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Prof. Dr. Reto Steiner

Direktor ZHAW School of Management and Law

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, 

sehr geehrter Leser

Die jährlich erscheinende Publi  ka

tion der ZHAW School of Manage

ment and Law (SML) «Beste Ba

chelor und Masterarbeiten. Ma

nagement Summaries» ist eine 

kleine, aber feine «Hall of Fame». 

Sie würdigt die herausragenden Leistungen, die Studieren

de der SML im Rahmen ihrer Bachelor und Masterarbei

ten erbracht haben. Um darin aufgenommen zu werden, 

ist bei Bachelorarbeiten eine Bewertung mit der Note 6 

erforderlich, bei Masterarbeiten eine Bewertung mit min

destens der Note 5,5.

Neben der Würdigung herausragender studentischer Leis

tungen will die Publikation – über das akademische Publi

kum hinaus – Unternehmen und der interessierten Öffent

lichkeit aufzeigen, mit welchen Themen sich unsere Stu

dierenden in ihren Abschlussarbeiten beschäftigen. Die 

Management Summaries informieren über Ausgangslage, 

Fragestellung, Methode und Ergebnisse der Abschluss

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,  

Inter national 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 4 100 Bachelorstudierende und rund 700 Studierende in 

konsekutiven Masterstudiengängen immatrikuliert. Über 2 600 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.

4 100
Zurzeit sind über  
4 100 Bachelorstu-
dierende und rund 
700 Studierende in 
konsekutiven Mas-
terstudiengängen 
immatrikuliert. Über 
2 600 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 160 
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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Bachelorarbeit – General Management

After years of prosperity and growth, the luxury watch in

dustry is standing on a burning platform. On top of declin

ing exports, increased competition, and changing custom

er habits, a much more fundamental challenge lies ahead. 

Digitization is having a disruptive effect, reshaping the way 

goods are bought, delivered, and sold worldwide. This 

means that the way a consumer purchases a luxury watch 

is increasingly influenced by sellers’ digital channels. On 

the other hand, digitization allows companies to reach bil

lions of potential customers, which makes the segmenta

tion of customers extremely important. This is a radical 

change for the luxury watch industry, for which customer 

segmentation did not used to be an issue. The traditional 

watch industry has always been reluctant to adapt. Re

cently, however, companies have become aware of the 

urgent need to take action, but one of their main problems 

is a lack of role models or guidelines on which to orient 

themselves.

The aim of this Bachelor’s thesis was to identify the as

pects of the business of a luxury watch company that are 

affected by digitization and to prioritize and describe the 

constituent parts of an ebusiness strategy. The results 

were consolidated to provide guidance for managers in 

form of a comprehensive ebusiness framework.

To begin with, secondary research was conducted to cre

ate a theoretical foundation, which resulted in a first version 

of the ebusiness framework. This was followed by the em

pirical part of the thesis: four interviews with experts from 

different industries. They provided a comprehensive view 

of the implications of digitization for luxury watch compa

nies. The interview questions were based on the theoreti

cal ebusiness framework and designed to ensure that the 

final version would be easier to apply and more relevant for 

practical use.

It is suggested to start a marketing pilot with an easyto

grasp amount of data. More important than the selection of 

channels, or whether they are online or offline, is how they 

are designed and integrated. New technologies and the 

generation of digitally native customers are challenging the 

traditional mindset and business models of Swiss watch 

companies. Ebusiness will have to start at the top and 

should be organized in an interdivisional manner. Based 

on a clear picture about a company’s target segments, it 

will provide answers about the selection, design, and inte

gration of online and offline channels. Luxury watch com

panies would do well to implement a continuous cycle of 

learning about their consumers’ journeys on a neverend

ing mission towards a superior customer experience.

A Comprehensive E-Business Frame-
work for Luxury Watch Companies

GRADUATE 

Rico Dähler

SUPERVISOR 

Fabio Duma
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Bachelorarbeit – General Management

Carefully considered pricing can influence the success of 

almost any business effectively. Entrepreneurs who lack 

the necessary expertise, however, often structure their 

prices intuitively. This Bachelor’s thesis compares a pricing 

strategy established under such circumstances to a spe

cifically designed, theorybased pricing strategy, highlights 

the differences and reflects on missed business potential. 

First, an explicit pricing structure was created based on the 

principles of the price discrimination theory and the pros

pect theory. To reduce the complexity and facilitate objec

tivity, a sequential approach was applied. This pricing was 

subsequently compared to the status quo at a technology

based startup. Differences were examined critically and 

used to exemplify the situation of inexperienced entrepre

neurs.

The analysis resulted in a pricing strategy consisting of a 

twopart tariff for high and lowdemand customers. The 

dynamic pricing aspect of the twopart tariff allows the 

startup to differentiate and discriminate not only between 

the two customer groups but also between individual cus

tomers within each group. Since customers can choose 

the product bundles themselves, the pricing components 

were designed with a focus on preventing demand trans

ferability. Considering both theories, three product bundles 

were suggested, accompanied by additional measures 

that make use of anchoring and framing effects.

The final comparison revealed that even though the start

up already uses discriminating pricing, its current pricing 

strategy is too complex and lacks a variable aspect linked 

to the usage of the core product. This can potentially lead 

to missed profit through demand transferability, lost cus

tomer orders, or an inability to identify the maximum will

ingness to pay. Currently, the startup depends on the 

ability of sales representatives to prevent this from happen

ing, resulting in higher costs in terms of staff training as well 

as a higher dependability on certain employees. Accord

ingly, the overall potential scalability of the business  suffers.

It was shown that a practical pricing strategy based on 

experience did not lead to an optimal pricing scheme. The 

use of theory might help entrepreneurs to better structure 

and optimize their pricing. One of the limitations of a strict

ly theoretical approach, however, were also found to be the 

contradictions that exist between the two theories. The 

inclusion of a practical perspective would, therefore, be in

dicated. 

Ultimately, an approach is recommended that would be a 

combination of theory and practice. The methodology and 

findings presented in this thesis might serve as guidelines 

for entrepreneurs while the approach itself might find prac

tical applications that could lead to worthwhile outcomes.

Pricing in Theory and Practice.  
Combined Application of Price  
Discrimination and Prospect Theory  
in a Practical Example

GRADUATE

Nicolas Egger

SUPERVISOR 

Dr. Andreas Hefti



15

Bachelorarbeit – General Management

Auswirkungen der Digitalisierung  
auf die Beziehungsqualität zwischen 
Händlern und Herstellern im Schweizer 
Detailhandel

Der Schweizer Detailhandel befindet sich im Umbruch.  

Wie alle Branchen ist auch der Detailhandel stark von der 

Digitalisierung betroffen. So erhöhen der zunehmende  

Onlinehandel und der technologische Fortschritt den 

Margen druck. Der Detailhandel reagiert darauf mit einer 

Effizienzsteigerung in der Supply Chain. Davon betroffen ist 

die strategisch wichtige HerstellerHändlerBeziehung. Mit 

der zunehmenden Digitalisierung der Kommunikations 

und Informationsprozesse wird diese Beziehung neu defi

niert. Eine gute Beziehungsqualität kann dabei helfen, die

sen Paradigmenwechsel für Detailhändler und Hersteller 

gewinnbringend zu gestalten.

Das Ziel der Arbeit liegt darin, zu untersuchen, wie sich die 

Digitalisierung auf die Beziehungsqualität zwischen Detail

händlern und Herstellern im Schweizer Detailhandel aus

wirkt. Weiter werden Potenziale identifiziert, wie Detail

händler und Hersteller die Beziehungsqualität in der zu

nehmend digitalisierten Zusammenarbeit steigern können.

Die Digitalisierung wird einleitend durch die Konzepte und 

Enabling Technologies des Efficient ConsumerResponse

Ansatzes konkretisiert. Basierend auf bestehender Literatur 

wird die Beziehungsqualität mit den fünf zugrundeliegenden 

Konstrukten Vertrauen, Zufriedenheit, Koordination bzw. 

Supply Chain Integration, Macht und Profit aufgezeigt und 

analysiert. Die darauf aufbauende Primärdatenerhebung er

folgt mittels elf leitfadengestützter Experteninterviews. Hier

bei wurden fünf Interviews mit Detailhandelsunternehmen 

durchgeführt und sechs Interviews mit Herstellerunterneh

men. Die Detailhändler und die Hersteller kommen überwie

gend aus dem FoodBereich. Die anschliessende Daten

auswertung erfolgt in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse.

Die Digitalisierung hat einen signifikanten Einfluss auf die 

Beziehungsqualität zwischen Detailhändlern und Herstel

lern. Besonders stark sind die Auswirkungen bei den Kon

strukten Koordination, Zufriedenheit und Profit. Der tech

nologische Fortschritt führt zu einer zunehmenden Anzahl 

von digitalen koordinativen Massnahmen. Da überwiegend 

die Händler diese Massnahmen initiieren, sehen sie oftmals 

auch einen grösseren Nutzen darin als die Hersteller. Da 

die Detailhändler zudem über die grössere Macht verfü

gen, sichern sie sich mehr Vorteile als die Hersteller (z. B. 

höhere Effizienz und Kostenvorteile). In Bezug auf die Be

ziehungskonstrukte Zufriedenheit und Profit resultiert dar

aus eine Diskrepanz zu Ungunsten der Hersteller.

Die Arbeit kommt zum Schluss, dass sich die übergreifen

de Beziehungsqualität unter dem Einfluss der Digitalisie

rung zugunsten der Detailhändler entwickelt. Von den Her

stellern wird hierbei eine tiefere Beziehungsqualität wahr

genommen als von den Händlern.

Zur Steigerung der übergreifenden Beziehungsqualität 

sollten die Detailhändler den Herstellern die Vorteile der di

gitalen Austauschmassnahmen besser aufzeigen und ei

nen Dialog auf persönlicher Ebene etablieren. Zudem kön

nen sich die Hersteller gegenüber den Detailhändlern mit 

der Schaffung von einzigartigen Innovationen und einer 

starken Marke profilieren und so das Machtverhältnis zu 

ihren Gunsten verschieben.
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Since the mid2000s, Chinese outbound mergers and ac

quisitions have been expanding rapidly. Switzerland be

came one of the most attractive European target countries 

for Chinese investors, with 26 transactions announced be

tween 2010 and 2016. The trend of Chinese acquisitions 

of Swiss companies is still relatively new, however, and 

there is a lack of empirical evidence of the success of such 

acquisitions.

The aim of this Bachelor’s thesis was to examine the mo

tives behind Chinese acquisitions of Swiss companies as 

well as to analyze the success factors of the postmerger 

integration process. Based on the outcome of the analysis, 

specific recommendations were formulated to support Chi

nese and Swiss companies during the integration process.

The emerging market springboard model and the Uppsala 

model served as theoretical frameworks to explain the ra

tionale behind emerging market crossborder M&As. In 

order to identify the motives behind Chinese crossborder 

M&As and the success factors of postmerger integration, 

a thorough theory review was carried out. For the case 

study analysis, interviews were conducted with four execu

tives of Swiss companies acquired by Chinese companies. 

Additionally, two expert interviews and the information 

from a KPMG China desk sharing session supported the 

analysis.

The main motives for Chinese companies were found to be 

access to stateoftheart technology, expertise, brand im

age, and access to the Western market. Swiss firms gen

erally benefit from financial support as well as facilitated 

market entry into China. A successful postmerger integra

tion process is characterized by due diligence during the 

transaction phase, a lighttouch integration mode in which 

the strategic interdependencies between the two compa

nies are high while a high level of autonomy is granted to 

the Swiss target company, transparent communication, 

and committed leadership to reduce uncertainties and re

tain talent as well as effective management of cultural dif

ferences.

Whereas every transaction is different and faces various 

challenges, certain patterns could be identified. As is typi

cal for the case study approach, the generalization of the 

findings may be limited as the study only included four spe

cific M&A cases. Further empirical research could incorpo

rate a larger sample in order to gain further insights and 

generalize the findings.

Uncontrollable influencing factors should be considered 

before an acquisition. Such factors can have a direct im

pact on the success of postmerger integration. In the pre

merger phase, motives and strategic goals should be 

aligned and potential synergies identified to set a sound 

foundation for future cooperation. Business continuity 

should be ensured from the first day after the acquisition. 

Also, the choice of an appropriate level of control, the defi

nition of synergy initiatives, the formation of an integration 

team, and strong leadership commitment should have 

highest priority. In the longer term, rotation programs for 

employees are recommended to reduce cultural barriers 

and strengthen cooperation.

Chinese Acquisitions of Swiss Companies. 
An Examination of M&A Motives and 
Post-Merger Integration Success Factors
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Die Interpretation des Project Manage-
ment Office in Unternehmen mit Sitz in 
der Schweiz

Globalisierung und steigende Anforderungen der An

spruchsgruppen prägen die Unternehmen stark. Den stei

genden Herausforderungen wird vermehrt mit Projektma

nagement entgegengetreten, weshalb dessen Bedeutung 

wächst. Damit nimmt auch die Wichtigkeit verschiedenar

tiger Projektrollen wie die des Project Management Offices 

(kurz: PMO) zu. Unterschiedliche Auffassungen und die 

hohe Vielfalt von PMOs führen zu keinem einheitlichen Ver

ständnis in Wissenschaft und Praxis. Folglich fehlen Best 

Practices und generelle Modelle zur Adaption in die Praxis.

Die Bachelorarbeit zeigt den wissenschaftlich grossen In

terpretationsspielraum von PMO und wie Unternehmen mit 

Schweizer Sitz PMO verstehen und umsetzen. Dazu wur

den zuerst vier verschiedene PMODefinitionen diskutiert. 

Weiter wurden fünf Unternehmen zur Thematik befragt. 

Eines davon hat sich in der Beratung entsprechend spezi

alisiert und wurde deshalb als Experte hinzugezogen. An

schliessend wurden die Erkenntnisse aus der Praxis mitei

nander, aber auch mit der Theorie verglichen und eine 

entsprechende Schlussfolgerung gezogen.

Die Diskussion verschiedener theoretischer Ansätze zeigte 

eine hohe Divergenz bezüglich des Verständnisses von 

PMO. Während einige das PMO als Supportabteilung er

achten, sehen andere das PMO als die rechte Hand des 

Projektleiters. In der Konsolidierung der verschiedenen 

PMODefinitionen konnte von den über 25 identifizierten 

Funktionen eine Übereinstimmung von lediglich vier ermit

telt werden. Auch im praktischen Teil der Arbeit konnten 

stark differierende Auffassungen beobachtet werden. Alle 

Unternehmen wiesen starke Unterschiede in Bezug auf die 

Funktionen, Kompetenzen und Aufgabenbereiche des 

PMOs auf. Hierbei muss erwähnt werden, dass sich die 

erzielten Resultate auf bestimmte Geschäftsbereiche be

schränken und nicht zwingend für die ganze Unterneh

mung valide sind.

Beim direkten Vergleich der befragten Firmen wurde er

sichtlich, dass sich die dem PMO zugewiesenen Funktio

nen stark unterscheiden, wobei die Schnittmenge aller Be

triebe lediglich zwei Übereinstimmungen ergab. Dies führte 

zur Erkenntnis, dass in der Schweizer Praxis kein einheitli

ches Verständnis von Project Management Office herrscht. 

Des Weiteren konnten zwar die PMOs in die aus der Theo

rie stammenden Modelle eingesetzt werden, doch muss

ten Annahmen und Verzerrungen der Realität in Kauf ge

nommen werden, da die verschiedenen PMOs nicht in die 

stark vereinfachten Theoriemodelle eingefügt werden 

konnten.

Die zukünftige Entwicklung des Project Management  

Offices ist ungewiss. Obwohl Überblick, Prozessstandar

disierung und Projektberatung wichtige Elemente des 

 Projektmanagements darstellen, gerät das PMO aufgrund 

der Digitalisierung und Agilisierung unter Druck. Dies ver

mindert die Chance auf Einheitlichkeit bezüglich Definition 

und Verständnis stark.
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Air Berlin konnte seit dem Börsengang im Jahr 2006 nur  

in einem Geschäftsjahr einen Gewinn erzielen, wodurch  

ihre Verbindlichkeiten die Vermögenswerte aufgrund von 

steigenden Verlustvorträgen mittlerweile übersteigen. Der 

Wirtschaftspresse ist zu entnehmen, dass diese Verluste 

die Folge eines unklar definierten Geschäftsmodells sind. 

Um eine StuckintheMiddlePositionierung nach Michael 

E. Porter und die damit einhergehenden Rentabilitätsnach

teile zu verhindern, müssen sich Unternehmen allerdings 

konsequent zwischen einer Kostenführerschaft und einer 

Differenzierungsstrategie entscheiden. Daraus leitet sich die 

Fragestellung ab, ob die Verluste von Air Berlin durch Por

ters StuckintheMiddleTheorie erklärt werden können.

Hierfür zeigt diese Arbeit zuerst anhand eines Literaturstu

diums sowie einer qualitativen Expertenbefragung auf, in

wiefern sich die StuckintheMiddleTheorie auf die Air

lineBranche anwenden lässt. Anschliessend wird das Ge

schäftsmodell von Air Berlin mittels eines dafür entwickelten 

Punktesystems eingeordnet, um festzustellen, ob Air Ber

lins Positionierung als «stuck in the middle» zu qualifizieren 

ist. Abschliessend werden die Kosten und Ertragsnachtei

le gegenüber der eindeutig positionierten Konkurrenz auf 

Basis der veröffentlichten Geschäftsberichte aufgezeigt 

und interpretiert.

Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit durchgeführten  

Analysen haben ergeben, dass sich Porters Theorie der 

generischen Wettbewerbsstrategien und somit die Stuck

intheMiddleAnnahme in der AirlineBranche anwenden 

lässt, die Wettbewerbsstrategien jedoch mittels Airline

Geschäftsmodellen impliziert werden. Dabei ist eine  

Kombination verschiedener Geschäftsmodelle wegen 

grundlegender Differenzen in der Wertgenerierung inkom

patibel und führt zu einer StuckintheMiddlePositionie

rung. Genau dies wird in der vorliegenden Arbeit für Air 

Berlin nachgewiesen. So verunmöglichen einige Elemente 

des Geschäftsmodells, wie beispielsweise die dezentralen 

Routen oder die EinklassenKonfiguration auf der Kurz

strecke, welche dem stereotypischen LowCostCarrier 

entsprechen, eine Ertragsmaximierung aus dem für Full

ServiceCarrier typischen HubandspokeNetzwerk. Ins

besondere dieses führt hingegen zu eindeutigen Kosten

nachteilen gegenüber den LowCostCarriern. Das führt 

schlussendlich dazu, dass Air Berlins Strategie operative 

Gewinne verunmöglicht und die finanziellen Misserfolge 

bezüglich der in dieser Bachelorarbeit angewandten Me

thodik zumindest aus einer ressourcenbasierten Perspekti

ve durch die StuckintheMiddleAnnahme von Porter er

klärbar sind.

Weitere Faktoren wie beispielsweise die Konzernstruktur, 

die ebenfalls zu den finanziellen Misserfolgen hätten beitra

gen können und für eine abschliessende Beurteilung be

züglich der Kausalität der Ergebnisse analysiert werden 

müssten, sind kein Bestandteil dieser Arbeit. Grundsätzlich 

kann dennoch die Notwendigkeit eines eindeutig definier

ten Geschäftsmodells und damit implizit einer klaren gene

rischen Wettbewerbsstrategie nach Porter aufgezeigt und 

als Handlungsempfehlung abgegeben werden.

Die gescheiterte Strategie von  
Air Berlin. Erklärungsansätze anhand  
von Porters Konzept der generischen 
Wettbewerbsstrategien
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Der Technologiewandel und die Digitalisierung trugen in 

den letzten Jahren stark zur Veränderung des gesellschaft

lichen und unternehmerischen Lebens bei. Die Erwartun

gen der Menschen, immer und überall auf die nötigen In

formationen zugreifen zu können, steigen von Tag zu Tag. 

Der hohe Internetkonsum und die stetige Erreichbarkeit 

der Menschen bieten den Unternehmen immer neue Mög

lichkeiten, ihre Dienste zu erweitern. Um diesen Ansprü

chen gerecht zu werden, wird der Kundendienst immer 

mehr digitalisiert. Einige Unternehmen setzen daher auf 

künstliche Intelligenz in Form von Chatbots, um einen 

RundumdieUhrService zu gewährleisten.

Die Wahrnehmung und Akzeptanz der Kundinnen und 

Kunden bei Chatbots im Kundendienst ist bisher kaum un

tersucht. Diese Thesis befasst sich daher mit der Frage, 

wie Kundinnen und Kunden ihre Interaktionen mit Chat

bots beurteilen im Gegensatz zu einem Gespräch mit ei

nem Kundendienstmitarbeitenden. Zusätzlich wird die Aus

wirkung der Einstellungen und Präferenzen auf die Beurtei

lung der Serviceinteraktion mit einem Chatbot analysiert. 

Dabei werden die Faktoren Customer Experience, Kun

denzufriedenheit und die Markenattribute Kundennähe, 

Kompetenz und Innovation genauer betrachtet.

Basierend auf einer ausführlichen Literaturrecherche und 

einer experimentellen Untersuchung wird die Forschungs

frage anhand der aufgestellten Hypothesen beantwortet. 

Um die UrsacheWirkungsBeziehung zu analysieren, wur

de ein Fragebogen erstellt und ein Chatbot in einem Ins

tantMessagingProgramm programmiert, welcher eine 

Serviceinteraktion mit einem Chatbot sowie auch mit ei

nem Kundendienstmitarbeitenden simuliert. Die erhobe

nen Daten lassen sich anschliessend teils deskriptiv und 

teils statistisch durch einen MannWhitneyUTest und eine 

Rangkorrelationsanalyse auswerten und visualisieren.

Aus der Untersuchung geht hervor, dass Chatbots für das 

Lösen von einfachen Anliegen auf Akzeptanz stossen. 

 Jedoch konnte nicht bestätigt werden, dass durch den 

Einsatz von Chatbots die Customer Experience, die Kun

denzufriedenheit und die Markenattribute positiv beein

flusst werden. Lediglich ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der allgemeinen Einstellung gegenüber Chat

bots und der Innovation konnte eruiert werden.

Die Resultate zeigen, dass bereits die Mehrheit der Teilneh

menden mit einem Chatbot in Kontakt getreten ist. Des 

Weiteren ist die Akzeptanz für Chatbots bei einem komple

xen Anliegen noch nicht gegeben. Der Einfluss von Chat

bots auf die spezifische Wahrnehmung und Akzeptanz 

muss aber weiter erforscht werden. Für die Zukunft wird 

den Unternehmen empfohlen, die Chatbots zu verbessern 

und die Weiterentwicklung zu fördern, damit eine höhere 

Wahrnehmung und Akzeptanz generiert werden kann.

Artificial Intelligence.  
Akzeptanz und Wahrnehmung  
von Chatbots im Kundendienst
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In the era of the Fourth Industrial Revolution, project man

agement is faced with a more complex and dynamic mar

ket environment. This situation calls for project managers 

with a new set of skills, which, it has been argued, current 

project management education is unable to provide.

The aim of this Bachelor’s thesis was, therefore, to identify 

necessary changes to project management education. 

The thesis focuses on the question of what skills are rele

vant and how and where they can best be obtained. In 

addition, it proposes an alternative education model.

First, the requirements of leadership in the Fourth Industrial 

Revolution were identified. These served as a basis for the 

formulation of five theses about how project management 

education should be adapted according to the literature. 

The five theses were used to create an educational model. 

In a next step, both the theses and the educational model 

were tested by consulting the two sides involved: the 

teachers by means of five expert interviews with open 

questions and the learners by means of an online survey 

for business students of three different business schools.

It was found that soft skills would have to be included in 

project management education to obtain a balance of 

hard and soft skills. A practical component was also sug

gested to enable students to gain work experience in proj

ect management. It was recommended to assign students 

only to projects that are organized in a dynamic, autono

mous way. Further, it was proposed that students should 

be taught about the identity of project management. To 

accommodate the proposed widening of the scope of 

project management education, it was seen as a neces

sity for project management to be taught as an indepen

dent discipline. 

