system und beleuchtet die wichtigen Merkmale, die es 

beim Einsatz eines solchen Systems zu beachten gilt. Der 

Prototyp ist auf die Usability und die Effektivität hin durch 

das medizinische Umfeld zu prüfen und zu operationalisie

ren, da dessen Verwendung noch nicht für den Endbenut

zer bestimmt ist.
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Die heutige Leistungsgesellschaft fordert leistungsfähige 

Angestellte in Unternehmen. Im Falle einer verminderten 

Leistungsfähigkeit kann mithilfe einer Rehabilitation/Thera

pie entgegengewirkt werden. Die Masterarbeit soll einen 

Beitrag zur schnellerer Genesung der Patienten, tieferen 

Gesundheitskosten, kürzeren Ausfallzeiten bei der Arbeits

stelle und verlängerten Lebenszeiten leisten.

Die Motivation der Patienten ist ein wesentlicher Bestand

teil einer erfolgreichen Rehabilitation. Das Ziel der Arbeit ist 

es, aufzuzeigen, wie Patienten innerhalb der Rehabilitation/

Therapie zur Befolgung der Handlungsanweisungen der 

Therapeuten motiviert werden können. Dafür ist es wichtig, 

auf die individuellen Motivationsanreize der Patienten ein

zugehen. Dies ist notwendig, da sich Menschen auf unter

schiedliche Weise motivieren lassen. Deshalb wurde ein 

Modell zur individuellen Therapie entwickelt. Diese ist da

bei sowohl vom Patiententypen als auch von der Rehabili

tations/Therapieart abhängig. 

Auf der Grundlage dieses Modells wurde eine ITAnwen

dung konzipiert und designt. Darin enthalten ist ein Frage

bogen zur Einordnung der Patienten in die sechs ausge

arbeiteten Patiententypen: Performer, The Brain, Player, 

Interactor, SelfPromoter und The Power. Abhängig von 

der Rehabilitations/Therapieart und dem Resultat des 

Fragebogens (Patiententyp) werden von der Applikation 

passende Motivationselemente vorgeschlagen, die den 

Patienten zu seiner individuellen Therapie motivieren sol

len. Dem Patienten wird damit ein Instrument zur Steige

rung seiner Therapiemotivation übergeben.

Die ITAnwendung kann ergänzend zur Therapiesitzung 

eingesetzt werden und den Therapeuten darin unterstüt

zen, die Rehabilitation/Therapie optimal auf die Motivati

onsanreize der Patienten abzustimmen. Der zugewiesene 

Patiententyp gibt zudem Aufschluss darüber, wie betreu

ungsintensiv die Patienten sind, und unterstützt somit bei 

der Ressourcenplanung der Therapeuten. Der Bedarf die

ser ITAnwendung wurde in Experteninterviews mit Thera

peuten und einer Patientenbefragung bestätigt. Die Inter

viewpartner sehen grosses Zukunftspotenzial sowohl in 

der ITunterstützten Rehabilitation/Therapie als auch in der 

konzipierten ITAnwendung zur Patientenmotivation.

Motivation durch IT-gestützte  
Rehabilitation
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Die Mobilität hat sich in den vergangenen Jahren entwi

ckelt. Immer neue Mobilitätsformen und Geschäftsideen 

werden entwickelt und dem Kunden angeboten. Zudem 

genügt ein Blick in die Zeitungen der letzten Monate, um 

festzustellen, dass sich die Mobilität auch in den nächsten 

Jahren weiter verändern wird. Wie aber steht es um die 

ITSysteme und die Verknüpfung der unterschiedlichen 

Verkehrsformen? Heute wird versucht, die unterschiedli

chen Mobilitätsformen in einem System abzubilden. Da

durch steigt die Komplexität der Systeme und es können 

nicht alle Bedürfnisse befriedigt werden. Die Masterarbeit 

untersucht, ob eine Entflechtung der Mobilitätsdomänen 

und eine Konzentration auf die Schnittstellen nicht geeig

neter wären, um ein zukunftsfähiges Mobilitätssystem an

bieten zu können.

Mithilfe einer Literaturrecherche wird der heutige Stand des 

Wissens zum Thema «Mobilität» erarbeitet und es werden 

einige in der Arbeit häufig verwendete Begriffe definiert. Für 

die Evaluierung der Istsituation werden Experteninterviews 

durchgeführt, ein Fragebogen an ausgewählte Transport

unternehmen verschickt und eine Umfrage bei Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen durchgeführt. Die Erkennt

nisse aus den drei verschiedenen Erhebungen werden er

läutert und zusammengefasst. In einem nächsten Schritt 

erfolgt die Entwicklung verschiedener Lösungsansätze, 

wie die Mobilität der Zukunft gestaltet werden könnte. 