Based on the input of the experts and the students, an 

education model was suggested that consists of four 

modules, of which two are theoretical classes and two are 

internships with partner companies. A contractual agree

ment with the partner company would ensure that stu

dents work on projects which are carried out in a participa

tive and decentralized way. After completing the program, 

students would receive an officially recognized certificate. 

As another incentive, regular assistance by an indepen

dent training institute with behavioral competencies might 

help both graduates and partner companies.

The thesis presents a possible approach to how project 

management education could be offered in the future. Its 

recommendations are of a general nature and mainly suit

able for business students after their studies. They might 

be the subject of further geographical and sectorrelated 

analyses. In addition, future studies could examine wheth

er the scope and timing of the suggested model need to 

be adapted and how to implement the model.

Necessary Adaptation of Project  
Management Education for Future  
Project Managers
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Wie lässt sich das Vertrauen im  
Schweizer Mode-Onlinehandel durch 
Bewertungen auf- und ausbauen?

Der Umsatz im Online und Versandhandel hat in der 

Schweiz in den vergangenen Jahren zugenommen. Ob

wohl die Umsätze weiterhin ansteigen werden, gehen un

bekannten Onlinehändlern wertvolle Abätze verloren, da 

viele Kunden aus mangelndem Vertrauen ihre Einkäufe 

nicht dort tätigen. Insbesondere kleinere Modehändler ha

ben es schwer, sich gegenüber internationalen Giganten 

zu behaupten, die bereits im Internet präsent sind und 

über eine starke Marke verfügen. Um sich nicht auf dem 

Markt von der Konkurrenz verdrängen zu lassen, müssen 

kleine Modeunternehmen ihre Produkte ebenfalls online 

vertreiben. Die generellen Hemmnisse, mit denen Mode

Onlinehändler zu kämpfen haben, sind die fehlende physi

sche Präsenz von Produkten, die hohen Retourquoten von 

50% und die fehlende Beratung vonseiten des Verkaufs

personals. Zudem ist die Angst vor Datenmissbrauch für 

viele Käufer der Grund, ganz vom Onlineshopping abzu

sehen.

Onlineshops haben die Möglichkeit, mithilfe von Benutzer

bewertungen und Gütesiegeln das Vertrauen der Konsu

menten zu fördern und deren Kaufentscheidung positiv zu 

beeinflussen. Daher befasst sich die vorliegende Bachelor

arbeit mit der Frage, auf welche Weise sich das Vertrauen 

in den Schweizer OnlineModehandel durch solche Be

wertungen auf und ausbauen lässt.

Eine fundierte Literaturrecherche verschafft einen Über

blick über den Stand der Forschung und stellt die theo

retische Grundlage für die empirische Analyse dar. Im  

Rahmen eines Experiments wurden die drei vertrauens

fördernden Bewertungsarten «individualisierte Nutzer

bewertung», «Kundenbewertung über Zahlungsverfahren» 

und eine Kombination von Gütesiegel und Produktbewer

tungen geprüft. 150 Testpersonen wurden in drei Experi

mental und in eine Kontrollgruppe unterteilt. Es wurde 

untersucht, inwieweit sich Kunden durch zwei ökonomi

sche Anrzeizsysteme sowie Gütesiegel und Kundenbe

wertungen dazu motivieren lassen, selber Bewertungen 

zu verfassen. Zum Schluss wurde eruiert, ob ein als Best

sellerprodukt deklariertes Produkt die Kaufabsicht der 

Konsumenten erhöht.

Aus der empirischen Analyse geht hervor, dass individuali

sierte Nutzerbewertungen der physischen Präsenz von 

Produkten näherkommen und sich positiv auf die Glaub

würdigkeit eines Onlineshops auswirken. Ebenfalls wurde 

verifiziert, dass die Anzahl positiver Bewertungen über 

Zahlungsverfahren ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Die 

Kombination von Produktbewertungen und Gütesiegel auf 

der Produktseite wird vom Kunden positiv wahrgenommen 

und weist einen vertrauensfördernden Effekt auf. Die finan

ziellen Anreize motivieren die Mehrheit der Probanden hin

gegen nicht, Kundenbewertungen abzugeben. Ein weite

res Ergebnis zeigt, dass die Angabe «Bestsellerprodukt» 

nicht ausreicht, um die Kaufabsicht der Kunden zu erhö

hen.

Zur Eliminierung der Unsicherheiten gegenüber dem On

linehandel kleinerer Unternehmen wird dem Modehändler 

im Allgemeinen empfohlen, die drei verifizierten vertrauens

fördernden Bewertungsarten in seinen Shop zu implemen

tieren. Modehändler sollten die Kunden intrinsisch motivie

ren, damit sie sich am Onlineshop beteiligen und positive 

Kundenbewertungen verfassen.
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Generationen und ihre arbeitsbezogenen Erwartungen an 

die Arbeitgeber werden bereits seit mehreren Jahren inten

siv behandelt und kontrovers diskutiert. Insbesondere das 

Interesse hinsichtlich der Generation Y hat sich dabei – 

durch den soziodemografischen Wandel und die Relevanz 

dieser Alterskohorte für die heutige und zukünftige Arbeits

welt – intensiviert. Dieser Generation wird in der Literatur 

oft eine andere Erwartungshaltung zugeschrieben. Jedoch 

werden meist Personen mit einem höheren Bildungsab

schluss respektive Studierende hinsichtlich der arbeitsbe

zogenen Erwartungen befragt. Ziel war es, die Generation 

Y und die Generation der Babyboomer in der Schweiz hin

sichtlich deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu un

tersuchen sowie allfällige Handlungsempfehlungen für die 

Unternehmenswelt abzuleiten. Dabei werden explizit ver

schiedene Bildungsniveaus und Wirtschaftssektoren in die 

Untersuchung mit eingeschlossen.

Zur Erreichung dieser Zielsetzung wurde eine Umfrage 

durchgeführt. Dabei dienten die aus dem Theorieteil der 

Arbeit eruierten Erwartungskriterien und die hergeleiteten 

Generationenabgrenzungen als Grundlage zur Erstellung 

des Fragebogens. Der Fragebogen wurde mithilfe mehre

rer tTests ausgewertet und die Ergebnisse hinsichtlich ge

nerationaler Unterschiede untersucht.

Die Studienergebnisse zeigen, dass eine Unterscheidung 

der beiden Generationen hinsichtlich der arbeitsbezoge

nen Erwartungen vernachlässigbar ist. Intergenerationelle 

Unterschiede sind insbesondere beim Bedürfnis nach Auf

stiegs oder Weiterbildungsmöglichkeiten, welche den 

«Ypsilonern» bedeutend wichtiger sind, zu finden. Grund

sätzlich ist jedoch vorwiegend eine ähnliche Erwartungs

haltung der beiden Alterskohorten an die Arbeitgeber zu 

erkennen. Dabei stehen generationsübergreifend vor allem 

Erwartungen wie eine gute und kollegiale Arbeitsatmos

phäre, Spass bei der Arbeit, WorkLifeBalance, ein sinn

voller und erfüllender Arbeitsinhalt sowie Arbeits respekti

ve Jobsicherheit im Vordergrund.

Diese Erkenntnisse stehen zum Teil im Widerspruch zu 

Ausführungen, welche in Teilen der theoretischen Literatur 

vorzufinden sind, sowie zu den analysierten empirischen 

Studien, die eine isolierte Betrachtung der Generation Y 

vornehmen. Bereits bestehende Vergleichsstudien, die eine 

Gegenüberstellung der beiden Generationen vornehmen, 

weisen jedoch – wie ebenfalls diese Primärerhebung – nur 

wenige Unterschiede aus. Für die weitere Forschung be

deutet dies, dass mehr Querschnittstudien durchgeführt 

werden, in denen insbesondere versucht werden sollte,  

die GenerationenEffekte, LebensphasenEffekte sowie die 

AltersEffekte besser aufzuschlüsseln, obwohl dies metho

dologisch schwierig sein könnte.

Eine wesentliche Handlungsempfehlung an die Arbeitge

ber ist, dass sie die Unternehmensaktivitäten nicht genera

tionsspezifisch ausgestalten müssen, sondern eher gene

rationsübergreifende Lösungen zum Tragen kommen. Ab

schliessend lässt sich feststellen, dass die gesamte 

Diskussion bezüglich der unterschiedlichen Erwartungs

haltung der Generationen tendenziell einen Hype darstellt.

Intergenerationeller Vergleich  
arbeitsbezogener Erwartungen
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Circular Economy: Implications for the 
Swiss Fashion Retail Industry

The concept of a circular economy has been discussed 

extensively among experts and in the context of sustain

able business advances, such as the 2017 Sustainability 

Summit in London. Several multinational companies have 

already joined networks to accelerate the transition into 

“futureproofed” business practices. Startups and well

established companies as well as the research community 

are devising groundbreaking solutions to address this new 

business imperative. At its core is a circular economy 

aimed at replacing the traditional, linear way of extraction, 

production, consumption, and disposal of goods. In a cir

cular model, waste is considered as a precious resource 

for new applications.

In the Swiss business environment, however, the concept 

of a circular economy still seems to be largely unknown or 

ignored, even though it is highly relevant considering the 

current and forecasted macroeconomic and environmen

tal developments and calls to “adapt or die.” This Bach

elor’s thesis, therefore, aimed to analyze the present sta

tus of and provide guidance for the Swiss fashion retail 

industry.

By means of a multiplecase, embedded case study de

sign, two Swiss fashion retailers were studied within their 

respective ecosystems. The two units of study were se

lected to approach a degree of external analytic validity, 

which is why a large multinational and a smaller, more tra

ditional company were chosen. Qualitative and quantitative 

sources of primary and secondary data were included, and 

solely qualitative methods were applied. The data were 

analyzed inductively, based on the Recovery and Recy

cling business model, one of five possibilities recommend

ed by Accenture for enterprises wishing to embark on a 

circular future.

By employing the Recovery and Recycling business mod

el, two different ways of decoupling could be identified: 

decoupling from potentially harmful resources, the environ

mental perspective, and decoupling from increasingly 

scarce resources, the economic perspective. The Swiss 

fashion industry was found to be rather advanced in terms 

of the environmental perspective. Room for improvement 

was identified with regard to closing the material loop from 

an economic perspective. 

Smaller players with limited means were advised to draw 

on the many instruments or methods already available and 

to imitate larger, more advanced players. Finally, it was 

suggested that some advances depend on new break

throughs in recycling technology and material sciences. 

Improvement suggestions include the efficient design of 

products and processes in a way that facilitates reuse and 

recycling.
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Der Berufsverband X ist ein gemeinnütziger Verein, welcher 

unter anderem seinen Mitgliedern eine neutrale Versiche

rungsberatung anbietet. Mitglieder, welche darauffolgend 

Versicherungsverträge abschliessen, werden somit zu 

Kunden. Um das Versicherungsgeschäft zu betreiben, un

terhält X mit acht Versicherungsgesellschaften Vertragsbe

ziehungen. Von diesen erhält er auch Verwaltungs und 

Abschlussentschädigungen. Mit den aktuellen Informati

onssystemen (IT) können diese Entschädigungen nicht 

den Kunden zugeordnet werden. Somit ist unbekannt, wie 

viel Umsatz ein spezifischer Kunde generiert. Daraus folgt 

ein planloses Einsetzen der Beratungskapazität. Künftig 

sollen die Berater dem Kundenwert entsprechend einge

setzt werden, um dadurch die Kundenzufriedenheit res

pektive die Zufriedenheit der Mitglieder zu erhöhen. Dazu 

muss der Kundenwert ermittelt werden.

In der Literatur wird das Kundenbewertungsverfahren 

«Customer Lifetime Value» (CLV) aufgrund der zukunftsori

entierten Sichtweise empfohlen. Für den Einsatz dieses 

Verfahrens braucht es den Kundendeckungsbeitrag. Beim 

Verband X sind nur Umsätze ermittelbar. Daher ist das Ziel, 

die Kunden mit wenigen Indikatoren wenigstens nach den 

Umsätzen bewerten zu können. Aufgrund dessen kann 

danach die Betreuungsintensität ausgerichtet werden. So

mit beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit folgender 

Fragestellung: Gibt es bei Versicherungskunden einfache 

Indikatoren, mit welchen eine genaue Vorhersage des Um

satzes möglich ist? Wenn ja, in welchem Umfang können 

diese eingesetzt werden?

In den aus verschiedenen Datenbanken zusammengezo

genen Daten konnten die Variablen Anzahl Hektaren, An

zahl Fahrzeuge und Lohnsumme sowie die Anzahl Per

sonen als mögliche Indikatoren zur Umsatzvorhersage 

identifiziert werden. Das Resultat der multivariaten Regres

sionsanalyse brachte hervor, dass die Anzahl Hektaren 

kein nützlicher Indikator ist. Anhand der übrigen drei Varia

blen wird eine grobe zukunftsorientierte Schätzung der 

Verwaltungsentschädigung ermöglicht. Die Untersuchung 

bezüglich Kundenlebenszyklus zeigte, dass der landwirt

schaftliche Betrieb des Kunden für den grössten Teil der 

Entschädigungen verantwortlich ist. Somit sind die Ent

schädigungen nicht vom Alter des Kunden abhängig, son

dern von dessen Betrieb, wobei dieser aufgrund des Real

teilungsverbotes immer als Ganzes gekauft und verkauft 

wird. Im Schnitt generieren Kunden mit einem landwirt

schaftlichen Betrieb den höchsten Umsatz.

Mit diesen Erkenntnissen lassen sich die Versicherungs

kunden des Verbands nach dem Umsatz segmentieren. 

Dabei zeigte sich, dass bei Neukunden eine zukunftsorien

tierte Segmentierung anhand der Regressionsfunktion 

möglich und sinnvoll ist. Darauf ist auch die IT auszurich

ten. Nur dadurch ist eine Planung und Kontrolle der Res

sourcen möglich. Als neuer möglicher Indikator soll die 

Standardarbeitskraft (SAK) erfasst werden.

Indikatoren zur Bewertung von  
Versicherungskunden eines landwirt-
schaftlichen Versicherungsbrokers
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Wahrnehmung von Produktattributen  
bei preispolitischen Massnahmen unter 
gleichbleibenden Produkteigenschaften

Rabatte befinden sich auf jedem Produkt überall und zu 

einem bestimmten Zeitpunkt oder über längere Zeitspan

nen. Solche Preisnachlässe führen dazu, dass die Men

schen sich von den Rabattsymbolen manipulieren lassen. 

Durch diese Manipulationen fassen die Kunden die Pro

dukteigenschaften nicht in gleicher Weise auf, wie sie diese 

vor der Rabattierung auffassten. Die Produktattribute wer

den also von den Kunden unterschiedlich wahrgenommen 

und nicht gleich bewertet. Zu dieser Thematik gibt es un

terschiedliche Studien. Dabei zeigt sich einerseits, dass die 

Kunden bei Preisreduktionen nur die positiven Eigenschaf

ten des Produkts sehen und die negativen Seiten aus

schliessen, und andererseits, dass sich die Erwartungen 

über die Produktqualität bei den Kunden durch die Preis

nachlässe reduzieren.

In dieser Bachelorarbeit wird untersucht, ob Menschen die 

Produktattribute von Duftstäbchen anders wahrnehmen, 

wenn das Produkt ein Rabattsymbol von 50% hat und nur 

noch halb so viel kostet. Die Ergebnisse der Untersuchung 

sind nützlich für Unternehmungen, welche Duftstäbchen 

verkaufen, und insbesondere für das Unternehmen Migros, 

welches die eingesetzten Duftstäbchen der Marke Ambi

ance verkauft. Diese Arbeit zeigt, ob sich Preisnachlässe 

bei Duftstäbchen lohnen.

Die empirische Analyse stützt sich auf eine Befragung, wel

che mit zwei Gruppen durchgeführt wurde. Dabei wurden 

die Duftstäbchen der einen Gruppe zum normalen Preis 

präsentiert. Der anderen Gruppe wurde dasselbe Produkt 

mit einem Aufkleber von 50% Rabatt gezeigt. Die Gruppen 

hatten die Möglichkeit, das Produkt anzufassen und daran 

zu riechen. Beide Gruppen mussten danach Produktattri

bute wie die Verpackung, die Produktqualität sowie den 

Duft und die Flüssigkeit bewerten. Nebst der Bewertung 

des Produkts wurden mittels dieser Befragung auch das 

Kaufverhalten, der Kaufentscheid, die Produktwahrneh

mung und die Markenwahrnehmung der Kunden im Hin

blick auf diese Duftstäbchen analysiert.

Die Ergebnisse der Befragung bei einer Stichprobe von 

60 Testpersonen zeigen, dass die Produktattribute bei den 

Duftstäbchen beim Einsatz von Preisreduktionsmassnah

men nicht unterschiedlich wahrgenommen werden. Die 

Probanden der zwei Gruppen empfinden das Produkt hin

sichtlich der Attribute Verpackung des Produkts und Qua

lität des Produkts sowie hinsichtlich des Dufts und der 

Flüssigkeit etwa gleich. Allerdings ist die Kaufentscheidung 

zurückgegangen, als das Produkt rabattiert wurde. Die Un

tersuchung zeigt, dass Preisreduktionen bei Duftstäbchen 

nicht lohnenswert sind, da die Duftstäbchen in beiden 

Preissegmenten in gleicher Weise wahrgenommen werden 

und die Kunden das Produkt bei Rabattierungen sogar 

weniger kaufen.

Bei den Duftstäbchen ist es also nicht empfehlenswert, 

Rabattaktionen einzusetzen. Die Kunden freuen sich und 

neigen mehr zum Kauf, wenn sie die Duftstäbchen dank 

Musterstücken riechen können. Damit die Verkaufszahlen 

erhöht werden können, sollte besser der Bekanntheitsgrad 

der Marke gesteigert werden. Dies kann durch Werbean

zeigen oder SocialMediaAktionen geschehen.
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In der heutigen Zeit bilden kontinuierliches Wachstum und 

Steigerung der Profitabilität allgemeine Erwartungshaltun

gen von Eigentümern an ihre Unternehmen. Die zuneh

mende Sättigung bestehender Märkte sorgt jedoch dafür, 

dass diese Erwartungen mit rein organischem Wachstum 

nur noch schwer zu erfüllen sind. Folglich haben sich in 

den letzten Jahren, trotz des Bewusstseins des damit ver

bundenen Risikos, viele Firmen des Wachstumsinstru

ments Mergers & Acquisitions (M&A) bedient. Daraus re

sultierte 2015 ein Rekordjahr im Markt für Unterneh

menstransaktionen. 

Die vorliegende Arbeit greift dieses aktuelle Thema auf und 

behandelt innerhalb des Transaktionsprozesses die beiden 

Teilbereiche Strategie und Integration. Je nach Studie er

zielen nach wie vor die Hälfte bis zwei Drittel aller Transak

tionen nicht den gewünschten Effekt. Ziel ist es, anhand 

einer theoretischen Basis und ausgewählter Fallstudien die 

wichtigsten Erfolgs und Misserfolgsfaktoren zu benennen 

und damit einen Praxisleitfaden zu erstellen. Den Fallstudi

en zur praktischen Ergänzung und Verifizierung der Theorie 

liegen persönlich durchgeführte, qualitative Interviews zu

grunde, die aufgezeichnet, transkribiert und aus denen die 

Fallstudien formuliert wurden. Diese behandeln die strate

gischen Überlegungen bei der Akquisition von Ditsch/Bre

zelkönig durch die Valora Holding AG, die Analyse der glo

balen M&AStrategie des Bauchemieproduzenten Sika AG 

sowie die Analyse des PostMergerIntegrationsprojektes 

zwischen Dorma und Kaba (Merger of Equals).

Obwohl jede Transaktion auch ihren individuellen Charak

ter aufweist, konnten die Fallstudien viele der anhand der 

Theorie erarbeiteten Erfolg und Misserfolgsfaktoren be

stätigen. Aus der M&AStrategie können insbesondere ein 

starkes Bekenntnis des Managements zu den eigenen 

M&AAktivitäten, eine akribische Prüfung des strategi

schen Fit zwischen Käufer und Target sowie die effektive 

Synergieidentifizierung als wichtigste Erfolgsfaktoren her

vorgehoben werden. Bei einer PostMergerIntegration 

können hingegen eine hohe Integrationsgeschwindigkeit, 

die konsequente Sicherstellung des operativen Geschäftes 

und allgemein die Kommunikation mit den diversen Stake

holdern als die wesentlichsten Faktoren genannt werden.

Aufgrund der erarbeiteten Inhalte ist den Firmen, die M&A 

aktiv betreiben wollen, zu empfehlen, dass sie dieses deut

liche Bekenntnis, zusammen mit klaren Mandaten für die 

M&AAktivitäten der Firma, aussprechen, bevor entspre

chende Tätigkeiten aufgenommen werden. Ferner ist anzu

streben, den individuellen Charakter einer Transaktion zu 

erkennen, um anschliessend flexibel darauf reagieren zu 

können. Die hier identifizierten Erfolgs und Misserfolgsfak

toren bieten für ein erfolgreiches M&AManagement zu

dem eine gute Basis und sollten berücksichtigt werden.

Strategie und Integration bei M&A-
Transaktionen. Theoretischer Leitfaden 
mit Praxisbeispielen
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In einer Zeit des Übergangs muss sich die Gesellschaft 

den neuen Strukturen des digitalen Lebensraums an

passen. Denn sie steht vor grossen Herausforderungen 

hinsichtlich technologischer und wirtschaftspolitischer 

Wandlungsprozesse. Gemäss den Forschungsergebnis

sen von Brynjolfsson und McAfee wird aus den volkswirt

schaftlichen Daten der USA ein Paradoxon ersichtlich: eine 

grosse Abkopplung. Seit 1980 führen die Effekte der Digi

talisierung zu einer Stagnation in Beschäftigung und Ein

kommen, obwohl der gesamtwirtschaftliche Wohlstand 

wächst. Dies fördert eine zunehmende Spaltung der Ge

sellschaft. Trotzdem herrscht Uneinigkeit über die Hinter

gründe. Es fehlt ein einheitliches sVerständnis.

Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Auswirkungen der gros

sen Abkopplung auf die Arbeitsmärkte zu untersuchen. Es 

wird erörtert, wie das Phänomen zu verstehen ist und in

wiefern sich seine Treiber und Trends mit der Situation in 

Europa vergleichen lassen. Dabei soll evaluiert werden, wie 

die «menschliche» Beschäftigung in Zukunft sichergestellt 

werden kann.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden basierend 

auf einer umfassenden Literaturrecherche die Phasen der 

industriellen Revolution und deren Auswirkungen auf die 

Gesellschaft diskutiert sowie relevante Begrifflichkeiten 

und Konzepte bezüglich Industrie 4.0 definiert und in Be

zug gesetzt. Aufgrund der theoretischen Basis aktueller 

Forschungsergebnisse und Daten der statistischen Bun

desämter wird eine Sekundärforschung zu den Erkenntnis

sen von Brynjolfsson und McAfee durchgeführt. Schliess

lich wird diese Thematik in die bevorstehende Phase der 

Industrie 4.0 weitergezogen, um die zukünftig nötige Her

angehensweise und die geforderten Fähigkeiten für Arbeit

nehmende darzulegen.

Die Resultate der Bachelorarbeit verdeutlichen, dass die 

grosse Abkopplung ein globales Problem darstellt. Bei ge

nauerer Betrachtung sprechen die Ergebnisse insgesamt 

aber dafür, dass die Befürchtungen bezüglich Massenar

beitslosigkeit derzeit unbegründet sind. Primär verändern 

sich die Zusammensetzung der menschlichen Arbeit und 

die Qualifikationsanforderungen. Daher gilt es, anders als 

Brynjolfsson und McAfee betonen, nicht die Maschinen zu 

fürchten, sondern vielmehr die Geld und Machtelite in Po

litik und Wirtschaft. Ihre Präferenz, mehr in den Produkti

onsfaktor Kapital zu investieren, dient als Ausgangspunkt 

für die grosse Abkopplung. Sie beeinträchtigt die Löhne 

sowie die Anzahl der Arbeitsplätze und vergrössert die 

Schere zwischen Arm und Reich.

Das zuverlässige Erfassen der Auswirkungen der Digitalisie

rung und der damit zusammenhängenden Abkopplung der 

betrachteten Indikatoren bleibt eine grosse Herausforde

rung und wird auch mit dieser Arbeit nicht vollends geklärt. 

Die Messmethoden erweisen sich als nicht ausreichend 

zuverlässig. Trotzdem, so argumentiert diese Arbeit, kön

nen relevante Lehren aus früheren industriellen Revolutio

nen gezogen werden, um der Generation von morgen den 

Weg zu ebnen. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse ist ein Schritt in 

Richtung akkurate und zielführende wirtschaftspolitische 

Massnahmen für das Zeitalter Industrie 4.0 getan.

Industrie 4.0 – nur ein Buzzword oder 
doch die vielleicht grösste Umgestaltung 
in der Geschichte der Arbeitswelt? Die 
grosse Abkopplung und ihre Folgen
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Over the last decades, interest rates in most of the devel

oped economies have decreased continuously. Since 

bond yields are heavily linked to central interest rates, in

comeoriented investors have experienced a decline in an

nual cash flows from bond investments. Some experts 

advise investors to opt for highdividendyielding stocks or 

funds consisting of such stocks to achieve higher annual 

payouts than the bond market. Annual payouts can, how

ever, only be compared if investments are adjusted for risk.

The aim of this analysis was to determine if dividend funds 

can, in fact, be used as a financially viable substitute for 

traditional fixedincome securities in times of low interest 

rates by testing whether dividend funds manage to achieve 

similar or higher annual cash payouts without exceeding 

the risk/reward relationship of bond investments.

An analysis of the market of dividend funds in Switzerland 

and the United States was conducted to provide an over

view of the characteristics of products in both markets. As 

a second step, the cash flows from dividend distributions 

were compared to coupon payments of a bond bench

mark. In a third step, this Bachelor’s thesis evaluates the 

historic returns of both asset classes using time series of 

monthly prices obtained from Bloomberg. The riskadjusted 

performance of the securities was assessed by their Sharpe 

ratio, which allowed the comparison of the performance of 

investments across different asset classes. The investments 

were also tested for abnormal returns according to the cap

ital asset pricing model (CAPM). Additionally, the amount of 

abnormal returns was tested statistically for its significance 

by running a twosided hypothesis test to verify if the 

achieved abnormal returns are statistically substantial.

The yield comparison showed that Swiss dividend funds 

generated higher yields than the bond market. US dividend 

funds yielded, on average, 0.27% less than the bond mar

ket. Given this small deviation, US dividend yields were 

found to be comparable to bond yields. Funds in both mar

kets displayed a better Sharpe ratio than bond markets in 

recent years but failed to produce superior Sharpe ratios 

over time horizons exceeding five years. The examined 

Swiss dividend fund has produced substantial negative 

abnormal returns over the last 10 years, while US dividend 

funds have generated significant abnormal returns over all 

applied time horizons.

Overall, Swiss dividend funds are suited to generate an

nual income, but the findings suggest that their risk/return 

profile is inferior to that of the bond market. US dividend 

funds generated comparable yields as the bond market 

and displayed better riskadjusted performance. Based on 

historical data, US dividend funds can be used as a substi

tute to bond investments in normal market situations. 

However, rising interest rates in the US are likely to increase 

bond yields, which could mean that dividend funds might 

be unable to generate comparable annual income in the 

future. Since Swiss interest rates are more likely to stay 

low, dividend funds remain attractive for income investors 

able to bear the higher risk exposure.

Are Dividend Funds a Financially Viable 
Substitute for Traditional Fixed-Income 
Securities in Today’s Low Interest Rate 
Environment?
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Erklärungsansätze zum Underpricing 
von IPOs in der Schweiz zwischen  
2000 und 2016

Bei der Notierungsaufnahme (IPO) von Aktien an organi

sierten Kapitalmärkten lässt sich weltweit ein zum Emissi

onspreis positiv divergierender Börsenkurs feststellen. Eine 

solche Abweichung wird in der Literatur als Underpricing 

bezeichnet und stellt für den Emittenten einen Opportuni

tätsverlust dar. 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird untersucht, ob bei 

Schweizer Börsengängen im Zeitraum 2000 – 2016 ein 

systematisches Underpricing beobachtet werden kann. In 

diesem Zusammenhang werden diverse Erklärungsansät

ze vorgestellt, die sich diesem Phänomen widmen. 

In einem ersten Schritt wird der empirische Forschungs

stand für den Schweizer IPOMarkt dargelegt, darauf auf

bauend wird anhand einer empirischen Untersuchung 

neue Evidenz für den Schweizer Markt geschaffen. Unter 

Underpricing ist die marktadjustierte Rendite zu verstehen, 

welche vorliegend sowohl an der Messung des Eröffnungs 

als auch des Schlusskurses des ersten Handelstages er

mittelt wird. Die erhobenen Daten dienen als Grundlage für 

die Präsentation diverser Erklärungsansätze. Der Fokus 

liegt auf dem Winner’sCurseModell, welches das Under

pricing auf eine asymmetrische Informationsverteilung zu

rückführt, und der HotIssueMarkthypothese, welche ei

nen Zusammenhang zwischen der allgemeinen Börsen

stimmung und dem IPO Underpricing vermutet. Zu beiden 

Erklärungsmodellen wird eine Hypothese aufgestellt, die 

mittels statistischer Analyseverfahren verifiziert wird. 

Die empirische Untersuchung konnte auf dem Schweizer 

IPOMarkt im genannten Zeitraum ein Underpricing von 

10,62% gemessen am Eröffnungskurs und ein Underpri

cing von 12,51% gemessen am Schlusskurs nachweisen. 

Die erste Hypothese, dass auf dem Schweizer IPOMarkt 

ein Zusammenhang zwischen dem Underpricing und der 

ExanteUnsicherheit besteht, konnte für den Zeitraum 

2000 – 2016 bestätigt werden. Die zweite Hypothese, dass 

während HotIssueMarktphasen im Vergleich zu Cold

IssueMarktphasen auf dem Schweizer IPOMarkt über

durchschnittlich hohe Anfangsrenditen erzielt werden kön

nen, konnte für die Periode 2000 – 2016 ebenfalls verifiziert 

werden. 

Abgeleitet aus den Hypothesentests empfiehlt es sich, ge

rade bei unsicheren Börsengängen sowie allgemein guter 

Börsenstimmung in IPOs zu investieren. Die vorliegende 

Bachelorarbeit zeigt, dass ein Investor im Untersuchungs

zeitraum 2000 – 2016 eine Überrendite von mehr als 10% 

erzielen konnte, wenn er konsequent an jedem Börsen

gang teilnahm und die Anteile am ersten Handelstag wie

der verkaufte. Eine solche Strategie bedingt jedoch, dass 

immer der gleiche Betrag investiert wird und dass die Zu

teilung jeweils zu 100% erfolgt. Aus Sicht des emittieren

den Unternehmens empfiehlt sich zudem die Schaffung 

einer Transparenz, die über die börsenrechtlichen Vor

schriften hinausgeht, um die Marktunsicherheit zu reduzie

ren und so das Underpricing zu verringern. Aus den Er

kenntnissen der vorliegenden Bachelorarbeit lässt sich in 

diesem Zusammenhang die Empfehlung abgeben, in der 

zukünftigen Forschung im Schweizer IPOMarkt eine Ana

lyse des IPO Underpricing unter Berücksichtigung emissi

onsrechtlicher Aspekte durchzuführen. 
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Financial time series forecasting in stock and foreign ex

change markets has attracted the attention of investors, 

speculators, and researchers over recent decades due to 

its enormous potential returns. Various advances in ana

lytical and computational procedures have led to a number 

of promising new approaches to financial time series min

ing, based on nonlinear and nonstationary models. Among 

an expanding variety of methods, artificial neural networks 

are the most widely used models to analyze and handle 

stochastic and nonlinear systems. Financial time series are 

widely known as chaotic, nonstationary, and difficult to 

predict, which in fact lies within the scope of neural net

works.

This Bachelor’s thesis presents a study of a novel recurrent 

neural network – the Echo State Network (ESN) – to pre

dict the next closing price in foreign exchange markets. 

The main purpose of this paper was to verify whether ESN 

could be used as a prediction model for the foreign ex

change market in the short run. 

A review of the current state of the literature revealed 

agreement among researchers concerning the predictive 

power of Echo State Networks in the financial domain and 

yielded a selection of the most relevant applications to 

stock and foreign exchange markets. The thesis suggests 

various improvements to the base model provided by Her

bert Jaeger. New in this field of research is the direct linking 

of the ESN to a trading account of a large foreign exchange 

(FOREX) and contract for difference (CFD) broker through 

METATRADER (MT) and MATLAB. This relationship is de

scribed in detail and used to evaluate the prediction accu

racy and performance of the ESN. 

The MATLAB simulations trading results of MT with the 

broker FXCM were used to deliver commonly used perfor

mance metrics trading profits, including all transaction 

costs and spreads. The timeframe resolution for the ESN 

time series is usually one day with a onestep ahead pre

diction. This paper investigates, in contrast, a higher time

frame resolution – one hour with a onestep ahead fore

cast.

The findings confirm that simulations tend to overfit and 

lead to poor outcomes in terms of profits and winning 

trade ratios. It was possible, however, to tune the entry 

parameters and adjust the settings manually to avoid over

fitting, which gives better results.

It could, therefore, be shown that ESN can be applied to 

foreign exchange markets successfully and that it can pro

vide important forecasts in the short run. In this context, 

ESN is a stateoftheart prediction model in forecasting 

financial time series with a higher resolution in certain time

frames, as well as having still great potential in terms of 

developing the network structure.

Predicting Financial Times Series in  
the Short Run With Echo State Networks 
(ESNs)
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Zukünftiges Interaktionsverhalten zwi-
schen Raiffeisen und Kunden. Erfolgs-
faktoren und Herausforderungen hinsicht-
lich der fortschreitenden Digitalisierung

Die Art und Weise der Kommunikation zwischen Bank und 

Kunde verändert sich im Zuge der Digitalisierung nachhal

tig. Kunden im Bereich des Retail Bankings tätigen einfache 

Bankgeschäfte vermehrt selbstständig über digitale Kanäle. 

Die dadurch erhöhte Transparenz führt zu einer gesteiger

ten Erwartungshaltung in Bezug auf Qualität und Konditio

nen von Bankleistungen. Das persönliche Verhältnis zum 

Finanzinstitut und dem Berater scheint dagegen an Bedeu

tung zu verlieren. Bei regional verankerten Banken liegen 

Wettbewerbsvorteile in der Nähe zum Kunden und der lo

kalen Verbundenheit vor. Demzufolge ist für sie die künftige 

Entwicklung in der Kundeninteraktion von besonderem In

teresse. Diese Finanzinstitute sind daher besonders gefor

dert, ihre Interaktionsprozesse dem Kundenverhalten anzu

passen, ohne dabei die eigenen Stärken zu schwächen.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Erfolgsfaktoren und 

Herausforderungen des zukünftigen Interaktionsverhaltens 

von lokal vertretenen Banken in der Schweiz. Der Fokus 

liegt dabei auf der fortschreitenden Digitalisierung in der 

Bankenwelt. Zudem verfolgt die Arbeit das Ziel, am Bei

spiel einer ausgewählten Raiffeisenbank herauszufinden, 

welche Massnahmen für eine bedürfnisorientierte Ausrich

tung der Kanalstruktur benötigt werden.

Eine ausführliche Literaturrecherche sowie eine durchge

führte Bankkundenumfrage im Raum Ostschweiz bilden 

die Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfragen. 

Die erhaltenen Erkenntnisse aus Theorie und Praxis wur

den zur Bildung von zwei möglichen Szenarien zum Inter

aktionsgeschehen bei Banken verwendet. Anhand der 

Übertragung dieser Zukunftsbilder auf eine spezifische 

Raiffeisenbank konnten Handlungsfelder eruiert werden.

Die Auswertungen zeigen, dass Bankkunden vermehrt ihre 

finanziellen Geschäfte selbstständig abwickeln wollen. Der 

heutige Kunde ist informierter und anspruchsvoller als  

vor einigen Jahren. Nach wie vor ist jedoch der persön   

liche Kontakt zum Finanzinstitut wichtig und vor allem bei 

beratungsintensiven Themen gefragt. Die Kommunikati

onskanäle werden je nach Bedürfnis individuell vom Kun

den gewählt. Die Bankfiliale nimmt weiterhin einen hohen 

Stellenwert ein, bedarf allerdings einer zukunftsgerechten, 

funktionellen Umgestaltung.

 

Die schwierig vorhersehbare Entwicklung des Kundenver

haltens verlangt von den Banken, sich auf verschiedene 

Zukunftssituationen vorzubereiten. Unerlässlich ist das  

Bereitstellen einer Multikanalstruktur, welche die Online 

und Offlinekanäle miteinander verbindet. Diesbezüglich 

müssen die bestehenden Kommunikationskanäle der 

technologischen Entwicklung angepasst und neue Kanäle 

implementiert werden. Die Ausgestaltung der Kanalstruk

tur soll die selbstständige Abwicklung von unkomplizierten 

Bankgeschäften fördern und den Berater in seiner Tätigkeit 

unterstützen. Um den persönlichen Kontakt und die Be

deutung der Filiale zu stärken, wird vorgeschlagen, die 

Banköffnungszeiten am Abend anzupassen und die Quali

tät in der Beratung zu erhöhen. Beim zukünftigen Interakti

onsverhalten der Banken gilt es, die Balance hinsichtlich 

der heterogenen Kundenbedürfnisse zu finden.
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Optionen nehmen an den heutigen Finanzmärkten eine 

wichtige Stellung ein. Die Ermittlung ihrer fairen Preise ist 

darum ein bedeutendes Thema in der Finanzmathematik. 

Unter der Annahme, dass der Basiswert keine Dividenden 

ausschüttet, lässt sich eine europäische Option im Black

ScholesModell einfach analytisch bewerten. Aufgrund 

ihres umfassenden Ausübungsrechts ist der Wert einer 

amerikanischen Option von einer optimalen Ausübungs

strategie abhängig. Aus diesem Grund lassen sich ameri

kanische Kontrakte nicht analytisch bewerten. Es muss 

auf numerische Methoden ausgewichen werden. Diese 

erlauben dafür die Berücksichtigung von Dividendenzah

lungen.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, das Bewertungspro

blem für amerikanische Optionen aufzuzeigen und unter 

Anwendung der FinitenDifferenzenMethode numerisch 

zu lösen. Es wird ein Programm zur Bestimmung des fai

ren Preises amerikanischer Optionen unter Berücksichti

gung diskreter Dividendenzahlungen ausgearbeitet.

In einem ersten Schritt wird das Konzept der Optionsbe

wertung mittels finiter Differenzen für den einfachen Fall 

von europäischen Optionen beschrieben. Anschliessend 

wird eine Kernroutine für dieses Bewertungsproblem im

plementiert. Hiernach wird auf die wesentliche Herausfor

derung bei der Bewertung von Optionen amerikanischen 

Stils eingegangen. Die gewonnenen Einsichten werden 

genutzt, um die Kernroutine für die Bewertung amerikani

scher Optionen zu adaptieren. Das Problem der freien 

Randwerte wird dabei mit Hilfe des ProjectedSuccessive

OverRelaxationVerfahrens bewältigt. Im Anschluss wer

den die Auswirkungen diskreter Dividendenzahlungen er

örtert und schliesslich ein Algorithmus implementiert, wel

cher das Bewertungsproblem für amerikanische Optionen 

löst und auch mit Dividendenzahlungen umgehen kann.

Die Routinen wurden nach jedem Entwicklungsschritt an

hand von Beispielen aus der Fachliteratur getestet. Die Ge

nauigkeit der erzeugten Resultate legt die Vermutung 

nahe, dass die Programme zuverlässig arbeiten. 

Die Implementierung ist ohne grosse Mühe zu bewerkstel

ligen. Die Routinen zeichnen sich durch Stabilität aus und 

nehmen keine lange Rechenzeit in Anspruch. Auf einfache 

Weise lassen sich mit den Verfahren aufschlussreiche Ein

drücke über das Verhalten amerikanischer Optionen bei 

Dividendenzahlungen gewinnen. Die Routinen können op

timiert werden, indem die Annahme homogener Randbe

dingungen verworfen wird und stattdessen zutreffendere 

inhomogene Randbedingungen implementiert werden. 

Weiter wäre es möglich, Konvergenz zu beschleunigen, in

dem anstelle des GaussSeidelVerfahrens mit einer tat

sächlichen Überrelaxation gearbeitet würde.

Bewertung von amerikanischen  
Optionen unter Berücksichtigung  
diskreter Dividenden
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The Appeal of Offshore Banking in  
Switzerland to Chinese HNWIs

China has demonstrated strong GDP growth in recent 

years compared to Western countries such as the US. Ac

cordingly, the country’s wealth has grown along with the 

number of Chinese highnetworth individuals (HNWI). The 

local private banking market, however, is still in its infancy 

considering that the very first private banking branches 

were established no more than 10 years ago. Private bank

ing in Switzerland, on the other hand, has a long tradition, 

and offshore banking, in particular, has a big impact on its 

standing as a financial center, since half of all its assets 

under management (AuM) originate overseas. Conse

quently, China’s HNWIs might present attractive opportu

nities for Swiss banks.

This Bachelor’s thesis aims to examine the appeal of Swiss 

offshore banking to wealthy Chinese. It evaluates the main 

objectives of Chinese HNWIs in doing offshore banking as 

well as their needs and expectations, especially in the con

text of choosing Switzerland as a financial center.

The literature section assesses the following aspects of 

Chinese HNWIs and the financial sector: (1) origin of 

wealth, (2) demography, (3) banking behavior and needs, 

and (4) private banking in China and Switzerland. To deter

minate the appeal of Switzerland’s offshore banking, a sur

vey and interviews have been performed with Chinese 

HNWIs facing relationship managers of a Swiss bank.

Data obtained from a survey of relationship managers in 

Zurich, Singapore, and Hong Kong and interviews with 

three relationship managers indicate that Switzerland’s fi

nancial sector enjoys an attractive image. The main mo

tives of Chinese HNWIs for banking offshore were shown 

to be asset and risk diversification as well as the wish to 

move assets to a politically stable location. Chinese inves

tors choose Switzerland largely because of its political sta

bility and for asset diversification and quality reasons. The 

top three expectations Chinese HNWIs have of Swiss 

banks were found to be highquality professional service 

followed by privacy and product availability. Switzerland’s 

main competitors were given as Hong Kong and Singa

pore due to their proximity, language, cultural background 

and time zone.

According to the findings of the literature review, Switzer

land and Swiss banks can satisfy the banking needs and 

expectations of China’s HNWIs mostly due to the socalled 

“Swissness” factors and the wide range of private banking 

products and services compared to China’s private bank

ing market. As data was collected from relationship man

agers of a single bank, the thesis has some limitations. 

Future studies might obtain data from Chinese HNWIs di

rectly to enhance the quality of the sample.

To build and maintain a good client relationship, Swiss 

banks are recommended to keep “Swissness” factors at a 

high level. In addition, competitors’ strengths have to be 

considered. The issue of Switzerland’s geographical disad

vantage has to be mitigated, for example, through regular 

business trips. Other handicaps such as the time differ

ence and language barrier might be managed by employ

ing native Mandarin speakers and by introducing an after

hours service desk.
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Schweizer Pensionskassen auf der  
Suche nach Rendite – Investieren im 
Tiefzinsumfeld

Seit der Aufhebung des Mindestkurses und der gleichzeiti

gen Einführung von Negativzinsen befindet sich der 

Schweizer Kapitalmarkt im Ausnahmezustand. Konse

quenterweise stellt sich für die Pensionskassen die Frage, 

wie sie ihr Portfolio auf die neue Kapitalmarktrealität aus

richten sollen. Das Tiefzinsniveau zwingt die Pensionskas

sen, ihre Anlagestrategie zu überprüfen und zu handeln. 

Die Renditeerwartungen an den Finanzmärkten definieren 

den technischen Zins und haben somit direkten Einfluss 

auf die Leistungen der Versicherten. Die Bewirtschaftung 

ist nicht nur bedeutender, sondern auch komplexer und 

anspruchsvoller geworden. Das Ziel dieser Arbeit ist es he

rauszufinden, wie unterschiedlich sich Obligationen und 

Immobilienanlagen auf die Gesamtrendite auswirken. Im 

Fokus stehen die Rendite, das Risiko, die Preisentwicklung 

und die Liquidierbarkeit. Es wurden vier Interviewpartner 

zu den Erkenntnissen befragt.

Im Hauptteil werden die Anlagen von zehn Pensionskas

sen nach Renditeunterschieden untersucht. Die Vorsorge

stiftungen konnten in der Zeitperiode zwischen 2007 und 

2015 bei inländischen Obligationen eine durchschnittliche 

Rendite von 3,13% p.a. erwirtschaften. Die ausländischen 

Obligationen litten unter den Währungseffekten und erziel

ten eine jährliche Durchschnittsrendite von 2,30% Die  

positive Rendite konnte dank den steigenden Preisen von 

Obligationen erzielt werden. Doch die Kehrseite der guten 

Erträge sind das gesunkene Renditeniveau und die künftig 

erwarteten Einbussen. Bei Immobilien lag die durchschnitt

liche Rendite bei 5,54% p.a., wobei auch hier die stetig 

steigenden Preise dazu beigetragen haben. Bei diesen 

Aussichten ist es nicht erstaunlich, dass die Immobilien

nachfrage höher ist als das Marktangebot. Die Bewer

tungshöchststände sind zugleich aber auch Gefahrensig

nale. Immobilien unterscheiden sich gänzlich von anderen 

Anlageformen. Sie sind illiquide, standortabhängig und 

eine schnelle standardisierte Kaufabwicklung ist nicht 

möglich.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Obligatio

nen sowie Immobilien der gleichen Gefahr ausgesetzt sind, 

nämlich der Zinswende. Es stellt sich nicht die Frage ob, 

sondern wann die Zinswende startet und wie stark sie sein 

wird. Eine weitere Umschichtung zu Gunsten von Immobi

lien ist voraussehbar, wenn entsprechende Objekte auf 

den Markt kommen. Auf der Suche nach Rendite geht es 

aber vielmehr darum, innerhalb der Anlageklasse nach at

traktiveren Anlagemöglichkeiten zu suchen. Im traditionel

len Obligationenuniversum kann man die Diversifikation auf 

drei Stufen ausweiten. Innerhalb der Immobilien muss auf 

die Qualität in Bezug auf die Lage zu einem fairen Preis 

geachtet werden. Ebenso müssen die Möglichkeiten im 

eigenen Portfolio ausgeschöpft werden.
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When the Swiss Cartel Act was enacted in 1995, regula

tors set up the Competition Commission to investigate and 

enforced antitrust regulations. The Commission is required 

by law to publish all decisions taken as a result of investi

gations conducted into economic misconduct. 20 years 

on, however, no overview has been issued of their work, 

not even by the Commission itself.

This Bachelor’s thesis aims to provide such an overview. It 

includes all the work done by the Competition Commission 

but focuses mainly on investigations into economic mis

conduct. It analyzes the impact different factors have on 

the outcome of investigations. A number of potential fac

tors were considered, including the report route of the in

vestigation, the type of misconduct, the year in which a 

decision was issued, and the economic sector of the com

pany under investigation.

To analyze the work done by the Competition Commission, 

all publicly available annual reports and issued decisions 

were collected and put into a data set, which was then 

analyzed. To complete the data set, outside information 

was added to the information from the Competition Com

mission. This thesis presents and further analyzes the col

lected data.

Contrary to expectations, the number of decisions issued 

each year has not been rising. There has, however, been 

an upward trend in both the average time it takes the Com

petition Commission to complete an investigation and the 

number of pages of the published decision. This could be 

explained by an increasing complexity of cases. What has 

changed over the years is the type of decisions taken. In

vestigations after 2011 were far more likely to end in an 

amicable settlement than in the early days of the Competi

tion Commission. The analysis further showed that the 

type of economic misconduct did not have a direct impact 

on the outcome of the investigation. Corporations making 

illegal agreements were nearly as likely to be forced to 

change their behavior as corporations abusing their domi

nance. The report route of the case was also not found to 

have a significant difference on the outcome. The same 

was true for the economic sector in which a corporation 

operates. These results are quite surprising as the general 

expectation is that different types of misconduct would 

lead to different decisions.