 Dabei werden für drei verschiedene Lösungsansätze die 

Vor und Nachteile aufgezeigt, es wird auf den Betrieb der 

jeweiligen Lösung eingegangen und eine persönliche Ein

schätzung abgeben. Es zeigt sich, dass die Lösungsvari

ante eines Gesamtsystems für alle Transportunternehmen 

den zukünftigen Anforderungen nicht gerecht wird. Die 

beiden verbleibenden Lösungsansätze, namentlich das 

heutige System und das HubSystem (Entflechtung und 

Konzentration auf die Schnittstellen), werden weiter analy

siert und in drei unterschiedlichen Szenarien einander ge

genübergestellt. Schliesslich werden die Lösungsansätze 

hinsichtlich Kosten, Effizienz und Qualität beurteilt, bevor 

die Forschungsfragen beantwortet werden und die Hypo

these überprüft wird.

Den Abschluss der Arbeit bilden die kritische Diskussion 

der Ergebnisse und die Reflexion der Arbeit. Das Ziel, auf

zuzeigen, ob eine totale Entflechtung der Mobilitätsdo

mänen und eine Konzentration auf die Schnittstellen von 

Vorteil sind, konnte erreicht werden. Ein HubSystem erfüllt 

die Anforderungen an ein modernes Mobilitätssystem bes

ser. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Master

arbeit kann der Auftraggeber beim Bundesamt für Verkehr 

(BAV) einen Vorschlag für die zukünftige Gestaltung der 

Mobilitätssysteme einreichen.

Offen bleibt das weitere Vorgehen. In der Empfehlung wer

den diesbezüglich nächste Schritte aufgezeigt und vorge

schlagen. Die Ergebnisse der Masterarbeit sollen zu einer 

Diskussion anregen, wie die Transportunternehmen zu

sammen mit dem Bund und den Verbänden den zukünfti

gen Veränderungen begegnen sollen. Für die Zukunft wird 

ein leistungsfähiges Mobilitätssystem der Schlüssel zum 

Erfolg sein.

Schnittstellen und Broker für 
 Multi-Mobilitäts-Systeme
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Korruption und Korruptionsbekämpfung 
mit Blick auf das öffentliche  
Beschaffungswesen

Die Masterarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Kor

ruption und mit der Prävention und Bekämpfung von Kor

ruption unter besonderer Berücksichtigung des öffentlichen 

Beschaffungswesens. Korruption ist ein allgegenwärtiges, 

globales Problem, welches sich einer einheitlichen Defini

tion entzieht. In allgemeiner Fassung wird darunter jed

weder Missbrauch einer Vertrauensstellung zur Erlangung 

eines ungerechtfertigten Vorteils verstanden. In der Regel 

handelt es sich dabei um das Anbieten von Geldwerten 

und anderen Vorteilen, die zum Ziel haben, jemanden im 

Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit dazu zu 

verleiten, eine pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung 

zu begehen.

Die Ursachen von korrupten Handlungen sind ebenso viel

fältig wie deren Auswirkungen. Sie richten grosse volks

wirtschaftliche Schäden an und untergraben letztlich das 

Vertrauen des Einzelnen in Behörden und Institutionen. Die 

Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention sind 

daher eine nicht zu unterschätzende Herausforderung und 

ein erstrangiges Anliegen, sowohl in der Privatwirtschaft 

als auch in der öffentlichen Verwaltung, welches mit einer 

Vielzahl von geeigneten Instrumenten fortwährend verfolgt 

werden muss.

Neben Korruption in der Privatwirtschaft, im Sport, bei der 

Politikfinanzierung oder der Entwicklungszusammenarbeit 

gilt das öffentliche Beschaffungswesen als einer der kor

ruptionsanfälligsten Risikobereiche in der Schweiz. Das 

speziell geregelte Verfahren bei der Beschaffung von 

 Waren, Dienstleistungen und Bauten durch die öffentliche 

Hand auf dem privaten Markt birgt diverse Gefahren in Be

zug auf korrupte Handlungen. In Anbetracht verschiede

ner, besonders in der letzten Zeit bekannt gewordener 

Wirtschaftsskandale ist es wichtig, nicht nur Vorschriften 

zu erlassen und Sanktionen vorzusehen. Korruption soll 

möglichst schon im Ansatz bekämpft werden, weshalb es 

eine Unternehmenskultur braucht, die auf vollständig in

tegrem Handeln basiert und von der Überzeugung der 

 entsprechenden Regelungen geprägt ist. Neben (straf)

rechtlichen Normen sind zusätzliche organisatorische und 

führungstechnische Massnahmen zu ergreifen, um Kor

ruptionsrisiken erfolgreich zu begegnen.
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Jeden Tag generiert die Welt 2,5 Exabytes an Daten, wes