The next step in evaluating the work done by the Competi

tion Commission would be to compare the findings of this 

thesis to similar studies on other antitrust agencies around 

the world. Such comparisons could highlight similarities or 

differences between the agencies, which could potentially 

offer valuable new insights into antitrust regulations.

Swiss Antitrust Enforcement Between 
1995 and 2015
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Covered interest rate parity (CIP), the theoretical condi

tion of an equilibrium between interest rates and the spot 

and forward currency values of two countries, has been 

studied extensively. Since the financial crisis, sustained 

violations of the CIP condition have occurred, creating ar

bitrage opportunities. 

The objective of this Bachelor’s thesis was to analyze CIP 

violations affecting the US dollar, euro and British sterling 

basis against the Swiss franc in the period January 2011 

to December 2016 and to determine whether changes in 

the basis could have been anticipated with implied FX 

volatilities. The focus was on negative deviations, signify

ing that the interest rate earned over the synthetic replica

tion is higher than over the direct investment. Therefore, 

the crosscurrency bases for maturities of one, two, 

three, and six months were analyzed, yielding a data 

sample per currency and tenor of n=1515. Next, the data 

set was investigated for CIP violations. As the crosscur

rency basis was hardly ever zero, a CIP trading range of 

10 basis points above and 10 basis points below zero 

was determined to differentiate minor from substantial 

violations. In a second step, the changes in the basis 

were scatterplotted against the changes in implied FX 

volatilities.

The analysis revealed that the US dollar crosscurrency 

basis exhibited the most negative CIP violations of the 

currency bases analyzed. It was found that the euro basis 

showed more positive than negative violations, whereas 

positive and negative violations were approximately bal

anced for the British sterling. Generally, the shorter the 

tenor, the more negative deviations were observed. 

It was concluded that the CIP violations offered substan

tial arbitrage opportunities. Generally, the crosscurrency 

bases corrected around one month before the yearend, 

and the shorter the tenor, the more pronounced the cor

rection. Furthermore, interest rate shocks or sudden 

changes in central bank policies were followed by a sharp 

correction of the basis, which recovered within one month. 

Lastly, no evidence was found that changes in bases 

could be anticipated by changes in implied FX volatility. 

Banks and financial institutions with ample balance sheet 

capacities should investigate if they want to take advan

tage of CIP violations. With the acceptance of interest rate 

risk, profits could be further increased as Swiss banks can 

borrow foreign currency from their clients and deposit 

Swiss francs in a sight deposit at the Swiss National Bank. 

Before engaging in CIP arbitrage, however, banks should 

calculate the resulting capital costs thoroughly to evaluate 

whether the riskfree profits outweigh the capital costs in

volved.

Covered Interest Rate Parity Violations. 
Can They Be Anticipated?
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Der Immobilieninvestitionsentscheid von 
institutionellen Investoren

Seit der Finanzkrise 2007 befinden sich die Zinsen in der 

Schweiz auf Talfahrt. Der Druck auf verschiedene Anlage

klassen macht Immobilien bei privaten wie auch institutio

nellen Investoren zu einer beliebten Anlageklasse. Die er

höhte Nachfrage und die tiefen Finanzierungskosten führen 

zu steigenden Immobilienpreisen mit Überhitzungstenden

zen. Das schwierige Marktumfeld und die Besonderheiten 

von Immobilien stellen die Investoren vor erhöhte Heraus

forderungen.

Die vorliegende Arbeit untersucht, wie institutionelle Inves

toren mit den erhöhten Herausforderungen bei Direktinves

titionen in Schweizer Immobilien umgehen. Konkret wird 

dabei der typische Entscheidungsprozess von institutionel

len Investoren entwickelt.

Eine umfassende Recherche der bestehenden Literatur 

sowie die Konsolidierung von aktuellen Risikoma nage

mentprozessen und Bewertungsmethoden stellen die 

Grundlage der Arbeit dar. Den empirischen Teil bilden acht 

Experteninterviews mit Vertretern von bedeutenden insti

tutionellen Investoren, welche Auskunft über ihren Ent

scheidungsprozess gegeben haben. Mittels qualitativer 

Inhaltsanalysen werden die typischen Merkmale sowie die 

Differenzen identifiziert und ausgewertet.

Die Untersuchungen ergeben, dass der typische Entschei

dungsprozess in einen strategischen und einen operativen 

Teil unterteilt werden kann. Die Anlagekriterien sind Be

standteil des strategischen Teils. Typische Anlagekriterien 

sind ein Mindestinvestitionsvolumen von CHF 10 Millionen, 

eine objektspezifische Zielrendite sowie drei grundlegende 

Standortkriterien, welche wirtschaftlich starke Regionen, 

gute Verkehrsanbindung und hohe Bevölkerungsdichte 

beziehungsweise Zentrumslagen umfassen. Der operative 

Teil umfasst die Beschaffung, eine Vorprüfung, eine indika

tive Offerte, eine detaillierte Due Diligence, eine definitive 

Offerte sowie die Transaktion.

Dabei werden ein Grundsatzentscheid nach der Vorprü

fung und ein finaler Investitionsentscheid nach dem detail

lierten DueDiligenceProzess getroffen. Beide Entscheide 

werden in Teams gefällt, wobei die Verantwortung für den 

finalen Entscheid dem höheren Kader obliegt. Bei den Be

wertungsmethoden zeigt sich eine Konzentration auf die 

DiscountedCashFlowMethode. Eine solche Konzentrati

on lässt sich bei den externen Schätzern nicht feststellen. 

Im Bereich des Risikomanagements stellt die konjunkturel

le Entwicklung das grösste Risiko dar. Zusätzliche Risiken 

werden von den Investoren unterschiedlich priorisiert, wo

bei alle die Risiken vorwiegend über Preisanpassungen 

steuern.

Im Allgemeinen zeigt sich, dass ein strukturierter Entschei

dungsprozess eine Grundvoraussetzung für das erfolgrei

che Verwalten von direkt investierten Immobilienportfolios 

ist. Diese Voraussetzung ist bei allen untersuchten Unter

nehmen gegeben. Der typische Prozess umfasst einen 

strategischen sowie einen operativen Teil mit sechs Teil

schritten. Die Konzentration auf die DiscountedCash

FlowMethode bei den Bewertungen verlangt nach mehr 

Forschung, um die bekannten Nachteile in einem weiter

entwickelten Modell zu reduzieren.
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Economic regulation in the National Basketball Association 

(NBA) is not a novelty. Ever since its first season in 1946–

1947, a salary cap predefined the maximum payroll of its 

teams. The modern salary cap was introduced in the early 

1980s, when several NBA teams were in financial distress 

due to earlier agreements between the league and the 

players’ union in favor of players. With the threat of losing 

franchises and player jobs, a new collective bargaining 

agreement (CBA) was instituted in March 1983. The CBA 

involved revenue sharing and a new salary cap concept, 

according to which owners agreed to pay players a per

centage of every dollar earned while players agreed to a 

soft cap on the total amount of salaries each team would 

pay its players. The current CBA strictly regulates every 

detail in an attempt to create competitive balance and 

longterm financial stability. 

The aim of this Bachelor’s thesis was to establish whether 

the NBA’s system of economic regulation reaches its goals. 

It examined what percentage of variance of a team’s suc

cess can be explained by monetary variables and how 

success is affected by the soft salary cap and the league’s 

draft system. For this purpose, the historic data for each of 

the 30 NBA teams regarding salaries spent on individual 

positions, total payroll, active and dead cap, cap space, 

and draft picks was collected for the regular seasons from 

2009 until 2016. A fixed effect regression model was used, 

based on the panel data, to provide information on wheth

er the independent monetary variables significantly affect 

the dependent variable winning percentage. 

The findings show that, due to the nature of a soft cap, 

teams can significantly outspend their opponents to in

crease their winning percentage. While the allocation of 

salaries to player positions (i.e., guard, forward, and cen

ters) was found to have a significant influence, spending 

more on guards and centers could yield teams a higher 

winning percentage. Draft picks showed lagged benefits 

for their teams because it generally takes them two years 

after being signed to have a significant effect on their 

team’s winning percentage. Despite being affected signifi

cantly by monetary variables, only 26.6% of the winning 

percentage’s variance could be explained by panel models 

used in this paper.

The results of this thesis seem to confirm that the system 

of economic regulation used in the NBA over the course of 

the last eight years contributes to balance and competi

tiveness within the league. 

Further research is recommended, which should be fo

cused on the most efficient allocation of salaries within 

teams and ways to facilitate the transfer for draft picks 

from college basketball or foreign leagues to the NBA.

The Regulation of Economic Activities  
in the NBA. How the Salary Cap and the 
Draft System Affect a Team’s Success
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Risikoprofilierung von Privatanlegern  
in der Schweiz. Eine Untersuchung der 
Korrelation von Risikotoleranz und  
Finanzfachwissen

In Anbetracht der immer stärker werdenden Regulierungen 

im Finanzbereich, die unter anderem den Kundenschutz 

auf dem Finanzmarkt stärken und den europäischen Fi

nanzmarktAnschluss sicherstellen sollen, werden immer 

höhere Anforderungen an die Kundenberater und die Fi

nanzdienstleister gestellt. Diese sollen nun alle Kunden in 

eines der Segmente «Privatkunden», «qualifiziere Anleger» 

oder «institutionelle Anleger» einordnen und ihnen die aus

gewählte Asset Allocation anhand eines im Voraus ermit

telten Risikoprofils, bestehend aus Anlagehorizont, Risi

kofähigkeit und Risikotoleranz, erklären sowie in geeigne

ter Weise dokumentieren. Dabei können Anlagehorizont 

und Risikofähigkeit der Kunden mit gegebenen und verfüg

baren quantitativen Informationen einfach und genau be

stimmt werden. Die Risikotoleranz zu ermitteln ist hingegen 

deutlich komplexer, da bei deren Ermittlung verschiedene 

Komponenten eine Rolle spielen, die nicht quantitativ be

stimmbar sind.

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht daher, wie sich 

eine solche qualitative Komponente, konkret das Finanz

fachwissen, auf die Risikotoleranz auswirkt. Erklärtes Ziel 

der Arbeit ist es somit, die beiden folgenden Fragestellun

gen zu beantworten: Besteht bei den Privatanlegern in der 

Schweiz eine positive Korrelation zwischen Risikotoleranz 

und Finanzfachwissen? Und wie stark korreliert (positiv 

oder negativ) die Risikotoleranz der Privatanleger in der 

Schweiz mit deren Finanzfachwissen?

Mit einer Onlineumfrage, bestehend aus zehn Multiple

ChoiceFragen aus dem Finanzbereich sowie einem Risi

kotoleranzfragebogen bezüglich der Praxis, wurden 233 

Teilnehmer befragt und die daraus erhaltenen Antworten 

kritisch analysiert. Für die Analyse der Korrelation der bei

den Komponenten Finanzfachwissen und Risikotoleranz 

wurde der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman ver

wendet.

Die Resultate der Analyse zeigen, dass bei den Teilneh

mern der Umfrage eine positive Korrelation zwischen Risi

kotoleranz und Finanzfachwissen besteht. Die Korrelation 

ist signifikant mit den Parametern rSp =  .468, ρ  =  .000, 

n = 166. Dabei handelt es sich um einen mittleren Effekt. 

Es wird festgehalten, dass Privatanleger mit einem höhe

ren Finanzfachwissen eher bereit sind, ein höheres Risiko 

mit ihren Investitionen einzugehen. Umgekehrt sind Privat

anleger mit weniger Finanzfachwissen eher konservativ in 

Bezug auf ihre Anlagen aufgestellt. Sie bleiben lieber bei 

kleinen, aber sicheren Renditen. 

Durch die Erkenntnisse der Umfrage, dass der Stand des 

Finanzfachwissens positiv mit der Risikotoleranz korreliert, 

kann bei der Anlageberatung gezielter auf die Anleger ein

gegangen und die Risikotoleranz exakter eingeschätzt und 

beurteilt werden. Dabei kann der Anlageberater Massnah

men ergreifen, um risikoaffine Anleger umfassender über 

die einzugehenden Risiken aufzuklären oder auf der ande

ren Seite risikoaversen Anlegern die Möglichkeit der Mehr

rendite aufzuzeigen sowie die Anlageprodukte kunden

freundlicher und verständlicher zu erklären.

DIPLOMAND 

Zimer Sejdiji
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With the arrival of smart beta products, factor investing, 

meaning investment strategies based on favorable attri

butes, has become popular. In particular, equity factor in

vesting was found to be effective. Portfolio managers take 

advantage of this situation by building factor portfolios 

aimed to outperform the market. 

Much of the academic research in this area has focused on 

countries in developed markets. This Bachelor’s thesis in

vestigates whether investments based on a combination of 

specific factors perform well in emerging markets. In addi

tion, the robustness of a simple stock picking model with a 

sound academic background was tested by analyzing the 

robustness of the outperformance and the correlation of 

the different factors to each other. The factors used were 

value, momentum, quality, investment, and volatility. The 

factors on which the model back test was based were 

tested out of sample. No data mining was applied. 

For every stock, a combined score was calculated with a 

weighting of 20% of each factor. A portfolio was then built 

by overweighting stocks with a high score and under

weighting stocks with a low score. The performance was 

compared to a marketcapweighted emerging markets 

portfolio (MSCI Emerging Markets Index). The significance 

of the alpha was tested using the linear least squares re

gression model.

As the results show, investors can achieve superior returns 

when they combine different factors in emerging markets 

(9.90% p.a., information ratio of 0.82). From 1999 to 2007, 

the alpha was found to be consistent in developed as well 

as in emerging markets, after that period in emerging mar

kets only. This may be due to access and liquidity con

straints resulting in a higher risk premium than in devel

oped markets. The alpha was statistically significant and 

the five factors were decorrelated.

To conclude, combining different factors pays off in 

emerging markets and should be used from a portfolio 

management perspective to harvest consistent alpha over 

an extended time period. The theoretical background of  

developed market equity factors works in emerging  

markets as well. Further research could include practical 

restrictions of portfolio construction such as transaction 

cost or liquidity constraints.

An Integrated Approach to Factor  
Investing in Emerging Markets 

GRADUATE 

Andri Silberschmidt

SUPERVISOR 

Prof. Dr. Peter Schwendner
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Problematiken der klassischen  
Markowitz-Portfolio-Optimierung  
und ihre robusten Alternativen

Für die Evaluation eines optimalen Portfolios stützt man 

sich auch in der modernen Portfoliotheorie auf das Mittel

wertVarianzModell von Markowitz aus dem Jahr 1952. 

Allerdings findet das Modell trotz seiner theoretischen Fun

dierung in der Praxis nur selten Verwendung. Nebst teilwei

se unvernünftigen Resultaten liegt ein wesentlicher Grund 

dafür in der Schätzfehlerproblematik bei der Bestimmung 

der benötigten Inputparameter. Diese stellen zumeist nur 

eine Approximation der tatsächlichen Werte dar, wodurch 

Schätzfehler die logische Konsequenz sind. Dadurch wird 

die Optimalität des Modells in der praktischen Anwendung 

vermindert.

Das Ziel dieser Studie ist es, die praktischen Umsetzungs

probleme der MittelwertVarianzOptimierung unter Be

rücksichtigung der Schätzfehlerproblematik anhand einer 

Sensitivitätsanalyse zu untersuchen. Ergänzend folgt eine 

Evaluation alternativer Methoden aus dem Bereich der ro

busten Optimierung, welche zur Reduzierung des Einflus

ses dieser Problematik herangezogen werden. Zusätzlich 

zu den theoretischen Ausführungen erfolgt eine beispiel

hafte Darstellung des Einflusses ausgewählter robuster 

Methoden auf die Struktur und die Sensitivität optimaler 

Portfolios.

Dabei zeigen die Resultate der Sensitivitätsanalyse, dass 

die Optimalität des MVAnsatzes wesentlich durch die 

Güte der Schätzung der erwarteten Rendite beeinflusst 

wird. Ein Schätzfehler bei der Bestimmung der erwarteten 

Rendite führt zu einer durchschnittlich viermal grösseren 

Veränderung der Gewichte, verglichen mit einem Schätz

fehler in der Standardabweichung. Ein Schätzfehler bei der 

Bestimmung der Korrelation hat eine vergleichsweise ge

ringe Auswirkung. Dies gilt vor allem für Investoren mit ei

ner geringen Risikoaversion, welche vergleichsweise stär

ker von den Schätzfehlern in der erwarteten Rendite be

troffen sind. Gleichzeitig vermindert sich die Optimalität 

des Modells durch die Verwendung hochkorrelierender 

Anlagen bei gleichzeitig geringen Marktschwankungen.

Dabei führt die Anwendung robuster Optimierungsmetho

den zumindest teilweise zu ausgewogeneren Portfolio

strukturen und zu einer Reduzierung der Sensitivität der 

Portfoliogewichte. Dies allerdings unter Berücksichtigung 

eines allfällig negativen Einflusses auf die Effizienz des Mo

dells durch zu restriktive Modifikationen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Schätzfehlerpro

blematik die praktische Anwendbarkeit des klassischen 

MVModells negativ beeinträchtig. Durch die Anwendung 

robuster Optimierungsmethoden kann die Optimalität des 

MVModells zumindest teilweise verbessert werden. Trotz

dem bieten auch diese keinen abschliessenden Lösungs

ansatz zur Bestimmung eines optimalen Portfolios. Daraus 

folgt die Empfehlung, sich in künftigen Studien auf die Eva

luation weiterer Optimierungsmethoden zu fokussieren, 

um die praktische Anwendbarkeit des MVAnsatzes zu le

gitimieren.
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Entsprechen die heutigen Fintechlösungen 
der Schweizer Banken den Kundenbe-
dürfnissen und wie könnten sie sich noch 
besser auf die Bedürfnisse ausrichten?

Mit neuen finanztechnologischen Lösungen und Dienstleis

tungen verändert sich das klassische Bankgeschäft. Fin

techStartups als neue Konkurrenten treten in den Markt 

ein. Die Banken sehen diese Veränderung als Chance und 

Risiko zugleich. Für die Kunden ist diese Veränderung eine 

neue Ausgangslage, um sowohl Standardbankgeschäfte 

zu erledigen, wie auch um Anlagen oder Finanzierungen  

zu tätigen. Der digitale Wandel ist nicht rückgängig zu  

machen und wird die Geschäftsmodelle der etablierten 

Banken verändern. Erste Fintechlösungen sind bereits im 

Markt akzeptiert und werden genutzt.

In dieser Bachelorarbeit wird die folgende Hauptfor

schungsfrage beantwortet: Entsprechen die heutigen Fin

techlösungen der Schweizer Banken den Kundenbedürf

nissen und wie könnten die Banken sich noch besser auf 

die Bedürfnisse der Kunden ausrichten? Die Beantwor

tung erfolgt über fünf TeilForschungsfragen, die vorgän

gig untersucht werden.

Um einen Überblick zu den aktuell angebotenen Fintech

lösungen zu erhalten, wird eine Datensammlung erstellt. 

Diese umfasst 20 Schweizer Banken, welche auf acht 

Fintechlösungen hin untersucht werden. Die Auswertung 

der Datensammlung zeigt, wie intensiv sich die Banken 

auf dem Schweizer Finanzplatz bereits mit Fintechlösun

gen auseinandergesetzt haben. Um die Bedürfnisse der 

Bankkunden zu evaluieren, findet eine Onlinebefragung 

von 425 Teilnehmenden statt. Anhand dieser quantitati

ven Umfrage ist es möglich, die derzeitigen Bedürfnisse 

und Nutzungsraten der Fintechlösungen eingehend zu 

prüfen.

Die Analyse der Datensammlung zeigt, dass die PostFi

nance die digitalisierteste Bank der Schweiz ist. Sie bietet 

alle acht fokussierten Fintechlösungen an. Dahinter folgen 

die UBS und die Glarner Kantonalbank, welche je sieben 

Lösungen zur Verfügung stellen. Aus der quantitativen Um

frage ist ersichtlich, dass nur einige Fintechlösungen den 

Bedürfnissen der Bankkunden entsprechen. Das Online

banking wird über alle Generationen hinweg aktiv genutzt. 

Andere Dienstleistungen wie beispielsweise die digitale 

Abwicklung einer Finanzierung über OnlineHypotheken 

finden keinen Anklang. Die Nutzungsraten der Fintech

lösungen, analysiert nach den unterschiedlichen Genera

tionen der Bankkunden, sind ihrerseits divers. 

Sowohl die Schweizer Banken wie auch die Bankkunden 

müssen sich mit den neuen technologischen Gegebenhei

ten im Finanzsektor auseinandersetzen. Banken sollten 

eine Einbindung der Kunden in die Entwicklungsphase 

neuartiger Lösungen anstreben. Computerbasierte Lösun

gen werden stärker in den Vordergrund treten, um die An

lagetätigkeiten der Kunden mittels Robo Advice zu unter

stützen. Diese Lösung sehen die heutigen Bankkunden mit 

grosser Skepsis. Es ist nun die Aufgabe der Banken, das 

Vertrauen in diesem Bereich herzustellen. Zusätzliche An

knüpfungspunkte für die erweiterte Analyse der Hauptfor

schungsfrage bieten sich durch die Ausdehnung der unter

suchten Fintechlösungen. Ebenfalls kann die Befragung 

auf die Generation der Veteranen erweitert werden, um ein 

noch breiteres Abbild der Bedürfnisse zu erhalten.
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Die Unternehmensberichterstattung hat Inhalte bisher 

weitgehend isoliert betrachtet und den Wechselwirkungen 

nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Investoren haben 

dadurch Schwierigkeiten, sich ein übergreifendes Bild der 

Unternehmung hinsichtlich deren Ressourcen, Leistungen 

und Zukunftsfähigkeit zu machen. Integrated Reporting 

versucht mit dem Ansatz des «Integrated Thinking», eine 

gesamtheitliche Berichterstattung zu fördern, welche alle 

wesentlichen Faktoren beinhaltet, die die Fähigkeit zur 

Wertschöpfung über die Zeit beeinflussen. 

Die vorliegende Bachelorarbeit zeigt auf, was Wesen und 

Zweck von Integrated Reporting aus Sicht der Investoren 

sind. Des Weiteren wird analysiert, in welcher Hinsicht sich 

die Umsetzung des International <IR> Framework im Jah

resrückblick 2015 der UBS Group AG von jener des «Inte

grated Report 2015» der Barclays Africa Group Limited 

unterscheidet. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden mit Hilfe 

einer Literaturrecherche die relevanten Begrifflichkeiten be

züglich den Themen Integrated Reporting und Investor Re

lations definiert. Im Rahmen der empirischen Analyse wur

den anhand einer Fallstudie die Berichte der genannten 

Banken auf die Umsetzung des International <IR> Frame

work analysiert und die Erfüllung der Anforderungen des 

Rahmenwerks beurteilt. 

Die Vertiefung in die Thematik hat gezeigt, dass den Inves

toren ein Integrated Report als Basisinstrument der Infor

mationsbeschaffung dienen kann. Mit Hilfe dieses Berichts 

können sich die Investoren einen Gesamtüberblick über 

die Unternehmung sowie das Umfeld verschaffen und da

durch die Zukunftsfähigkeit der Unternehmung besser be

urteilen. Schwierigkeiten für Investoren können die Mess

barkeit und Zuverlässigkeit von nichtfinanziellen Daten 

sowie die Vergleichbarkeit von verschiedenen Unterneh

men durch den grossen Interpretationsspielraum des Inter

national <IR> Framework bereiten. 

Die Analyse hat gezeigt, dass die Umsetzung des Interna

tional <IR> Framework im Jahresrückblick von UBS nur 

zum Teil den Anforderungen entspricht. Vor allem bezüg

lich der Inhaltselemente «Performance» und «Zukunftsaus

sichten» ist noch Verbesserungspotenzial vorhanden. 

Ebenso wurden die Grundprinzipien «Verbundenheit der 

Informationen», «Prägnanz» und «Verlässlichkeit und Voll

ständigkeit» als ungenügend bewertet. Der Vergleich der 

beiden Berichte hat in diesen Anforderungsbereichen des 

International <IR> Framework die wesentlichen Unter

schiede ergeben. 

Aus der Analyse geht hervor, dass es empfehlenswert ist, 

eine Balanced Scorecard in der Berichterstattung zu inte

grieren, um die Verbundenheit der Berichtsinhalte zu un

terstützen. Zudem ist es empfehlenswert für Unterneh

mungen, die noch in den Anfängen in der Umstellung zum 

Integrated Report sind, sich mit Unternehmen auszutau

schen, die bereits mehr Erfahrung haben und fortgeschrit

tener in der Umstellung sind. 

Integrated Reporting als Instrument der 
Investor Relations 
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Stakeholder-Prozess im Rahmen von 
Public Affairs. Eine Expertenbefragung 
zu Systematisierungsmöglichkeiten

Stakeholder sind in der heutigen vernetzten Welt für jedes 

Unternehmen erfolgsentscheidend. Die Interessen von 

Stakeholdern wollen gezielt erfasst und behandelt wer

den. Dieser Vorgang wird in einem sogenannten «Stake

holderProzess» strukturiert. Die PublicAffairsAgentur 

furrerhugi.ag kennt im Rahmen ihrer selbstentwickelten 

PublicAffairsMethode einen derartigen Prozess. Dieser 

StakeholderProzess besteht aus einzelnen Teilschritten. 

Die furrerhugi.ag ist bestrebt, den Prozess so konsistent 

wie möglich zu gestalten und stets zu verbessern.

Aus diesem Bestreben heraus ergibt sich die Frage, wie 

der StakeholderProzess der furrerhugi.ag in ein aufeinan

derfolgendes System geordnet werden kann. In diesem 

Kontext besteht das Ziel der vorliegenden Arbeit darin, für 

die furrerhugi.ag einfach zu implementierende Handlungs

anweisungen zu entwickeln. Zu den drei Teilbereichen 

StakeholderAnalyse, StakeholderManagement und Sta

keholderEvaluation werden Unterfragen formuliert. Dabei 

liegt der Fokus auf der Methodik der einzelnen Prozess

schritte. Es wird insbesondere überprüft, ob die aktuell ver

wendeten Methoden noch verbessert werden könnten. 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden mit vier Exper

ten leitfadengestützte Interviews geführt. Der Interviewleit

faden stützt sich dabei auf Thesen, die aus der Stakehol

derTheorie abgeleitet wurden. Die Thesen wurden mithilfe 

von Nominaldefinitionen operationalisiert.

Die Untersuchung zeigt, dass die befragten Experten ihren 

StakeholderProzess nicht in besonderem Masse struktu

rieren. Die furrerhugi.ag unterscheidet sich in diesem Be

reich von den untersuchten Unternehmungen. Die Exper

ten stützen sich häufig nicht auf Methoden oder andere 

feststehende Abläufe. In ihren StakeholderInteraktionen 

verlassen sie sich auf ihre Erfahrung und das Wissen der 

Mitarbeitenden. Die Experten erachten die Übersichtlich

keit und die Möglichkeit des Abstimmens in der Schweiz 

als wichtige Eigenheiten, die in den StakeholderProzess 

Eingang finden sollten.

Aus den Erkenntnissen der Untersuchung lassen sich ver

schiedene Handlungsanweisungen für die furrerhugi.ag 

ableiten. Die StakeholderAnalyse ist in der aktuell ange

wandten, weitgehend systematisierten Form beizubehalten. 

Darüber hinaus gilt es, die Zentralität eines Stakeholders in 

einem Netzwerk vermehrt zu beachten. Die Priorisierung 

der Stakeholder muss anhand von klaren Kriterien vorge

nommen werden. Eine Evaluation am Ende eines Projektes 

ist in jedem Fall durchzuführen. Des Weiteren sind – idea

lerweise bereits zu Beginn des StakeholderProzesses – 

Evaluationsfragen zu definieren, damit die Evaluation an 

Aussagekraft gewinnt.
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Akquisition von Schweizer Direkt-
investitionen: Die Rolle der ausländischen 
Investitionsförderungs-Organisationen

Ausländische Direktinvestitionen sind für viele Firmen ein 

wesentlicher Faktor, um ihr Wachstum zu erhöhen. In die

sem Zusammenhang gehören Schweizer Firmen weltweit 

zu den wichtigsten Investoren. Dass ausländische Inves

titionsförderungsAgenturen sowie Botschaften und Han

delskammern grosse Anstrengungen unternehmen, diese 

finanziellen Mittel zu akquirieren, ist naheliegend. Wie die 

Akquisition im Schweizer Markt erfolgt und welche Strate

gien verfolgt werden, ist aber wenig erforscht. Solche 

 Erkenntnisse sind jedoch zentral, denn sie ermöglichen 

ausländischen InvestitionsförderungsOrganisationen, den 

Schweizer Markt zum Nutzen der Investoren und der Ziel

länder besser zu bearbeiten.

Diese Bachelorarbeit erforscht zum einen, wo und in wel

chem Ausmass Schweizer Firmen im Ausland investieren. 

Zudem wird untersucht, wie ausländische Investitions

förderungsOrganisationen repräsentiert sind und wie sie 

operativ an Schweizer Direktinvestitionen gelangen. Es 

geht also darum, das AkteurNetzwerk und die daraus re

sultierenden Beziehungen zu verstehen.

Um diese Fragen zu beantworten, werden Daten der 

Schweizerischen Nationalbank statistisch ausgewertet 

und das Informationsangebot der Investitionsförderungs

Organisationen im Internet analysiert. Eine qualitative Um

frage mit ausgewählten Agenturen und Botschaften gibt 

Aufschluss über die angebotenen Dienstleistungen und 

Vorgehensweisen. Literaturrecherche sowie ein Experten

interview mit der Schweizerischen Investitionsförderungs

Agentur komplettieren das methodische Vorgehen.

Die Analyse zeigt, dass sich die Schweizer Direktin ves ti

tionen auf Europa, Nordamerika und Asien konzentrieren. 

Hauptsächlich Hightech, Finanz und Chemiefirmen ver

suchen, ihr hohes Innovationspotenzial über Technologie

transfers oder Zusammenschlüsse zu verbessern. Dabei 

suchen sie, trotz Kostendruck im Inland, politisch stabile 

Länder mit hochqualifizierten Arbeitskräften und verlegen 

ihre Forschungs und Produktionsstätten selten in Billig

lohnländer. Schweizer Firmen werden dabei als gut infor

miert, aber risikoscheu beschrieben. Unter starker Konkur

renz versuchen die ausländischen Investitionsförderungs

Organisationen, Schweizer Direktinvestitionen anzuziehen. 

Dies erfolgt individuell und diskret. Ausländische Botschaf

ten haben in vielen Fällen nur unterstützende Funktionen 

und scheinen das Potenzial ihrer Lokalpräsenz nicht voll 

auszuschöpfen.

Die Studie trägt die bereits praktizierten Vorgehensweisen 

von vielen InvestitionsförderungsOrganisationen zusam

men und schlägt weitere Strategien vor: Trotz globaler 

Kommunikation und virtuellen Auftritts im Internet sind die 

persönliche Kontaktpflege und die Nähe zum Investor ein 

entscheidender Faktor. Dies kann mit der vermehrten Ein

bindung der ausländischen Botschaften vor Ort erreicht 

werden. So entsteht eine durchgehende Beratung bis ins 

Zielland. Eine zukunftsorientierte Agentur setzt in der 

Schweiz auf wertschöpfungsintensive Branchen und Tech

nologietransfer. Sie bearbeitet In und OutboundInvestitio

nen in derselben Organisation und löst so in beiden Volks

wirtschaften notwendige Investitionen aus.
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Antizipieren von steuerlichen  
Einkommensentwicklungen oder  
blinde Achterbahnfahrt?

Die Prognose von Steuereinkommen hat für Verwaltungen 

im Rahmen des Budgetierungsprozesses eine grosse wirt

schaftliche Relevanz. Die Schuldenbremse, welche 2003 

eingeführt wurde, bindet seither den Ausgabespielraum 

der Verwaltungen auch gesetzlich an die Steuereinnah

men. Trotz einer generellen Verbesserung der Steuerprog

nosen fallen die Prognosefehler im Kanton Zürich in Jahren 

mit vielen strukturellen Veränderungen sehr hoch aus. Pro

gnosemodelle versuchen, diese Veränderungen durch den 

Einbezug von Indikatoren zu berücksichtigen, mit dem Ziel, 

die Prognosefehler auf ein Minimum zu reduzieren.

Diese Bachelorarbeit stellt quantitative und qualitative Me

thoden in der Theorie vor und prüft deren Anwendbarkeit 

auf den Kanton Zürich. Die Anwendung der quantitativen, 

auf mathematischer Grundlage basierenden Methoden be

zieht sich auf den elastizitäts, steuersatz und modellba

sierten Ansatz. Als qualitative Prognosemethoden finden 

die Expertenprognose, die Consensus und die Delphi

Methode Anwendung. Die Praktikabilität der Modelle wur

de für die Prognose der Einkommens, Vermögens, Ge

winn und Kapitalsteuererträge geprüft und analysiert.

Die statistischen Auswertungen der quantitativen Metho

den ermöglichen die Analyse und Vergleichbarkeit der Me

thoden. Die Prognosequalität wird durch eine Prognose 

auf das Jahr 2015 sichergestellt. Auf dieser Grundlage 

kann dem Kanton Zürich eine Handlungsempfehlung in der 

Anwendung eines qualitativen Prognoseprozesses ge

macht werden.

Die Anwendung der quantitativen Methoden zeigt, dass 

der elastizitäts und steuersatzbasierte Ansatz eine hohe 

Prognosequalität erreichen konnte. Dies ist auf eine hohe 

Korrelation der meisten Steuerertragsarten zur verwende

ten Steuerbasis zurückzuführen. Der modellbasierte An

satz, welcher die Steuererträge mit dem geschätzten kan

tonalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) prognostizierte, zeigte 

für die Vermögens und Kapitalerträge eine hohe Korrelati

on. Einen Effekt auf die Steuerertragsprognose hat neben 

der Korrelation auch die Prognosequalität der Steuerbasis. 

Das kantonale BIP als Steuerbasis hat den Nachteil, dass 

eine Vielzahl an Einflüssen die Prognosequalität mindert. 

Die Prognosefehler fallen dadurch höher aus, wodurch die 

Steuererträge schlechter geschätzt werden können. Es hat 

sich gezeigt, dass mit dem steuerbaren Einkommen, Ver

mögen, Kapital und Ertrag geringere Prognosefehler resul

tieren. Daher sind diese Steuerbasen zu bevorzugen.

Eine Einbindung quantitativer Methoden in einen qualitati

ven Prognoseprozess findet schon heute beim Kanton Zü

rich statt. Der qualitative Aspekt des Prozesses, also die 

Einbeziehung von Expertenmeinungen, hat ebenfalls eine 

Auswirkung auf die Prognosequalität. Um eine hohe Prog

nosequalität sicherzustellen, muss dabei die Beeinflussung 

der Experten untereinander vermieden, die Konsensgene

rierung aber gefördert werden.
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Bachelorarbeit – Risk and Insurance

Aus- und Weiterbildung in der  
Versicherungswirtschaft:  
Einflussfaktoren für die Studienwahl 

In der Schweizer Volkswirtschaft gehört die Versicherungs

industrie zu den grössten acht Wirtschaftszweigen und 

leistet einen namhaften Beitrag zur Erhaltung des nationa

len Wohlstandes. Der Schweizer Assekuranz droht aller

dings in Zukunft ein Mangel an jungem, qualifiziertem Per

sonal, bedingt durch die Verschiebung der Altersstruktur 

im Personalbestand in Zusammenhang mit dem demogra

fischen Wandel und der steigenden Komplexität. So ist in 

dieser Situation die Ausbildung von qualifizierten Fachkräf

ten auf tertiärer Bildungsstufe von eminenter Bedeutung.

Die vorliegende Bachelorarbeit ermittelt relevante Einfluss

faktoren auf Bildungsentscheidungen und klassifiziert an

hand einer empirischen Untersuchung deren Ausprägung 

bei Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fach

schule Versicherung und des Bachelorstudienganges Risk 

& Insurance. Das Hauptziel der Arbeit liegt darin, relevante 

Unterschiede in den Beweggründen der Studienwahl zwi

schen den Studiengängen aufzuzeigen.

Bezugnehmend auf die theoretischen Erklärungsansätze 

von Bildungsentscheidungen wurde ein für die Frage

stellung geeignetes Analyseinstrument abgeleitet. Anhand 

eines onlinebasierten Fragebogens wurden die Ausprä

gungen der Einflussfaktoren bei den Studierenden der 

 genannten Studiengänge ermittelt. Mittels allgemeiner 

statistischer Methoden werden die Ergebnisse konsoli

diert und die Studiengänge einander gegenübergestellt. 

Die empirische Untersuchung zeigt, dass Studierende der 

Höheren Fachschule Versicherung in der Wahl des Studi

enganges besonders durch die zu erwartende Bildungs

rendite, die möglichen Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, die 

Höhe der Opportunitätskosten, die Studienform und die 

persönlichen Karriereziele beeinflusst werden. Studieren

de des Bachelorstudiengangs Risk & Insurance weisen 

kongruente Ergebnisse bezüglich Bildungsrendite, Ar

beitsmarktchancen und Karriereziele auf. Ergänzend dazu 

werden der Standort sowie das Statuserhaltsmotiv als 

wichtige Einflussfaktoren auf den Studiengangentscheid 

identifiziert.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Studiengän

ge unterschiedliche Ausprägungen der Einflussfaktoren 

aufweisen. Während Studierende der Höheren Fachschule 

Versicherung massgeblich aufgrund ökonomischer und 

 institutioneller Einflussfaktoren den Studiengang wählen, 

ist bei den Studierenden des Bachelorstudienganges 

Risk & Insurance ein starker Einfluss selektiver ökonomi

scher, institutioneller und sozialer Einflussfaktoren zu be

obachten.

Den Bildungsinstituten der Tertiärstufe in der Bildungsland

schaft der Schweizer Versicherungsindustrie ist zu emp

fehlen, ihre Werbung und Kommunikation gezielt auf die 

erstmalig empirisch beobachteten wichtigen Einflussfakto

ren des jeweiligen Studienganges auszurichten. So kann 

die Anzahl Interessenten je Studiengang erhöht, die Studi

enabbruchquote aufgrund der gezielten Kommunikation 

verringert und damit die Qualität des Studiums verbessert 

werden.

DIPLOMAND 

Simon Steiger

DOZENT

Dr. Matthias Erny 
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Bachelorarbeit – Wirtschaftsrecht

Der Schweizer Versicherungsmarkt wächst stetig und in

zwischen verfügen über 90% der Bevölkerung über eine 

Privathaftpflichtversicherung. Trotzdem sind sich die meis

ten Personen nicht bewusst, welche Schäden eine Privat

haftpflichtversicherung übernimmt und welche von der 

Versicherungsdeckung ausgeschlossen sind und somit zu 

finanziellen Einbussen führen können. Ebenso können die 

Begrifflichkeiten «Haftung» und «Deckung» von vielen Ver

sicherten nicht auseinandergehalten werden, weshalb es 

nach einem Schadenfall oft zu bösen Überraschungen 

kommt.

In der Bachelorarbeit werden die abgelehnten Privathaft

pflichtschadensfälle eines grossen Schweizer Versicherers 

analysiert und unter Einbezug der Literatur, des geltenden 

Rechts und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

(AVB) diverser Anbieter die Unterschiede zwischen Haf

tung und Deckung aufgezeigt. Zudem zeigt ein AVBVer

gleich die Produktunterschiede zwischen einigen grossen 

Marktplayern auf. Darüber hinaus wird ein Fachexperte zur 

Schadensanalyse, den Deckungslücken, einem Versiche

rungsobligatorium sowie der Entwicklung der Privathaft

pflichtversicherung in naher und ferner Zukunft befragt. 

Aufgrund der geltenden Vertragsfreiheit sind Versicherer in 

der Gestaltung ihrer Produkte und somit auch den AVB 

frei. Die Versicherungsprodukte können somit unabhängig 

von gesetzlichen oder vertraglichen Haftpflichtvorschriften 

ausgestaltet werden, weshalb es zu Diskrepanzen zwi

schen Haftung und Versicherungsdeckung kommen kann. 

Obwohl der Schweizerische Versicherungsverband Mus

terbedingungen zur Verfügung stellt, verwenden die Versi

cherer in der Praxis meist eigens formulierte Bedingungen. 

Der Vergleich derselben zeigt auf, dass sich die AVB ver

schiedener Gesellschaften in der Privathaftpflichtversiche

rung trotz formell unterschiedlicher Ausgestaltung inhalt

lich sehr ähnlich sind. Trotzdem verfügen sie über De

ckungsausschlüsse, die den Versicherten im schlimmsten 

Fall in eine finanzielle Notlage bringen können. Denn ein 

Versicherter, der vertraglich/ausservertraglich haftbar ge

macht werden kann, aber über keine Versicherungsde

ckung verfügt, hat selber für den an einem Dritten entstan

denen Schaden aufzukommen. Einige der Ausschlüsse 

sind in den AVB explizit erwähnt und umschrieben und 

somit auch für einen Laien verständlich. Ein Beispiel hierfür 

ist der Ausschluss für Schäden, die absichtlich herbeige

führt worden sind. Doch es gibt auch Deckungseinschrän

kungen, die für einen Laien nicht direkt ersichtlich und so

mit von besonderer Bedeutung sind, wie zum Beispiel eine 

allfällige Deckungslücke beim Versichererwechsel aufgrund 

des zeitlichen Geltungsbereichs der Versicherungspolice. 

Aufgrund der Vertragsfreiheit lassen sich unterschiedliche 

Bedingungen und somit Deckungseinschränkungen im 

Schweizer Versicherungsmarkt nicht vermeiden. Die einzi

ge Lösung wäre es, ein Haftpflichtobligatorium im Privat

bereich sowie einheitliche AVB einzuführen. Solange dies 

nicht geschieht, bleibt die Rechtsunsicherheit der Versi

cherten bestehen.

Diskrepanzen zwischen Haftung und 
Deckung in der Haftpflichtversicherung 

DIPLOMANDIN 

Marina Anaya Valencia 

DOZENT

Prof. Dr. Peter Münch 
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Virtuelle Währungen und digitalisierte 
Vermögenswerte unter Schweizer Recht

Das Potenzial der BlockchainTechnologie, das Finanzsys

tem zu revolutionieren, ist aus heutiger Sicht schwer zu 

verneinen. Zurzeit bestehen in der Schweiz jedoch keine 

spezifischen, auf virtuelle Währungen ausgerichtete Re

geln. Die damit verbundene Rechtsunsicherheit gefährdet 

den technologischen Fortschritt. 

Zur Prüfung, ob und inwiefern die bestehenden Rechts

normen virtuelle Währungen und digitalisierte Vermögens

werte erfassen, ist eine phantasievolle Vorgehensweise 

gefordert. Ungeachtet dessen scheint es sinnvoll, die be

stehenden Gesetzesnormen – zumindest im Rahmen der 

Lückenfüllung – heranzuziehen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird nachgewiesen, dass sowohl 

Kryptowährungen als auch digitalisierte Vermögenswerte 

zumindest teilweise von den geltenden Rechtsnormen er

fasst werden. Kryptowährungen stellen Vermögenswerte 

dar, die als solche in der Schweiz steuerrelevant sind. Sie 

können jedoch nicht als Geld i.e.S. qualifiziert werden und 

stellen weder absolute noch relative Rechte dar. Für das 

Betreiben von Handelsplattformen für Kryptowährungen ist 

zudem oftmals eine Bankenbewilligung erforderlich. Als Fi

nanzintermediäre sind sodann die GeldwäschereiVor

schriften einzuhalten, insbesondere die Pflicht, die Ver

tragspartei zu identifizieren. 

 

Die Blockchain kann als Eigentumsregister und Übertra

gungssystem dienen. Gegenwärtig kommt dem Eintrag 

auf der Blockchain jedoch reine Informationsfunktion zu. 

Eine direkte Eigentumsübertragung von auf der Blockchain 

verbrieften Vermögenswerten (Nonnative Assets/Tokens) 

ist erst möglich, wenn das Gesetz der Blockchain Publi

zitätswirkung zuspricht. Um die aufgrund der fehlenden 

Publizitätswirkung der Blockchain bestehende Rechts

unsicherheit zu vermindern, kann der Handel im regulier

ten Bereich angeboten werden. Nonnative Assets/Tokens 

können grundsätzlich so ausgestaltet werden, dass sie als 

Finanzprodukte über regulierte Handelsplätze handelbar 

sind. Dennoch sind im geltenden Recht in Bezug auf den 

Eigentumsübergang die Erfordernisse der Schriftform und 

der Körperlichkeit bestimmend. Indem Wertrechte als 

Buch effekten rein digital geschaffen und transferiert wer

den können, kann die Blockchain aber als Übertragungs

system für als Bucheffekten geschaffene Wertrechte die

nen. Betreiber von entsprechenden Handelsplattformen 

müssen dafür als Verwahrungsstelle gemäss Art. 4 Abs. 2 

Bucheffektengesetz zugelassen sein. 

Zahlreiche Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von 

virtuellen Währungen und digitalisierten Vermögenswerten 

lassen sich nicht abschliessend beantworten. Eine spezifi

sche Regulierung in naher Zukunft scheint dadurch wahr

scheinlich und sinnvoll. Dass die Blockchain in der Schweiz 

jegliche Finanzintermediäre zu verdrängen vermag und vir

tuelle Währungen in der Zukunft zu gewichtigen Parallel

währungen werden, scheint aus heutiger Sicht – zumin

dest in der Schweiz – unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz 

wird erst die Zukunft zeigen, ob und inwiefern sich die ver

schiedenen Anwendungsbereiche der BlockchainTechno

logie durchzusetzen vermögen. Fest steht, dass durch die 

Blockchain viele alte Geschäfts und Organisationsmodelle 

herausgefordert werden. 

DIPLOMANDIN

Janina Bareth

DOZENT 

Prof. Dr. Harald Bärtschi 



55

Bachelorarbeit – Wirtschaftsrecht

Am 21. Mai 2017 hat das Schweizer Stimmvolk die Ener

giestrategie 2050 in der Abstimmung angenommen und 

das Referendum abgelehnt. Mit der Annahme wird eine 

neue Energiepolitik bestätigt. Damit spricht sich die 

Schweiz für eine Stärkung der einheimischen erneuerbaren 

Energien aus und gegen den Zubau neuer Atomkraftwer

ke. Es ist zu erwarten, dass somit die Nachfrage nach dem 

Zubau von Energieanlagen zur Nutzung von erneuerbaren 

Energien zunimmt.

 

Die Bachelorarbeit orientiert sich an den in Art. 1 lit. f. EnV 

aufgelisteten erneuerbaren Energien und deckt die Son

nenenergie, Geothermie, Umgebungswärme, Windenergie 

und Energie aus Biomasse ab. Aufgrund der neuen Rich

tung der Energiepolitik stellen sich neue rechtliche Fragen, 

insbesondere über das raumplanerische Verfahren für der

artige Anlagen. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, 

welche Planungs und Bewilligungsschritte für die Erstel

lung von Energieanlagen derzeit erforderlich sind, welche 

«neue erneuerbare Energien» nutzen. Die «alte erneuerba

re Energie» in Form von Wasserkraft ist nicht Bestandteil 

dieser Arbeit. 

 

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile, welche sich am raum

planerischen Stufenbau orientieren. Als Erstes wird die 

Richtplanpflicht behandelt, danach die Nutzungsplanpflicht 

und folgend die Baubewilligungspflicht. Es wird jeweils in 

jedem Teil eruiert, welche Stufen die Energieanlagen ge

mäss Raumplanungsrecht zu durchlaufen haben. Zuletzt 

werden die spezialgesetzlichen Bewilligungen und Rege

lungen erörtert, die aufgrund der spezifischen Merkmale 

der Energieanlage zu beachten sind. 