halb auch viele Unternehmen die gezielte Datensammlung 

und Verarbeitung als förderlichen Geschäftsprozess für 

sich entdeckt haben. Nicht selten werden aber die Persön

lichkeitsrechte der betroffenen Personen dabei tangiert 

oder sogar verletzt. Gerade die voranschreitende Techno

logie wirkt hierbei wie ein zusätzlicher Beschleuniger und 

sorgt dafür, dass die informationelle Selbstbestimmung der 

Menschen immer mehr in den Hintergrund gerät. Dieser 

Entwicklung möchte nun die neue europäische Daten

schutzgrundverordnung entgegenwirken. Dies ist ein am

bitioniertes Ziel und wenn man bedenkt, dass der Grossteil 

der Datenverarbeitung automatisiert geschieht, sicherlich 

kein einfaches. 

Diesbezüglich stellt sich die Frage, inwiefern die Verant

wortlichen für die Datensicherheit überhaupt befähigt sind, 

die vom Gesetzgeber geforderten Massnahmen sinnge

mäss umzusetzen. Die Bewertung von geeigneten techni

schen und organisatorischen Massnahmen sowie deren 

Implementierung erfordert einiges an Fachwissen in ver

schiedenen Disziplinen – insbesondere in der Informatik 

und der Jurisprudenz. Sind diese Kompetenzen nicht aus

reichend vorhanden, ist es fraglich, inwiefern die Datensi

cherheit und damit der Datenschutz gewährleistet werden 

können. 

Dass diese Thematik sehr bedeutend ist, lässt sich auch 

daran erkennen, dass die prominentesten Bestimmungen 

der neuen Datenschutzgrundverordnung diejenigen sind, 

welche vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung eine 

technische Lösung verlangen. Mit der technischen Lösung 

ist es aber oftmals nicht getan, vielmehr entstehen Fragen 

juristischer Natur, welche klar einer juristischen Beurteilung 

und Einschätzung bedürfen. Dies führt dazu, dass die Ver

antwortlichen aus Informatik und Recht einen guten Aus

tausch pflegen müssen. 

Die Praxis zeigt aber, dass es beim Austausch der Fach

bereiche oft zu Unstimmigkeiten kommen kann, wenn  

die Vertreter der jeweiligen Abteilungen nicht miteinander 

sprechen können, weil sie den Standpunkt des jeweiligen 

Gegenübers nicht verstehen. Fehlt diese Übersetzung 

 zwischen den Parteien, entstehen Gräben, worunter die 

Datensicherheit und der Datenschutz insgesamt zu leiden 

haben. In dieser Hinsicht ist es zwingend notwendig, dass 

die Verantwortlichen der Datensicherheit ihre Kompeten

zen im Fachbereich des Anderen ausweiten, sodass eine 

gute Kommunikation und damit ein starker Datenschutz 

sichergestellt werden können.

Datensicherheit in der Praxis
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Rechtliche Herausforderungen für 
Schweizer Unternehmer im Ausland-
geschäft aus Sicht der Schweizer  
Mehrwertsteuer

Im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung nimmt die 

internationale Geschäftstätigkeit für Schweizer Unterneh

mer eine immer zentralere Stellung ein. Verschiedene Fak

toren wie die zunehmende Digitalisierung und Ökonomisie

rung der westlichen Gesellschaft prägen die Globalisierung 

in einem besonderen Masse. Aus rechtlicher Sicht führt die 

Globalisierung zu einer ausserordentlichen Komplexität, 

Regulierungsvielfalt und Regulierungsdichte. Diese Fak

toren wirken sich auf die Mehrwertsteuer aus. Denn im 

Rahmen der Förderung der Standortattraktivität sind die 

Regierungen vermehrt dazu gezwungen, die Rahmen

bedingungen aus direktsteuerlicher Sicht attraktiv zu ge

stalten. Als einfach zu erhebende Steuerart stellt die 

 Mehrwertsteuer deshalb eine ergiebige alternative Einnah

mequelle für die Staaten dar. 

Entsprechend hat der grenzüberschreitend tätige Schwei

zer Unternehmer hinsichtlich der Mehrwertsteuer mit einer 

ausserordentlichen Komplexität der Systeme und Rege

lungsvielfalt zu kämpfen. Zu den weiteren Problemfeldern 

bei der internationalen Geschäftstätigkeit von Schweizer 

Unternehmern in ausländischen Steuerhoheiten zählen 

aus Mehrwertsteuersicht oftmals strenge formelle Anforde

rungen für die Geltendmachung von allfälligen Vorsteuer

abzügen. In einem als steuerneutral ausgestalteten Mehr

wertsteuersystem kann zudem nicht durchwegs davon 

ausgegangen werden, dass dieses effektiv verwirklicht 

wird. Diese Faktoren können zu hohen Kosten für die Un

ternehmen führen. 