 

Die Ausführungen erfassen den heutigen Stand des raum

planerischen Verfahrens und ergeben eine Übersicht über 

dessen Intensität und Komplexität für die unterschiedli

chen Energieanlagen. Aufgrund der vielfältigen Technik, die 

zur Nutzung der Energiequellen verwendet wird, gestalten 

sich die jeweiligen Verfahren abweichend. So weist jede 

Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien Eigenheiten 

auf, welche das raumplanerische Verfahren prägen. 

Die wichtigsten gesetzlichen Änderungen will der Bundes

rat bis Anfang 2018 umsetzen. Der Schwerpunkt der Revi

sion liegt vorerst im Energiegesetz, namentlich bei den 

Förderbeiträgen. Zudem besteht neu die Verpflichtung der 

Kantone, Konzepte zur Nutzung von erneuerbaren Energi

en zu erarbeiten. Die Konzepte haben wahrscheinlich den 

grössten Einfluss im raumplanerischen Verfahren, da sie 

insbesondere das Planungsverfahren beschleunigen. Wei

ter werden im Rahmen der Energiestrategie 2050 Neue

rungen bezüglich der Bewilligungsverfahren in Aussicht 

gestellt. Diese sollen künftig für erneuerbare Energien ver

kürzt und vereinfacht werden.

Das planungs- und baurechtliche 
 Verfahren zur Erstellung von Anlagen 
zur Erzeugung von erneuerbaren 
 Energien – Wegleitung 

DIPLOMANDIN

Maureen Grossmann

DOZENT 

Prof. Dr. Andreas Abegg
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Die Qualifikation von Erbschafts- und 
Schenkungssteuern in Abgrenzung zur 
Einkommenssteuer

Die steuerrechtliche Beurteilung eines Vermögenszuflus

ses stellt sich im Hinblick auf die Zuordnung zu der Erb

schafts bzw. Schenkungssteuer oder Einkommenssteuer 

oft als problematisch dar. Einige Kriterien sprechen jeweils 

für die Erbschafts oder Schenkungssteuer, wobei es auch 

zahlreiche gibt, welche als Indiz für die Einkommenssteuer 

gelten. Für die zuständigen Stellen in der Verwaltung stellt 

dies täglich eine Herausforderung dar und für die Steuer

pflichtigen besteht eine Rechtsunsicherheit. 

 

Basierend auf dieser Ausgangslage untersucht die Bache

lorarbeit die aktuelle Judikatur sowie die herrschenden 

Lehrmeinungen und würdigt diese. Zusätzlich werden kon

kretere Abgrenzungskriterien definiert. Der Schwerpunkt 

wurde auf die Abgrenzungsproblematik bei Vermögens

übergängen während oder geringe Zeit nach einem Ar

beitsverhältnis, einem privatrechtlichen Schuldenerlass, 

bei sittlichen Verpflichtungen und der Übertragung von 

nicht kotierten Aktien gesetzt. Dies jeweils unter besonde

rer Berücksichtigung der Rechtslage im Kanton St. Gallen, 

da das Erbschafts und Schenkungssteuerrecht nicht har

monisiert ist. 

Es wird eine rechtswissenschaftliche Analyse, gestützt auf 

die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur durch

geführt. Ergänzt werden die daraus gewonnenen Erkennt

nisse mit praxisrelevanten Beispielen. 

Der Schenkungswille ist im Kanton St. Gallen kein notwen

diges Tatbestandsmerkmal der steuerrechtlichen Schen

kung. Ein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegen

leistung von mind. 25% begründet grundsätzlich eine 

Schenkung – mit den schenkungssteuerrechtlichen Fol

gen. Wird eine Schuld unter beteiligten Dritten freiwillig er

lassen oder leistet jemand Zahlungen aufgrund einer sittli

chen Pflicht, welche nicht einer rechtlichen Verpflichtung 

gleichkommen, so stellt dies grundsätzlich eine steuer

rechtliche Schenkung dar. Nicht kotierte Aktien werden per 

Stichtag zum Verkehrswert bewertet. Weicht der Kaufpreis 

von diesem ab, so kann ein schwierig bewertbarer Good

will die Begründung sein. Wird dies plausibel dargelegt, so 

wird auf die Erhebung der Schenkungssteuer verzichtet. 

Gelingt dieser Beweis nicht, stellt das Missverhältnis eine 

Schenkung dar. Ist umstritten, ob eine Zahlung als Erb

schaft bzw. Schenkung oder Einkommen zu qualifizieren 

ist, so ist auf die «causa», d.h. auf den tieferen Grund, ab

zustellen. Erhält ein Arbeitnehmer eine Leistung, so muss 

der Sachverhalt jeweils einzeln beurteilt werden. 

Das Bestimmen von konkreten Kriterien erwies sich als 

äus serst schwierig und ist nicht generalisierbar. Eine jewei

lige Einzelfallbeurteilung ist unerlässlich und eine Rechts

unsicherheit kann nicht vollständig eliminiert werden. Die 

Aufnahme des Tatbestandmerkmals des Schenkungswil

lens – auch in die steuerrechtliche und nicht nur zivilrecht

liche Definition der Schenkung – oder eine Praxisänderung 

durch ein richterliches Leiturteil könnten möglicherweise 

etwas Klarheit bringen. Die gegenwärtig einzige Möglich

keit, Klarheit über die konkreten Steuerfolgen zu haben, ist 

die vorgängige Einholung eines Rulings.

DIPLOMANDIN

Larissa Hädinger 

DOZENT
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Die Vereinbarung eines nacharbeitsvertraglichen Konkur

renzverbotes stellt bereits eine Hürde dar, die ohne juristi

sche und wirtschaftliche Kenntnisse kaum zu nehmen ist. 

Nichtigkeitsgründe lassen sich in der Individualität des Ar

beitsverhältnisses, in der Ursache der Kündigung, auf

grund einschlägiger Normen, aber auch in den Eigenschaf

ten der Vertragsparteien feststellen.

Schutzobjekt des Verbots ist einerseits der Einblick in den 

Kundenkreis, andererseits der Einblick in die Unterneh

mensgeheimnisse des Arbeitgebers. Vom Kundenkreis 

 erfasst werden Beziehungen mit Kunden, die auf die Be

mühungen und die Leistungen des Arbeitgebers zurückzu

führen sind. Der Einblick bezieht sich hingegen auf die Be

ziehung zwischen Kunden und Arbeitnehmer. Das innere 

Moment verlangt eine Beziehung von derartiger Intensität, 

die es dem Arbeitnehmer ermöglicht, künftige Bedürfnisse 

der Kunden zu erfassen, das äussere Moment die Mög

lichkeit, allfällige Angebote frühzeitig auf die Bedürfnisse 

auszurichten. Bei Unternehmensgeheimnissen handelt es 

sich um Informationen, die bereits im Verhältnis zu Mitbe

werbern eine gewisse Individualität bzw. Exklusivität auf

weisen müssen. Diese müssen drei Merkmale aufweisen, 

damit sie die Geheimnisqualität erlangen und so überhaupt 

vom Begriff des Unternehmensgeheimnisses erfasst wer

den. Im Gegensatz zum Kundenkreis verlangt der Einblick 

in Unternehmensgeheimnisse kein aktives Tun. Er gilt so

mit bereits dann als gegeben, wenn sich der Arbeitnehmer 

die Information verschafft.

Damit eine Verletzung des nacharbeitsvertraglichen Kon

kurrenzverbotes überhaupt in Betracht kommt, müssen 

die Parteien direkt oder indirekt in einem Wettbewerbsver

hältnis zueinander stehen. Nur dort, wo die Nutzung des 

Kundenkreises oder der Unternehmensgeheimnisse durch 

den ehemaligen Arbeitnehmer eine erhebliche Schädigung 

für den ehemaligen Arbeitgeber bedeuten würde, ist das 

Verbot zulässig. Die somit verlangte Schadensprognose ist 

vom ehemaligen Arbeitgeber zu erbringen und wird vom 

Gericht nach freiem Ermessen beurteilt.

Die geforderte Schriftform des Verbots dient dem ehemali

gen Arbeitgeber als Beweis, dem ehemaligen Arbeitneh

mer als Warnung und den Parteien zur Klarstellung der 

Rechtslage. De lege lata kann die Warnfunktion der Schrift

form abgeschwächt, die Klarstellungsfunktion in Bezug auf 

den Geltungsbereich zuungunsten des ehemaligen Arbeit

gebers vollends vernachlässigt werden. Somit wird dem 

Institut der Schriftform höchstens bedingt Genüge getan.

Gleichfalls problematisch erscheint auch die Frage der tat

sächlichen Verletzung des Konkurrenzverbotes. Sofern es 

bereits im Zeitpunkt der Aufnahme der konkurrenzierenden 

Tätigkeit verletzt ist, würde dies über das eigentliche Ziel 

des Konkurrenzverbotes hinausgehen. Ist es erst dann 

verletzt, wenn der ehemalige Arbeitnehmer den Kunden

kreis oder die Unternehmensgeheimnisse des ehemaligen 

Arbeitgebers nutzt, würde dies eine nahezu unzumutbare 

Beweislast für den ehemaligen Arbeitgeber bedeuten. Die 

Arbeit möchte insgesamt in möglichst konziser Form einen 

Eindruck der momentanen Rechtslage und der ihr inne

wohnenden Problemfelder vermitteln.

Das nacharbeitsvertragliche 
 Konkurrenz verbot im Lichte einer 
wettbewerbs orientierten Markt-
wirtschaft – eine Momentaufnahme 

DIPLOMAND
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Das geltende Pflichtteilsrecht ist in seinen Grundzügen 

über 100 Jahre alt. Seit dem Inkrafttreten des gesamt

schweizerischen ZGB am 1. Januar 1912 wurde dieser 

Rechtsbereich nur geringfügigen Revisionen unterzogen. 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich jedoch die 

gesellschaftlichen und demografischen Verhältnisse stark 

verändert. Die Lebenserwartung ist angestiegen. Des Wei

teren entsprechen die heutigen familiären Strukturen nicht 

mehr denjenigen von 1912. Konflikte im Zusammenhang 

mit dem Pflichtteilsrecht ergeben sich zudem bei der Un

ternehmensnachfolge. 

 

Unter Berücksichtigung der Lehrmeinungen und der Stim

men aus der Praxis wird untersucht, ob das heutige 

Pflichtteilsrecht revisionsbedürftig ist. Gleichzeitig unter

sucht die Bachelorarbeit, welche Revisionsvorschläge in 

der Praxis umsetzbar sind und durch Experten positiv be

wertet werden. 

Im Rahmen der Arbeit werden zunächst die Regelungen 

des geltenden Pflichtteilsrechts des ZGB dargelegt. Zu

sätzlich wird das laufende Gesetzgebungsverfahren, wel

ches durch die Motion «Für ein zeitgemässes Erbrecht» 

von Felix Gutzwiller angestossen wurde, berücksichtigt. Es 

erfolgt eine Analyse des daraus entstandenen Vorentwurfs. 

Meinungen dazu aus der Lehre und Praxis werden mittels 

Fragebögen und einem Interview ausgewertet. Die Arbeit 

zeigt dabei auch Lösungsvorschläge aus der Lehre auf.

Der Revisionsbedarf des geltenden Pflichtteilsrechts ist so

wohl in der Lehre als auch in der Praxis unbestritten. Der 

Vorentwurf des Bundesrats, welcher die Reduktion der 

Pflichtteile der Nachkommen und des Ehegatten bzw. ein

getragenen Partners sowie die Abschaffung des Eltern

pflichtteils beinhaltet, stiess nicht nur auf positive Reso

nanz. Kritik erfahren musste insbesondere die Anpassung 

der Pflichtteilsquote des überlebenden Ehegatten bzw. 

eingetragenen Partners von 1/2 auf 1/4 des gesetzlichen 

Erbanspruchs, da damit dessen erbrechtliche Stellung 

massiv geschwächt würde. Weiter wurde kritisiert, dass 

zielführendere Reformvorschläge von Fachpersonen nicht 

berücksichtigt wurden. Die von Klöti entwickelte Freiteils

Lösung wird von zahlreichen Fachpersonen als prakti

kabler Vorschlag zur Flexibilisierung des Pflichtteilsrechts 

angesehen. Dabei kann über eine gewisse Quote der 

Pflichtteile, beispielsweise 1/4 aller Pflichtteile, verfügt wer

den. Ebenfalls befürwortet wird die Einführung einer Stun

dungsregelung für Pflichtteilsansprüche. Während einer 

Dauer von beispielsweise fünf Jahren könnten Pflichtteile 

bei Unternehmensnachfolgen gestundet werden. Unter

schiedliche Fachpersonen haben diese beiden Reformvor

schläge grundsätzlich positiv bewertet.

 

Die kritisierte Reduktion des Pflichtteils des überlebenden 

Ehegatten bzw. eingetragenen Partners gilt es nochmals 

zu überdenken. Zusätzlich sind die Freiteilsregelung von 

Klöti sowie die vorgeschlagene Stundungsregelung in die 

weiteren Revisionsbestrebungen mit einzubeziehen. Das 

weitere Gesetzgebungsverfahren wird zeigen, ob diese 

Tendenz der Lehr und Praxismeinungen berücksichtigt 

wird.

Der Pflichtteilsschutz nach geltendem 
und künftigem Schweizer Recht 

DIPLOMANDIN

Sabrina Klabovszki 

DOZENTIN 

Prof. Dr. Brigitte Tanner



59

Bachelorarbeit – Wirtschaftsrecht

In der Vergangenheit viel diskutiert und dennoch aktuell ist 

das Thema rund um die Vergütung des Verwaltungsrats. 

Aktualität geniesst es angesichts der aus der MinderInitia

tive resultierten und per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzten 

Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsen

kotierten Aktiengesellschaften (VegüV), die als Bestandteil 

der laufenden Aktienrechtsrevision in die Bundesgesetze 

überführt werden soll.

Aufgrund der nach wie vor wenigen zwingenden gesetzli

chen Bestimmungen setzt sich die Bachelorarbeit mit den 

Möglichkeiten und Grenzen der Vergütung des Verwal

tungsrats auseinander. Es werden Rückschlüsse aus der 

Organisation, dem Aufgabenbereich und der Haftung des 

Verwaltungsrats auf seine Vergütung gezogen, rechtliche 

Schranken aufgezeigt und Trendentwicklungen in der Ver

gütungsstruktur festgestellt. 

Aus der flexiblen Organisation des Verwaltungsrats, kom

biniert mit einem unterschiedlichen Aufgabenbereich und 

einem damit verbundenen unterschiedlich hohen Haf

tungsrisiko der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, wird 

ein Vergütungssystem benötigt, das all diese Elemente 

mitberücksichtigt. Eine Möglichkeit bietet ein in der Praxis 

häufig anzutreffendes Vergütungssystem, bei dem zu

nächst ein Grundsalär fixiert wird, das jedem Verwaltungs

ratsmitglied zusteht. Zusätzlich zum Grundsalär wird ein 

Zuschlag für jede Tätigkeit in einem Ausschuss oder einer 

Delegation gewährt, der den erhöhten Arbeitsaufwand und 

ein erhöhtes Haftungsrisiko kompensiert. 

Obschon die VegüV Schranken in Bezug auf die Ver

gütungsfestsetzung des Verwaltungsrats setzt, lässt sie 

 immer noch Spielraum offen. Exzessive Vergütungen für 

Verwaltungsräte, aber auch für die Geschäftsleitung sind 

nicht ausgeschlossen, auch nicht nach Milliardenverlusten. 

Seitdem Aktionäre aufgrund von Art. 18 VegüV über die 

Ver gütungen des Verwaltungsrats und den Vergütungs

bericht abzustimmen haben, ist Kritik an vielen Vergü

tungssystemen spürbar. Knappe Abstimmungsresultate 

für den Vergütungsbericht erhielten an den diesjährigen 

Generalversammlungen ABB, Credit Suisse und Novartis. 

Der Vergütungsbericht von Georg Fischer wurde gar abge

lehnt. Inwiefern der Verwaltungsrat dem Ruf nach einer 

Änderung in der Vergütungspolitik nachkommt, wird die 

Zukunft zeigen. 

Im letzten Teil der Bachelorarbeit wird mittels Statistiken 

mehrerer Jahre festgestellt, dass es bei SMI und SMIM

Unternehmen einen Trend zu mehr fixen Vergütungen gibt 

und variable Vergütungselemente an Bedeutung verlieren. 

Diese Entwicklung ist begrüssenswert, da der Einfluss des 

meist nicht exekutiv tätigen Verwaltungsrats auf den Unter

nehmenserfolg gering ist und variable Vergütungselemente 

daher unpassend sind.

Eine Best Practice in Bezug auf die Form, Struktur oder 

Höhe der Vergütung des Verwaltungsrats kann aufgrund 

der Grössenunterschiede der in der Schweiz vorkommen

den Aktiengesellschaften nicht aufgezeigt werden. Bei der 

Vergütungsfestsetzung des Verwaltungsrats sollten jedoch 

stets die Interessen der Gesellschaft (einfache und ver

ständliche Handhabung) als auch die Interessen der Ver

waltungsräte (Motivation und Bedarf) gewahrt werden. 

DIPLOMAND 

Rico Kündig 

DOZENTIN

Dr. Karolina Kuprecht

Vergütungen von Verwaltungsräten  
einer Aktiengesellschaft. Gesellschafts-
rechtliche Möglichkeiten und Grenzen 
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Verrechnungspreise haben sich im Laufe der Jahre zu einer 

der wichtigsten steuerrechtlichen Herausforderung für multi

nationale Unternehmen entwickelt. Mehr denn je steht die 

Relevanz von Verrechnungspreisen im Fokus der Öffent

lichkeit sowie im Bewusstsein der internationalen Politik. 

Das Steuerrecht ist zudem sehr dynamisch, da es laufend 

durch Gesetzesrevisionen und Rechtsprechung beein

flusst wird. So ist es notwendig, eine profunde Kenntnis 

über die aktuelle Rechtslage sowie einen Überblick über 

die internationalen Entwicklungen zu haben.

Zu den Hauptgründen, wieso Verrechnungspreise für die 

Unternehmen relevant sind, gehören neben den konzern

internen Lenkungs bzw. Steuerungszwecken auch die 

aus steuerrechtlicher Sicht Fremdüblichkeit und Dokumen

tationsanforderung der konzerninternen Transaktionen. Zu 

den Dokumentationsanforderungen der Verrechnungsprei

se für multinationale Unternehmen mit einem konsolidier

ten Jahresumsatz von über EUR 750 Millionen gehört neu, 

neben den bereits bestehenden Master und Local Files, 

das CountrybyCountry Reporting (CbCR). Diese Unter

nehmen haben den lokalen Steuerverwaltungen in denjeni

gen Ländern, in welchen einer Geschäftstätigkeit nachge

gangen wird, jährlich standardisierte, landesspezifische 

Informationen hinsichtlich ihres Steuer und Verrechnungs

preisModells zur Verfügung zu stellen. Ist der Verrech

nungspreis bestimmt und dokumentiert, so stellt die spon

tane Amtshilfe eines der Instrumente dar, um Informationen 

zu den Verrechnungspreisen auszutauschen. Demnach 

werden Informationen ohne vorheriges Ersuchen der Ver

tragspartei übermittelt, wenn die informierende Vertrags

partei davon ausgeht, dass die betreffenden Informationen 

für die andere Vertragspartei von Interesse sind. Es zeigt 

sich, dass die deklarierte spontane Amtshilfe jedoch in eine 

automatisierte Meldepflicht übergeht.

Ausgehend von einem zulässigen Aufrechnungsverfahren 

untersucht die Arbeit, ob Ermessensfehler bezüglich der 

Verrechnungspreise ein Steuerstrafverfahren rechtfertigen. 

Nach Ansicht der herrschenden Lehre kann grundsätzlich 

nicht auf eine Steuerhinterziehung geschlossen werden, 

wenn die verdeckte Gewinnausschüttung einzig auf Verlet

zung des Drittvergleichsgrundsatzes zurückzuführen ist. 

Solange die handelsrechtlichen Prinzipien eingehalten wer

den, jedoch das Ermessen der Steuerbehörden sich von 

jenem des Steuerpflichtigen unterscheidet, darf sie nicht 

ohne Weiteres auf ein widerrechtliches Verhalten des Steu

erpflichtigen schliessen. Auch hier gilt es, Sonderfälle zu 

berücksichtigen, welche im Rahmen dieser Arbeit themati

siert werden.

Mit Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körper

schaftssteuerbemessungsgrundlage sollen Gewinne dort 

besteuert werden, wo die Wertschöpfung erfolgt. Dadurch 

soll erreicht werden, dass gruppeninterne Zwischengewin

ne eliminiert werden und sich so die Verrechnungspreisfra

ge zwischen Konzerngesellschaften erübrigt. Fraglich 

bleibt, ob all die ergriffenen Massnahmen und Aktivitäten 

im Nachgang der internationalen Transparenz auch wie ge

plant zeitnah umgesetzt und eingehalten werden können. 

Man tut jedenfalls gut daran, jederzeit informiert zu bleiben.

Die Eigenart der Verrechnungspreise – 
inmitten der internationalen Transparenz

DIPLOMAND
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Die Anwendung von Vinkulierungs-
bestimmungen auf den indirekten Erwerb 
von Beteiligungen. Eine juristische  
Auseinandersetzung mit dem Fall Sika

Der Bauchemiekonzern Sika wird zu 52% durch die 

SchenkerWinkler Holding (SWH), welche der Gründer

familie Burkard gehört, kontrolliert. Die Familie Burkard 

möchte die SWH und damit indirekt die Stimmenmehrheit 

an Sika dem französischen Konkurrenten SaintGobain 

verkaufen. Gegen dieses Vorhaben wehrt sich die Mehrheit 

des Verwaltungsrates von Sika. Die SWH beantragte dar

aufhin eine ausserordentliche Generalversammlung, um 

den Verwaltungsrat neu zu besetzen. Der Verwaltungsrat 

war der Ansicht, dass die SWH diese Generalversamm

lung im Auftrag von SaintGobain verlangte. Um zu verhin

dern, dass SaintGobain gegen den Willen des Verwal

tungsrates indirekt Einfluss auf das Gesellschaftsleben von 

Sika nimmt, wurde diese Generalversammlung nicht ein

berufen und an der ordentlichen Generalversammlung 

wurden die Stimmrechte bei ausgewählten Abstimmungen 

von 52% auf 5% beschränkt. Aufgrund dieser Stimm

rechtsbeschränkung ist es zu keinen Veränderungen im 

Verwaltungsrat gekommen. 

Den Kern der juristischen Auseinandersetzung bildet die 

Frage, ob der Verwaltungsrat die Stimmrechte der SWH 

beschränken durfte, obwohl die Aktien nur indirekt den Ei

gentümer wechseln. Im Weiteren wird ermittelt, ob die ge

plante Abwahl der Verwaltungsräte als Umgehung der Vin

kulierung zu qualifizieren ist und welches die daraus resul

tierenden Rechtsfolgen sind. Drittens stellt sich die Frage, 

ob der SWH das Recht auf Einberufung einer a.o. General

versammlung entzogen werden durfte. Zudem ist heraus

zufinden, zu welchem Zeitpunkt der Verwaltungsrat über 

die Anwendung der Vinkulierung befinden darf. Die letzte 

Frage befasst sich mit der Zulässigkeit einer selektiven 

Stimmrechtsbeschränkung an der Generalversammlung. 

Zur Beantwortung der Frage, ob die Vinkulierung den indi

rekten Erwerb von Namenaktien erfasst, wurde mittels 

Auslegung der SikaStatuten der Sinn und Zweck der 

 Vinkulierungsbestimmung ermittelt. Die anderen Fragen 

wurden gestützt auf Lehrmeinungen und Rechtsprechung 

beantwortet. Fallspezifische Gutachten sowie der Aktien

kaufvertrag zwischen SaintGobain und der Familie Bur

kard lieferten dabei wichtige Details. 

Die Auslegung der Statuten ergibt, dass auch der indirek

te Erwerb der SikaNamenaktien der Zustimmung des 

Verwaltungsrates unterliegt. Die geplante Abwahl der Ver

waltungsräte ist als Umgehung anzusehen, weshalb auf 

die Abstimmungen über die Wiederwahl die Stimmrechte 

beschränkt werden durften. Die a.o. Generalversammlung 

wurde unrechtmässiger Weise nicht einberufen. Für einen 

solchen Schritt fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. 

Grundsätzlich darf der Verwaltungsrat erst bei Einreichung 

eines Eintragungsgesuchs entscheiden, ob er die Vinku

lierung anwenden möchte. Liegt, wie dies hier der Fall ist, 

eine Umgehungsabsicht vor, so darf jedoch bereits in ei

nem früheren Stadium über die Anwendung entschieden 

werden. Die selektive Stimmrechtsbeschränkung ist zu

lässig. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der 

Verwaltungsrat rechtmässig verhalten hat. Klarheit wird je

doch erst das Urteil des Zuger Obergerichts beziehungs

weise bei dessen Weiterzug jenes des Bundesgerichts 

schaffen.

DIPLOMAND 
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Die gesundheitliche Situation der verschiedenen Migrati

onsgruppen und die Finanzierung von Gesundheitsleistun

gen tangieren das öffentliche Interesse und sind deshalb 

von zentraler Bedeutung. Die Regelung der medizinischen 

Versorgung stellt die betroffenen Behörden vor eine grosse 

Herausforderung, auch deshalb, weil sich Migrationsgrup

pen rechtlich voneinander unterscheiden. So kommt es 

vor, dass etwa SansPapiers nicht die gleichen Rechte be

treffend die medizinische Versorgung zukommen wie 

Flüchtlingen oder Asylbewerbern. Dies steht jedoch in ei

nem Gegensatz zum geltenden Recht in der Schweiz. So

mit stellt sich unter anderem die Frage, welche alternativen 

Möglichkeiten vorliegen, damit auch Personen mit einem 

erschwerten Zugang zum Gesundheitswesen in Genuss 

einer ihnen ohnehin rechtlich zustehenden medizinischen 

Grundversorgung kommen. 

Die Bachelorarbeit untersucht, wie die medizinische Ver

sorgung der oben erwähnten Migrationsgruppen in der 

Schweiz geregelt ist und wie dies in der Praxis umgesetzt 

wird. Zu diesem Zweck wurden auch zwei Schweizer 

Krankenversicherer beigezogen, welche ihre Handhabung 

im Zusammenhang mit Migranten erläutern.

 

Unter Berücksichtigung der herangezogenen Literatur, 

Rechtsprechung und der Informationen der besagten 

Krankenversicherer kann gesagt werden, dass die medizi

nische Grundversorgung von Flüchtlingen und Asylbewer

bern in der Schweiz durchaus gewährleistet ist. Die Kosten 

der Grundversorgung werden hierbei wie bei den Schwei

zer Bürgern von der obligatorischen Krankenversicherung 

übernommen. Diese unterliegt gemäss Art. 4 KVG einem 

Kontrahierungszwang, das heisst, sie muss jede in der 

Schweiz wohnhafte Person aufnehmen. Somit kommen 

den Asylbewerbern und den Flüchtlingen im Hinblick auf 

die medizinische Grundversorgung die gleichen Rechte 

wie den Schweizern zu. Art. 4 KVG gilt grundsätzlich auch 

für SansPapiers, in der Praxis scheint dies jedoch nicht 

immer umgesetzt zu werden, sodass SansPapiers erheb

lichen Nachteilen in der medizinischen Grundversorgung 

ausgesetzt sind. 

Gemäss Art. 12 UNOPakt I ist der Staat verpflichtet, 

Massnahmen zu ergreifen, um den diskriminierungsfreien 

Zugang zu medizinsicher Grundversorgung für alle Perso

nen zu ermöglichen. Damit ist nicht nur gemeint, dass ein 

Versicherungsobligatorium für alle mit festem Wohnsitz 

eingeführt wird (vgl. Art. 3 KVG). Vielmehr ist damit ge

meint, dass auch andere Massnahmen ergriffen werden 

müssen, damit auch Personen, welche von der obligatori

schen Krankenversicherung ungerechtfertigt abgewiesen 

werden, der Zugang zur medizinischen Grundversorgung 

gestattet wird, ohne negative Folgen – zum Beispiel Ent

hüllung des unrechtmässigen Aufenthalts eines SansPa

piers – befürchten zu müssen. Dies kann beispielsweise 

dadurch geschehen, dass Zentren eröffnet werden, an die 

sich Personen mit erschwertem Zugang zum Gesund

heitswesen mit medizinischen Anliegen anonym wenden 

können. Eine weitere Idee wäre, Ombudsstellen einzurich

ten, bei welchen Personen ungerechtfertigtes Verhalten 

von Krankenversicherern melden können. 

Medizinische Versorgung von Migranten

DIPLOMAND
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Die Revision des Kindesunterhaltsrechts

In den vergangenen Jahren haben sich die Familienver

hältnisse und deren Stabilität stark verändert: kleinere Fa

milien, Aufweichung der traditionellen Rollenverteilungen, 

Zunahmen von Einelternfamilien aufgrund vermehrter 

Scheidungsfälle. Mittlerweile kommen zahlreiche Kinder in 

nicht ehelichen Gemeinschaften zur Welt. Dies führte ver

mehrt zur Kritik, dass nach den bisherigen Gesetzesbe

stimmungen Kinder verheirateter und nicht verheirateter 

Eltern ungleich behandelt wurden. Per 1. Januar 2017 trat 

das neue Kindesunterhaltsrecht in Kraft. Mit der Revision 

des Schweizerischen Zivilgesetzbuches soll das Kindes

wohl ins Zentrum der Überlegungen gerückt und sicher

gestellt werden, dass dem Kind keinerlei Nachteile aus 

dem Zivilstand seiner Eltern erwachsen. Im Rahmen der 

Revision wurden verschiedene Massnahmen ergriffen, um 

diese Ziele zu erreichen, wobei der Fokus auf dem Betreu

ungsunterhalt liegt. Dieser soll gewährleisten, dass das 

Kind von der bestmöglichen zivilstandsunabhängigen Be

treuung profitieren kann. 

Die Bachelorarbeit gibt einen Überblick über das bisherige 

und das revidierte Kindesunterhaltsrecht. Zudem wird un

tersucht, ob es mit der Revision gelungen ist, dass dem 

Kind keinerlei Nachteile mehr aus dem Zivilstand der El

tern erwachsen und somit sämtliche Kinder gleichgestellt 

sind. 

Die Arbeit ist im Sinne einer rechtswissenschaftlichen 

Analyse gestützt auf Gesetzgebung, Fachliteratur und 

Rechtsprechung erstellt. In Bezug auf den in der Schweiz 

bisher unbekannten Betreuungsunterhalt wird ein Rechts

vergleich mit den Regelungen in Deutschland und Schwe

den gezogen. 

Die Revision birgt durchaus das Potenzial, die bis anhin 

ungleiche Behandlung der Kinder ehelicher und nicht ehe

licher Eltern zu beseitigen. Die fehlenden Regelungen zum 

Betreuungsunterhalt führen zu grosser Rechtsunsicher

heit, da eine uneinheitliche Praxis zu erwarten ist. Deshalb 

kann auch die Frage, ob die Revision ihr Ziel erreicht hat, 

nicht abschliessend beantwortet werden. Dies ist insbe

sondere von der zukünftigen Festlegung der Dauer und 

Bemessung des Betreuungsunterhalts abhängig. Der Ver

gleich mit Deutschland zeigt, dass es dort im Gegensatz 

zur Schweiz klare Regeln für den Betreuungsunterhalt gibt. 

In Schweden ist ein Betreuungsunterhalt nicht notwendig, 

da sich die Eltern im Normalfall die Betreuung teilen und so 

beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, was nicht 

zuletzt auf das gut ausgebaute Angebot an Drittbetreu

ungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. 

Es ist Aufgabe der Politik, Voraussetzungen für eine besse

re Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen. Zudem 

wird die Rechtsprechung in nächster Zeit gewisse Regeln 

etablieren müssen, um möglichst gleiche Resultate und 

damit die Gleichbehandlung der Kinder zu gewährleisten.

DIPLOMANDIN 
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Terroranschläge werden als reale und zunehmende Bedro

hung wahrgenommen. Seit mehreren Jahren gehen immer 

wieder Schreckensbilder der Terrormiliz Islamischer Staat 

durch die Medien. In der Schweiz befasst sich der Nach

richtendienst des Bundes (NDB) mit der Früherkennung 

von terroristischen Aktivitäten. Am 25. September 2016 

haben die Schweizer Stimmberechtigen das neue Nach

richtendienstgesetz (NDG) mit 65,5% JaStimmen ange

nommen. Es tritt voraussichtlich am 1. September 2017 in 

Kraft. Bisher sollte der NDB die demokratische Verfas

sungsordnung vor spezifischen Bedrohungen schützen. 

Mit dem neuen Gesetz soll der NDB generell zur Wahrung 

der Handlungsfähigkeit der Schweiz beitragen, wozu bei

spielsweise der Schutz des Wirtschafts und Finanzplatzes 

Schweiz gehört. Angesichts der erweiterten Kompetenzen 

des NDB spricht man von einem Paradigmenwechsel. 

Im Gegensatz zu den Strafverfolgungsbehörden benötigt 

der NDB für seine Informationsbeschaffung keinen konkre

ten Anfangsverdacht für eine Straftat. Es geht vielfach um 

blosse Hinweise und Vermutungen. Die präventiven Tätig

keiten des NDB können wegen deren schwerwiegenden 

Auswirkungen die in der Bundesverfassung verankerten 

Grundrechte wie den Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) 

und die Meinungs und Informationsfreiheit (Art. 16 BV) er

heblich einschränken. Diese Arbeit untersucht, unter wel

chen rechtsstaatlichen Bedingungen der NDB seine Ein

satzmittel gegen Terrorverdächtige einsetzen darf. 

Der Entwurf und die Botschaft des Nachrichtendienstge

setzes bilden die Grundsteine dieser Bachelorarbeit. Eine 

Auswertung der Berichte der parlamentarischen Ge

schäftsprüfungsdelegation ermöglicht eine Übersicht über 

die Historie des NDB. Die Tätigkeitsberichte der Bundes

anwaltschaft und des NDB analysieren die Sicherheitspoli

tik der Schweiz in der vergangenen Dekade. 

In Zukunft darf der NDB präventiv Telefongespräche ab

hören, mit einem Trojaner in Computer eindringen, Kame

ras und Mikrofone in Privaträumen installieren sowie Ge

bäude und Fahrzeuge durchsuchen. Diese geheimen 

Überwachungsmassnahmen müssen auf Antrag des NDB 

vom Bundesverwaltungsgericht nach den Grundsätzen 

der Gesetz, Verhältnis und Zweckmässigkeit bewilligt 

werden. Nach der gerichtlichen Genehmigung wird der 

Überwachungsantrag dem Vorsteher des VBS zur politi

schen Überprüfung vorgelegt. Vor der Freigabe müssen 

zusätzlich die Vorsteher des EDA und des EJPD konsul

tiert werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in einem demo

kratisch geprägten Rechtsstaat zweifellos ein Dilemma 

zwischen den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung 

und dem Schutz der Grundrechte besteht. Die Sicherheit 

setzt die Freiheit voraus und umgekehrt. Der NDB erhält 

keine Blankovollmacht, sondern spezifische Einsatzmittel 

für gezielte Eingriffe bei besonderen Bedrohungslagen. De 

lege ferenda ist für die Verhinderung von Missbräuchen 

eine wirksame Aufsicht des NDB durch das vorgesetzte 

Departement VBS, den Bundesrat und die parlamentari

sche Geschäftsprüfungsdelegation unerlässlich. 

Nachrichtendienst gegen Terrorismus-
verdacht im Auftrag des Rechtsstaates. 
Spektrum der Einsatzmittel und ihrer 
Schranken
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Jüngste Fortschritte in der Technologie deuten darauf hin, 

dass Computer nicht mehr nur schneller und genauer als 

ein Mensch arbeiten können, sondern nun auch die 

menschliche Intelligenz zu überschreiten drohen. In einer 

Koevolution des Menschen und der Technologie treibt der 

Mensch die Entwicklung der Maschine voran, gerät jedoch 

durch eine geringere Dynamik zunehmend in einen kompa

rativen Nachteil.

Die Folge daraus: Intelligente Maschinen sind in der Zu

kunft fähig, eine steigende Anzahl von Berufsfeldern zu 

übernehmen. Im Mittelpunkt dieser Bachelorarbeit steht, 

unter Berücksichtigung aktueller Trends in künstlicher Intel

ligenz und Robotik, wie hoch der Substitutionsdruck auf 

dem Schweizer Arbeitsmarkt einzuschätzen ist. Darauf 

aufbauend liegt der Fokus auf der Identifikation von denje

nigen Fähigkeiten, welche einen grossen Einfluss darauf 

haben, dass ein Beruf nicht automatisiert werden kann.

Eine umfangreiche Literaturrecherche zur Leistungsfähig

keit von kognitiven Technologien sowie eine Datensamm

lung mit individuellen Attributen von Berufen bilden den 

Input für die empirische Untersuchung in Form einer explo

rativen und deskriptiven Datenanalyse. Anhand von Machi

neLearningAlgorithmen werden Muster von 87 unter

schiedlichen Fähigkeiten und deren Substituierbarkeit in 

290 Schweizer Berufen untersucht.

Im Rahmen der Datenanalyse können das eigens entwi

ckelte Modell sowie dessen Implementierung in einer 

HauptkomponentenAnalyse bestätigt werden. Dabei stellt 

sich heraus, dass kognitive und körperliche Fähigkeiten als 

ausschlaggebende Komponenten für die Bestimmung des 

Substitutionspotenzials eines Berufes gelten. Die Berech

nungen zeigen, dass 21,3% der Beschäftigten in der 

Schweiz in den nächsten 10 bis 20 Jahren durch den Ein

satz von kognitiven Technologien substituiert werden kön

nen. Hingegen befinden sich mehr als 2 der 4,6 Millionen 

Berufstätigen aktuell in einem Beruf, deren Substitutions

gefahr unter 50% liegt.

Die Erforschung des Einflusses von kognitiven Techno

logien auf die Auswirkungen im Schweizer Arbeitsmarkt 

stützen sich bislang auf der Wiederverwendung von Er

gebnissen internationaler Studien, wobei die Anpassung 

an die heutige Technologie sowie der methodische Bezug 

zur Schweiz fehlen. Somit leistet diese Arbeit einen wich

tigen Beitrag zur erstmaligen detaillierten Durchführung 

 einer empirischen, fähigkeitsbasierten Untersuchung des 

Substitutionspotenzials im Schweizer Arbeitsmarkt. Zu

dem bildet diese Arbeit eine Grundlage für weiterführende 

Untersuchungen bezüglich der Auswirkung von künstlicher 

Intelligenz und Robotik auf die Schweiz. 

Auf der Basis der Berufe, die einem geringen Substituti

onsdruck unterliegen, können sowohl die essenziellen ko

gnitiven wie auch körperlichen Fähigkeiten aufgezeigt wer

den, an deren Automatisierung die Technologie (noch) 

scheitert. Aufgrund der Ergebnisse lässt sich ableiten, 

dass unter anderem die interdisziplinäre Denkweise sowie 

die Anwendung und Weiterentwicklung von kreativen und 

sozialen Fähigkeiten als eine bedeutende Möglichkeit gilt, 

um in Zukunft in einem beruflichen Umfeld nicht substitu

iert zu werden.

Der Einfluss von künstlicher Intelligenz 
und Robotik auf den Schweizer Arbeits-
markt in einer deskriptiven und explora-
tiven Datenanalyse
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Digitalisierung und ihre Folgen für die 
Geschäftsmodelle von Unternehmen 

Die digitale Transformation steht für einen enormen tech

nologischen Wandel, der neue Märkte erschafft und bran

cheninterne Spielregeln radikal verändert. Dieser technolo

gische Wandel umfasst dabei zahlreiche Parameter der 

geschäftlichen Aktivität, welche über interne Prozesse und 

Produkte von Unternehmen bis hin zu etablierten Ge

schäftsmodellen reichen. Heutige Unternehmen sind des

halb gezwungen, ihr derzeit noch erfolgreiches Geschäfts

modell konstant zu hinterfragen und digital zu innovieren, 

um langfristig ihren Erfolg zu halten.

Obwohl Unternehmen die Relevanz der Transformation 

des eigenen Geschäftsmodells erkannt haben, existiert ge

genwärtig kein eindeutiges Verständnis davon, was unter 

einem digitalen Geschäftsmodell zu verstehen ist und wel

che Elemente eines analogen Geschäftsmodells zu ver

ändern sind, damit von einem digitalen Geschäftsmodell 

gesprochen werden kann. Diese bisher unbekannte Defini

tion und das fehlende Verständnis des digitalen Geschäfts

modells haben zu den vorliegenden Forschungsfragen ge

führt, wie sich digitale von analogen Geschäftsmodellen 

unterscheiden und welche Vorteile digitale Geschäftsmo

delle gegenüber analogen aufweisen. 

Folglich wird untersucht, welche Kompetenzen Unterneh

men aufbauen müssen, um ein digitales Geschäftsmodell 

zu entwickeln und wie diese sich damit von der Konkurrenz 

differenzieren können. Zur Beantwortung dieser For

schungsfragen wird eine Literaturrecherche durchgeführt. 

Die entsprechenden Ergebnisse werden anschliessend mit 

erfolgreichen, bereits digitalisierten Unternehmen vergli

chen. Darauf basierend werden schliesslich Handlungs

empfehlungen abgeleitet, um Unternehmen bei der Trans

formation ihres Geschäftsmodells zu unterstützen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen auf, dass erfolgreiche 

Unternehmen als Grundlage für ihr digitales Geschäftsmo

dell eine Kombination der bekannten «55 Geschäftsmo

dellmuster» nach Gassmann verwenden, woraus die Ge

schäftsmodellmuster «Digital Charged Products», «Digital 

SelfService» und «Digital Platform» entstanden sind. Alle 

drei Geschäftsmodellmuster sind neben einer verstärkten 

Dienstleistungsorientierung geprägt durch eine dezentrale 

Steuerung und Verfügbarkeit von Informationen ohne zeit

liche Verzögerung. Darüber hinaus weisen Unternehmen 

mit digitalen gegenüber solchen mit analogen Geschäfts

modellen eine höhere Kundenbindung und Effizienz sowie 

verbesserte Umsatzpotenziale auf. 

Schliesslich folgt aus der vorliegenden Arbeit, dass sich 

Unternehmen im digitalen Zeitalter nicht mehr nur durch 

die reine Anwendung innovativer Technologien, sondern 

vielmehr durch die damit verbundene Befriedigung der Be

dürfnisse des Marktes auf neue und vorteilhaftere Wege 

differenzieren.

Auch wenn es kein universell gültiges Erfolgskonzept dafür 

gibt, müssen Unternehmen ihr Geschäftsmodell konstant 

hinterfragen und erneuern, um langfristig erfolgreich zu 

bleiben. Entsprechend zeigt die Arbeit, dass sich ein er

folgreiches Geschäftsmodell stets in einem Entwicklungs

kreislauf befindet.
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In der Bachelorarbeit wird der Einfluss der Datenqualität 

auf den Erfolg einer Datenmigration untersucht. Zu diesem 

Thema wurde in der Forschung bis heute erst wenig ge

forscht. Die meisten Werke legen den Fokus auf die Wich

tigkeit der Datenqualität in DataWarehouseSystemen.

Diese Arbeit versucht, eine Antwort auf die Frage herzulei

ten, welche Auswirkung die Datenqualität auf den Erfolg 

einer Datenmigration hat. Eine Datenmigration kommt zu 

Stande, wenn ein Unternehmen beschliesst, ein altes Sys

tem abzulösen und durch ein neues zu ersetzen. Das Er

gebnis ist eine Aussage darüber, inwiefern die Datenquali

tät den Erfolg einer Datenmigration beeinflusst. 

Im theoretischen Teil werden die grundlegenden Begriffe 

dieser Arbeit definiert sowie die Relevanz der Datenqualität 

aufgezeigt. Darauf basierend werden im empirischen Teil 

dieser Forschungsarbeit ein mündliches Experteninterview 

sowie eine quantitative Erhebung durchgeführt. Aufgrund 

der empirischen Untersuchung ist es möglich, eine Hand

lungsempfehlung an Migrationsprojekte abgeben zu kön

nen. Die Empfehlungen basieren auf der bestehenden Lite

ratur, den Aussagen aus der Expertenbefragung und den 

Resultaten der quantitativen Untersuchung. 

Die Auswertung der quantitativen Untersuchung zeigt, 

dass die Datenqualität den Migrationserfolg zu 49,4% be

einflusst. Dies weist darauf hin, dass die Datenqualität ein 

sehr wichtiger Faktor ist, um ein Migrationsprojekt zum Er

folg zu führen. Für die quantitative Untersuchung wurden 

acht Datenqualitätskriterien und sieben Erfolgskriterien he

rangezogen. Das Ergebnis dieser quantitativen Untersu

chung wurde mittels einem Strukturgleichungsmodell er

langt. Weiter zeigt das Experteninterview, dass die Daten

bereinigung möglichst früh im Projekt angegangen werden 

muss. Dabei ist es wichtig, dass sich ein Team um die 

Beauftragung und Überwachung der Datenbereinigungen 

kümmert. 

Die Datenqualität ist in der heutigen Zeit ein wichtiges The

ma. Diese Arbeit zeigt, dass die Datenqualität bei einer Da

tenmigration eine wichtige Rolle spielt und nicht ausser 

Acht gelassen werden darf. Ohne eine akzeptable Daten

qualität ist eine Datenmigration unmöglich. 

Zum Schluss wird eine Handlungsempfehlung an Unter

nehmen mit Migrationsprojekten abgegeben. Diese erläu

tert, wie ein Migrationsprojekt in Zukunft in Bezug auf die 

Datenqualität besser unterstützt werden kann. Es ist wich

tig, die Datenqualität früh im Projekt zu integrieren. In Be

zug auf die Datenmigration und die Datenqualität müssen 

Qualitätskennzahlen definiert werden. Die Kennzahlen 

müssen überwacht werden, damit im Falle einer Nichterfül

lung noch vor der Datenmigration reagiert werden kann. 

Das Bestehen einer Data Governance im Unternehmen ist 

sowohl in Bezug auf eine Datenmigration als auch im Ge

schäftsalltag ein wichtiges Element. In der Data Gover

nance werden Richtlinien und Regeln an die Daten defi

niert. Dadurch ist es möglich, auch nach der Datenmigrati

on eine hohe Datenqualität zu gewährleisten. 

Datenqualität als kritischer Erfolgsfaktor 
bei Datenmigrationen 
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Interaktiver Leitfaden für die 
 Erarbeitung einer Cloud-Strategie  
für KMU in der Schweiz 

Cloud Computing ist mit seinen faszinierenden Möglich

keiten in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Privatper

sonen, kleinere, mittlere und grosse Unternehmen nutzen, 

teilweise unwissentlich, eine Vielzahl von CloudDiensten 

im Alltag. Während Grossunternehmen über genügend 

Ressourcen verfügen, sich mit Cloud Computing im Detail 

auseinanderzusetzen und eine CloudStrategie zu entwi

ckeln, ist dies den meisten KMU allerdings vorenthalten.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird ein interaktiver und 

effizienter Leitfaden für die Erarbeitung einer CloudStrate

gie für KMU entwickelt. KMU können anhand des Leitfa

dens Beratungskosten einsparen und erhalten eine Richt

linie, aus der die CloudStrategie erarbeitet werden kann. 

Ziel ist es, wichtige Eckpunkte anhand eines intuitiven Leit

fadens für die Erarbeitung einer CloudStrategie zu identifi

zieren. Konkret sollen dabei mit wenig Aufwand die geeig

neten CloudModelle, Massnahmen zu Kostenoptimierun

gen und eine Handlungsempfehlung für das weitere 

Vorgehen des KMUs aufgezeigt werden. Chancen, Risiken 

und Empfehlungen ergänzen dabei die Einschätzung und 

verhelfen dem KMU zu einer gesamtheitlichen CloudStra

tegie.