Der Schweizer Unternehmer steht zudem aus Mehrwert

steuersicht vor der besonderen Herausforderung, dass er 

aufgrund des aussergewöhnlich liberalen Mehrwertsteuer

rechts der Schweiz davon ausgeht, Probleme mit ausländi

schen Steuerbehörden ähnlich einfach lösen zu können. 

Wie der Rechtsvergleich mit dem Nachbarland und EU

Mitgliedstaat Deutschland zeigt, bestehen im Ausland oft

mals deutlich strengere Mitwirkungspflichten und zusätzli

che Erklärungspflichten für die steuerpflichtigen Personen.

 

Der international tätige Schweizer Unternehmer ist deshalb 

gehalten, seine Prozesse und Unternehmensorganisation 

so anzupassen, dass diese erlauben, gesetzliche Bestim

mungen möglichst umfassend einzuhalten. Speziell auch 

angesichts weiterer neuer gesetzlicher Auflagen, die auf 

die steuerpflichtigen Personen aufgrund aktueller Ge

setzes entwicklungen wie des OECDBEPSProgramms 

oder des Aktionsplans der EU im Bereich Mehrwertsteuer 

zukommen. 
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Reputationsverluste, Bankeninsolvenzen, Regulierungsbe

strebungen, Staatsüberschuldungen – die Finanzkrise 

2007/2008 hat nicht abschätzbare Auswirkungen auf die 

globale (Finanz)Wirtschaft. Die täglichen Berichterstattun

gen zeigen, dass das Thema immer noch omnipräsent ist. 

Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung werden die Be

griffe Governance, Risk und Compliance (GRC) immer 

mehr zum Trend: Jedes Unternehmen und insb. jedes Fi

nanzinstitut braucht eine gute Corporate Governance, 

muss seine Risiken im Griff haben und hat compliant zu 

sein. Doch wie gehen die Führungskräfte mit GRC im sich 

verändernden regulatorischen Umfeld um? Bilden die 

GRCThemen überhaupt einen Bestandteil der Führungs

aufgabe? 

Die Lehrmeinungen sowie die Interviews mit dreizehn Füh

rungskräften zeigen, dass die Auswirkungen der Finanz

krise auf die Führungstätigkeit markant sind. Die Lehre 

sowie die Regulatoren bieten zahlreiche Quellen über die 

Themenbereiche. Vollumfängliche Abhandlungen über die 

neuen regulatorischen Rahmenbedingungen sind jedoch 

rar, da die Bewahrung des Überblicks über die internatio

nalen und nationalen Veränderungen in dieser Phase des 

Wandels eine Herausforderung ist.

Der Blick auf die Führungspraxis zeigt, dass auf Stufe der 

Oberleitungsorgane sowie der Geschäftsleitung eines Ins

tituts Themen wie Corporate Governance, Wertewandel, 

Kommunikation, Transparenz, Regulierungen und der sog. 

«tone from the top» sehr wichtige Aspekte sind. Im Bereich 

der mittleren sowie unteren Führungsstufe sind die Themen 

Risiko, Compliance, Reportings und Kontrollen Bestand

teile des Führungsalltags. Allen Stufen gemein ist, dass 

heute viel mehr Zeit für die Umsetzung regulatorischer Vor

schriften, die Kontroll und Überwachungstätigkeiten und 

die Entscheidung über das Eingehen von Risiken als für 

andere Führungsthemen aufgewendet wird. Die Führungs

entscheide gehen heute vermehrt in die Richtung der be

wussten Ablehnung ertragsversprechender Geschäfte. 

Dabei ist das gezielte Aufzeigen von Handlungsoptionen 

durch die Risiko oder ComplianceEinheiten essenziell. 

Aussagen wie Überregulierungstendenzen, Übernahme 

des angelsächsischen Sanktionsmechanismus, Dokumen

tationspflichten, Ermüdung am Thema, Überformalismus, 

fehlender Pragmatismus, essenzieller Kostenblock für ein 

Institut und nicht alignierte Regulierungen werden in der 

Führungspraxis und in den Medien laut, was auch neuste 

Dissertationen verdeutlichen. Die Entwicklung wird wohl 

dahin gehen, dass mittelfristig im internationalen Wett

bewerb die nationalen Regulierungen um ihre kritischen 

Erfolgsfaktoren buhlen und (hoffentlich) langfristig die Kun

denbedürfnisse wieder mehr in den Fokus gestellt werden.

Governance, Risk und Compliance als 
Führungsaufgabe im Lichte der sich  
verändernden regulatorischen  
Anforderungen in der Finanzbranche
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