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Als Basis werden die 

Grundlagen von Cloud Computing theoretisch erläutert 

und anhand von wissenschaftlichen Quellen fundiert. Auf

bauend auf den Grundlagen wird ein Fragen und Antwort

katalog mit relevanten Fragen definiert. Der Katalog basiert 

auf vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

wird durch Praxiserfahrung ergänzt. Aufgrund der hohen 

Komplexität der Auswertungsintelligenz des Fragen und 

Antwortbogens wurde eine Webapplikation entwickelt, 

welche einem KMU sofort nach dem Ausfüllen die ausge

werteten Ergebnisse anzeigt. Der interaktive Leitfaden wird 

anschliessend durch zwei Iterationen mit vier unterschied

lichen KMU validiert. Die gewonnenen Erkenntnisse durch 

die Validierung fliessen als Verbesserungen ein.

Die Arbeit zeigt, dass der interaktive Leitfaden im Rahmen 

der Befragung sinnvollen Inhalt abdeckt und gut verständ

lich ist. Die durch den Leitfaden ausgegebenen Empfeh

lungen zu den CloudModellen, den Kosten wie auch den 

Chancen, den Risiken und den Empfehlungen werden da

bei von den überprüften Unternehmen als realistisch und 

sinnvoll eingeschätzt, was zur Beantwortung der For

schungsfrage führt.

Aufgrund der Beschränkung auf vier unterschiedlich gros

se KMU bei der Validierung des Leitfadens kann die Frage 

nach seiner Allgemeingültigkeit, trotz der positiven ersten 

Ergebnisse, noch nicht abschliessend beantwortet wer

den. Nichtsdestotrotz vermag die Arbeit aufzuzeigen, dass 

bereits mit dem vorliegenden Leitfaden ein Werkzeug mit 

viel Potenzial geschaffen wurde. Der Leitfaden liefert mit 

wenig Aufwand und ohne Kosten die notwendigen Eckda

ten für die Erarbeitung einer CloudStrategie eines KMUs. 

Dennoch wäre eine Prüfung durch weitere KMU empfeh

lenswert, um den Leitfaden weiter auf allgemeine Gültigkeit 

zu verifizieren.

DIPLOMAND

Florian Meier

DOZENT 

Olivier Philippe Bühler 



71

Bachelorarbeit – Wirtschaftsinformatik

Die Hand, welche von Immanuel Kant als zweites Gehirn 

bezeichnet wird, steht im Zentrum vieler täglicher Aktivitä

ten. Verletzungen und Erkrankungen, welche die Bewe

gungsfähigkeit der Hand einschränken, verhindern die Teil

nahme an vielen Aktivitäten des täglichen Umfelds.

Die Ergotherapie ist ein Tätigkeitsfeld, welches das primäre 

Ziel hat, Menschen zu ermöglichen, trotz mentaler oder 

körperlicher Einschränkungen an Aktivitäten ihres tägli

chen Lebens teilzunehmen. Der Einsatz von Elektromyo

graphie (EMG) soll die Effizienz der ergotherapeutischen 

Behandlung der Hand erhöhen und zu neuen Behand

lungs und Analyseformen führen. Die Elektromyographie 

ist eine Untersuchungsmethode, mit welcher die elektri

sche Aktivität von Muskeln gemessen wird. Ein Vorteil da

bei ist, dass bei Untersuchungen mittels EMG keine physi

sche Einwirkung durch den Arzt auf die Hand ausgeübt 

werden muss.

Innerhalb dieser Bachelorarbeit wurden die Eigenschaften 

der Elektromyographie hinsichtlich diverser Einsatzgebiete 

untersucht. Dafür wurde ein Prototyp entwickelt, mit wel

chem die Aufnahme von ergotherapeutisch spezifischen 

Handbewegungen möglich ist und der die resultierenden 

EMGSignale vorverarbeitet und in eine für diverse Analy

severfahren geeignete Form transformiert. Das EMGGe

rät, mit welchem der Prototyp Daten einliest, ist das von 

Thalmic entwickelte Myo Gesture Armband, welches acht 

EMGSensorenPaare besitzt.

Für die Untersuchungen der Sensoren wurden an Proban

den Testmessungen durchgeführt, um herauszufinden, wie 

diese Sensoren in der Ergotherapie einsetzbar sind. Mit 

den erhobenen Daten wurde untersucht, ob adäquate 

Winkelmessungen an der Hand durchführbar sind, ob die 

erhobenen Werte zeitlich stabil bleiben und somit reprodu

zierbar sind und ob eine Gestenerkennung von ergothera

peutisch typischen Handpositionen möglich ist. 

Mit der Evaluation der Daten konnte gezeigt werden, dass 

durch den stochastischen Charakter des EMGSignals kei

ne adäquate Winkelmessung durchführbar ist, jedoch Win

kelschätzungen im Bereich von +/– 5 bis 10 Grad denkbar 

sind. Die Aufnahmen zweier verschiedener Aufnahmetage 

zeigten, dass das EMG einer Position stärker variiert, wenn 

die Probanden mehr Freiheit in der Ausführung hatten. Die 

Ausführung von Handpositionen, in welchen der Unterarm 

fixiert ist, resultiert mit nur geringen Variationen. Der Ein

satz von EMG in der Ergotherapie sollte sich demnach für 

eine Reproduzierbarkeit auf Positionen mit wenig Ausfüh

rungsspielraum konzentrieren oder standardisierte Schie

nen für Messungen vorsehen. Ebenso resultierte aus der 

Auswertung, dass die Sensoren für Gestenerkennung ge

eignet und imstande sind, fehlerhafte Ausführungen von 

Handgesten zu identifizieren. Für die Bestimmung minima

ler Abweichungen sind die eingesetzten Sensoren jedoch 

zu ungenau.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich mit 

dem Einsatz von EMGSensoren konventionelle Messme

thoden in der Ergotherapie nicht ersetzen lassen, diese 

jedoch eine vielversprechende Basis für die künftige Ent

wicklung für unterstützende Analysesysteme innerhalb der 

Ergotherapie darstellen. 

Erfassung von Bewegungsdaten  
der Hand mit EMG-Sensoren für  
Anwendungen in der Ergotherapie
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Suddenonset disasters such as hurricanes, earthquakes, 

tsunamis, volcanic eruptions, or floods usually hit unex

pectedly and cannot be controlled, yet it seems that we 

have become increasingly exposed to such environmental 

hazards. The question therefore arises of whether there are 

measures in place to reduce the harm these disasters 

cause society and the environment. Effective disaster man

agement is the way that disasters are managed. With the 

exception of disaster recovery project management, how

ever, little research has been conducted into the role of 

project management in disaster management. 

This Bachelor’s thesis, therefore, evaluates the role of proj

ect management in the four phases that form the disaster 

management cycle: mitigation, preparedness, response, 

and recovery. Its aim is to contribute to a better under

standing of project management as it is applied to disaster 

management.

The research consisted of an analysis from two different 

perspectives: a review of existing literature and six indepth 

interviews conducted with respondents from four interna

tional relief organizations and one intergovernmental orga

nization, as well as one industry expert.

The findings revealed a number of factors to be consid

ered: Project management plays an important but subordi

nate role in all four disaster management phases. More

over, a notable number of projects are carried out within 

disaster management. Furthermore, projects are carried 

out not only within individual disaster management activi

ties, but also across them. Hence, a project’s scope and 

extent depend on the project leader (usually the govern

ment or an international organization), its expertise, and its 

funds. In addition, the 10 project management knowledge 

areas apply extensively to emergency management. In ad

dition, the most important stakeholder within disaster man

agement resulted to be the government. Finally, a main 

finding suggests that it is wrong to illustrate disaster man

agement cycle as a cycle, and that it should instead be 

viewed as an ongoing process in a longterm perspective.

Based on the findings, it was concluded that project man

agement is highly relevant in disaster management, but it is 

subordinate to the latter’s main activities. The success of 

single projects and ultimately of disaster management is 

highly influenced by governmental actions, but not limited 

to such. Given the great number of different projects of di

saster management, however, a more comprehensive 

project management approach would be beneficial. To this 

end, further research is recommended, such as an assess

ment of the effectiveness of project management in each 

stage of the disaster management cycle. Finally, it might 

be interesting to develop a new model of disaster manage

ment that views it not as a cycle but as an ongoing process 

with a longterm perspective.

Disaster Management. Review on the 
Role of Project Management in Disaster 
Management
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Guerrilla Marketing in Switzerland.  
An Analysis of Success Factors for  
Lifestyle Brands

In an era of sensory overload, attention has become a 

scarce resource. Traditional marketing communication in

struments have become unable to reach their target 

groups due to their inability to circumvent people’s percep

tual screens. In order to attract the attention of prospective 

customers, creative forms of advertising are crucial. Guer

rilla marketing, an umbrella term for unconventional mar

keting activities, may be one such option.

While guerrilla marketing is not a new concept, few cam

paigns have been successfully orchestrated beyond the 

borders of its country of origin, the United States. The cul

tural environment in the United States is widely perceived 

as very openminded. This fact raises the question of 

whether guerrilla marketing can succeed in a country such 

as Switzerland, which is perceived to be more traditional 

and conservative. This Bachelor’s thesis assesses the po

tential of guerrilla marketing within the context of Swiss 

culture. It further investigates factors of success for lifestyle 

brands which plan to launch guerrilla marketing activities in 

Switzerland.

The findings of the thesis are based on a review of relevant 

literature, an analysis of two case studies, as well as nine 

indepth interviews conducted with two culture experts 

and seven marketing specialists from different fields of ex

pertise. The results contribute toward a better understand

ing of the interrelationship between guerrilla marketing, 

Swiss culture, and lifestyle brands. 

The empirical research revealed that Swiss people are 

generally perceived as riskaverse, serious, and critical to

ward advertisements, which does not create ideal precon

ditions for unconventional, creative, and surprising guerrilla 

marketing activities. On the other hand, the Swiss value 

concise, informative, and creative ways of advertising. This 

would imply that guerrilla marketing has potential, as long 

as it is appropriately executed. Based on these insights, 

twelve success factors, ranging from creative human capi

tal to a concise message design, were identified and incor

porated into a newly developed model.

Another interesting aspect which arose during the qualita

tive analysis was the question of whether guerrilla market

ing might even be independent of national culture and has 

the potential to be successful everywhere – presupposing 

an adapted execution. According to some experts, other 

factors, such as a company’s underlying values, are more 

important and can outweigh the significance of a country’s 

culture.

As the above findings indicate, guerrilla marketing has un

tapped potential in Switzerland and maybe also in other 

countries. Lifestyle brands should consider this instrument 

when aiming to circumvent the perceptual filters of the 

Swiss target market, provided its use is planned thorough

ly and implemented judiciously. The results of this empirical 

study are, however, based on individual opinions and 

hence are not representative. Further, systematic research 

will have to be conducted to verify and expand on these 

findings.
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Corporate-NGO Partnerships.  
Organizational Success Factors 
According to Type and Stage of  
Collaboration

Partnerships between nongovernmental organizations 

(NGOs) and corporations are gaining increasing attention 

as a means to implement corporate social responsibility 

and exploit complementary resources for mutual benefit. 

Such partnerships are, however, often accompanied by 

organizational issues that hinder the success of the alli

ance.

This Bachelor’s thesis addressed this challenge by coming 

up with organizational success factors and practical sug

gestions on how to secure the managerial success of a 

partnership. Furthermore, it aimed to connect these fac

tors to the different types of collaboration and associated 

activities, as well as the stages of a partnership.

The thesis started off by presenting models for categoriz

ing the types and stages of partnerships while presenting 

practical examples of activities for each type as well as 

current trends. Subsequently, existing literature was stud

ied to derive success factors that make it possible to max

imize drivers while minimizing barriers. This theory was 

then challenged and extended by questioning selected 

NGOs and corporations which are based in Switzerland 

and are involved in at least one partnership with the oppos

ing sector in the broad field of poverty reduction. To gain 

further practical insight into corporateNGO partnerships in 

Switzerland, an expert interview was conducted.

Multiple key findings emerged. Firstly, choosing the right 

partner in terms of cultural and social fit and gaining a mu

tual understanding, as well as setting stringent goals and a 

common vision, are of key relevance during the initiation of 

a partnership. Secondly, in the execution phase it was 

found to be vital to establish a close personal relationship 

and trust, including the involvement of senior manage

ment, as well as a transparent decisionmaking process 

that involves both partners. Thirdly, monitoring, evaluating, 

and communicating the impact of the partnership on both 

business and society – although difficult to measure – con

stitutes an important factor during the evaluation phase. 

And, finally, it is essential to agree on future expectations, 

considering that the underlying type of partnership – orga

nizational or strategic – tends to evolve over time and 

should be developed in the agreedupon direction.

Managerial complexity and the relevance of organizational 

success factors were found to generally increase with 

growing levels of strategic value. Moreover, a trend to

wards partnerships with higher strategic worth, which are 

most promising for the joint creation of shared value, was 

identified. It is believed that this trend will increase the need 

for practitioners to consider organizational success fac

tors, given the overall growing managerial complexity.

It is recommended that future research focus on the quan

tification of intangible societal and economic impact in or

der to recognize the value of corporateNGO partnerships. 

Furthermore, the interrelationship between organizational 

and societal success still needs to be explored further.
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Strategy in a digital age is a challenging undertaking. Busi

nesses are pressured to embrace the capabilities emerg

ing from digitalization while enhancing their efficiency con

tinuously. Interaction with customers is limited to certain 

“touch points,” although their powerful role can no longer 

be neglected. Exhausted value creation strategies must be 

reinvented, and individuals must be acknowledged as the 

new locus of value creation. This calls for disruptive busi

ness model strategies beyond the dominant firm and in

dustry logic. Businesses must start to create, deliver, and 

capture value jointly with the customer, as one integrated 

system.

This Bachelor’s thesis aims to pave the way for first movers 

who wish to create such disruptive business model strate

gies. It goes further than already existing recommenda

tions on how customer involvement can be enhanced. An 

empirical study was conducted to test the theoretical fea

sibly of a fully customer involvementbased business mod

el. It outlines such a business model and defines its critical 

components.

The examination of academic research on the topics of 

business models and customer involvement served as ba

sis on which the qualitative social inquiry was built. The 

profound analysis of five case studies of companies that 

involve customers in their businesses was followed by a 

generalization of equivalent findings. This allowed the theo

retical conception of a customer involvementbased busi

ness model.

The findings lend support to the notion that a customer 

involvementbased business model is technically feasible. 

Several critical components were identified. Most impor

tantly, customers must be willing and motivated to play a 

central role in value creation. As designer or innovator of a 

product or service, the customer is the initiator of all suc

cessive activities in the value creation process. Cocreation 

happens jointly with the company, which is directly in

volved in the remaining steps of the value creation process. 

The value proposition, which addresses a pain point in 

customers’ lives or brings significant additional value to 

them, is, furthermore, supported by a digital platform pro

vided by the company. This enables customers to share 

their cocreation experience with a global network or com

munity and fosters their emotional bond with the company. 

Along with this mutual interdependency, the business 

model must be embedded in a specific context. A strong 

ecosystem promotes the network effect and enables new 

customers to have their own cocreation experience. By 

being part of an ondemand economy and through con

tinuously following current trends such as individualism, e

commerce, or entrepreneurism, the company adapts in a 

flexible manner to its changing customers.

This thesis proposes a shift from a companycentric to a 

customercentric perception. It provides the groundwork 

for business model innovators and future studies. To test 

its practical feasibility, the business model that has been 

developed should, in particular, be applied to existing com

panies.
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The Role of Brand Communities Within 
the Athletic Footwear Industry

Brands have moved away from purely selling a product. 

Adidas’s “Adidas Runners,” Asics’s “FrontRunner,” and 

Nike’s “Training Club” are only some of the new communi

ties that have been established in the past few years. This 

development reflects the rise of socalled online brand 

communities, which emerged at the beginning of the 21st 

century, bringing customer engagement and relationship 

marketing to a new level. Brand communities – if well ap

plied – allow companies to connect with their customers at 

a closer and more integrated level than ever before. They 

facilitate the establishment of a network that facilitates 

conversation and fosters engagement and loyalty. Online 

or offline brand communities can establish close bonds 

between people who share similar interests around a 

brand. Marketing experts agree that brand communities 

will last and become even more powerful in the future than 

they are today. 

This Bachelor’s thesis sought to address the topic by ana

lyzing the Swiss athletic footwear market and its brand 

communities. It aimed to provide answers concerning the 

value, measurement, and success factors of brand com

munities. The data for this analysis was gathered from sec

ondary research, including a literature review on existing 

concepts and theories. Qualitative, semistructured inter

views with representatives of Asics, On, and Adidas in 

Switzerland provided an overview of the application of 

brand communities and revealed realistic practical insights.

All three of the companies that were assessed consider 

brand communities as a valuable vehicle to increase cus

tomer engagement, loyalty, and wordofmouth promo

tion. They all have online brand communities and perceive 

Facebook as the most valuable network. Two of them have 

set up a physical brand community to establish a more 

tangible and local connection to their customers. All com

panies confirmed that they have experienced positive ef

fects as a result of implementing brand communities. Two 

of them link their increased market share and net sales to 

the success of brand communities. On the other hand, one 

of the main issues for marketers was found to be how to 

measure the effect of brand communities. As a result, mar

keters are still hesitant to allocate budgets to brand com

munities.

While the dynamic of brand communities requires further 

and ongoing research, this thesis provides a first insight 

into the Swiss athletic footwear market. Further studies 

could focus on quantitative research to support the find

ings of this thesis regarding a measurement tool, addition

al success factors, as well as global validity.
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Bachelorarbeit – International Management

Digital Marketing in Retail. What Are the 
Benefits for a Swiss Premium Depart-
ment Store When Adapting to the 
Changing Environment of Digitization?

Digitization has empowered customers by providing omni

present access to a worldwide bazar of products and in

formation. This situation has compelled traditional retailers 

to expand their channels and touch points to wherever the 

customer wishes to be served. The new scattered land

scape of touch points and the rapid development of in

creasingly sophisticated technology have confronted mar

keters with new challenges and opportunities. 

Meanwhile, Swiss premium department stores are still 

largely nondigital. This Bachelor’s thesis addresses their 

need for both an analysis of digital marketing tools and 

guidelines for their implementation. It outlines the benefits 

of a digital marketing transformation and offers a new cus

tomercentric digital marketing maturity model tailored to 

Swiss premium department stores. 

The research focused on determining maturity stages and 

goals through an analysis of current marketing, retail, and 

customer trends. In addition, digital marketing tools were 

evaluated based on their benefits and aligned to the cor

responding stages.

The findings of the analysis show that a digital transforma

tion is a rapidly evolving process that retailers need to con

trol. Three key milestones of digital transformation are sug

gested to build an essential basis for the implementation of 

future technology: mobile, big data, and RFID. The major 

benefits of a digital transformation result from the increased 

connectivity of customers, allowing realtime interaction 

throughout the entire shopping journey. With new techno

logical solutions such as beacon technology, marketers 

are able to identify a customer before he or she even en

ters a store. Another major benefit was found to be the in

creased on and offline convergence, especially through 

interactive shopping tools such as augmented reality. Both 

of the technologies mentioned benefit from big data, which 

allow the use of a unified customer view to apply personal

ization as a powerful tool for almost any marketing appli

ance. Another significant finding is the extension of existing 

maturity models from a current final maturity stage of omni

channel retail to “noline” retail, meaning the collaboration 

with suppliers and competitors to jointly promote a shop

ping area.

The digital marketing maturity model was tested using the 

example of Magazine zum Globus AG and its applicability 

could be proved. Nevertheless, the model was designed 

for Swiss premium department stores and is, therefore, not 

universally valid. Further research should focus on the pos

sible synergies that can be generated within the retailing 

sector through emerging trends, such as smart cities, to 

enhance noline retail.
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Masterarbeit – Banking and Finance

Meta-Analysis of Behavioral Economics – 
A Unification of the Terminology

In recent years, behavioral economics has become a pop

ular field for researchers all over the world. A vast number 

of experiments have been conducted and reported on in 

the scientific literature. Consequently, a considerable 

amount of knowledge has accumulated over time. In fact, 

it is almost impossible to keep up with the pace of the re

search produced by scientists, making it extremely difficult 

to capture the current state of knowledge.

The focus of this Master’s thesis is an analysis of the termi

nology of behavioral economics and an attempt at unifica

tion to improve comprehension and comparability of future 

and past studies. The thesis focuses exclusively on peer

reviewed scientific papers written in English as well as in 

German. No restrictions were set with regard to the ana

lyzed timeline or methodologies used in the analyzed sci

entific papers.

A total of 210 papers were analyzed for the purpose of 

extracting terminology. This process yielded 88 terms and 

definitions of cognitive boundaries, which were ranked by 

frequency, of which 25 were analyzed in more detail (the 

top 20 by popularity and a wildcard group of five). To define 

each effect as closely as possible, experiments were used 

for illustration. 

Based on the analysis, a “unification model” was created to 

show that effects are connected to each other. Three “God 

words” were identified as the basis of the analyzed effects. 

While “priming” was determined to be the ultimate starting 

point, “anchoring” and “framing” were found to be subordi

nated classifications. It is proposed, therefore, that effects 

of cognitive boundaries always originate as priming and 

are then classified as either anchoring or framing. While 

priming serves as the activation of a thinking process by 

receiving information, this information is either an anchor or 

a frame. Correspondingly, the anchor gives a starting point 

while the frame depends on how information is formulated, 

encoded, perceived, or interpreted. Consequently, 19 ef

fects could be classified as either subject to anchoring or 

framing. 

The unification model aims to increase comprehension and 

facilitate further research in the field of behavioral econom

ics and primarily cognitive boundaries.
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The real estate market in Switzerland has experienced sig

nificant up and downturns over the last 32 years. Follow

ing the financial crisis and the introduction of negative in

terest rates, the demand for an alternative asset class has 

increased noticeably. The accelerating investment plight of 

institutional investors as well as the positive yields on real 

estate markets reflect a rewarding investment opportunity 

which has led to higher prices across the country. Thus, 

investors and regulators are concerned about a price cor

rection and the maintenance of financial stability. The aim 

of this Master’s thesis is, consequently, to investigate how 

a large and diversified Swiss real estate portfolio reacts to 

four selfdesigned interest rate scenarios. 

First, the evolution of the real estate market and major eco

nomic events since 1985 were identified and analyzed. 

Second, nine major economic factors were selected, and 

with the help of multiple regression analysis, their price ef

fect on residential and commercial investment properties 

was derived. Third, four different macroeconomic scenari

os were designed for the period between 2017 and 2025 

to cover a broad set of possible future developments of the 

interest rate levels in connection with the overall economy.

 

Finally, based on the findings of the three preceding analy

ses, two different approaches were considered to answer 

the research question based on a provided portfolio with a 

market value of over CHF 6.5 billion. The first method relied 

on a combination of the regression results and the de

signed scenarios. With this approach, the economic envi

ronment was taken into account, but objectspecific con

ditions were neglected. The second approach addressed 

this drawback via a simulation of changing parameters 

such as the rental income, the discount rate, the vacancy 

rate, and the inflation rates within the underlying discount

ed cash flow (DCF) valuation of the individual properties. 

Based on these two analyses, the specific scenario im

pacts could be observed and compared with each other. 

Since the latter analysis incorporated the changing interest 

rate levels via the particular discount rate of each single 

object, the results were more reliable than the results of the 

first analysis. With the DCF valuation tools provided by a 

Swiss real estate expert and a Swiss consultancy compa

ny, the scenario impacts were modeled and resulted in the 

following: –3.78% for the “Base,” +1.73% for the “Status 

Quo,” –7.05% for the “Downturn,” and –19.88% for the 

“Upturn” scenarios. 

Overall, the interest rate development most influences the 

prices of real estate properties that are held for investment 

purposes. Other factors are important as well since they 

affect the net income derived from the object. Moreover, 

possible implications of new regulatory frameworks could 

lead to further deterioration in the real estate market. In 

order to execute new acquisitions or dispose of objects 

already owned, and to maintain the stability of the financial 

markets, a rise in interest rates should be monitored close

ly, not only by investors but also by the SNB and FINMA 

directly.
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Im Zusammenhang mit der Erstemission von Aktien (IPO) 

sind in den letzten Jahrzehnten zwei Phänomene zu beob

achten, welche der Effizienzmarkthypothese nach Fama 

(1970) widersprechen. Das erste Phänomen wird in der 

Literatur als Underpricing bezeichnet. Es beschreibt die 

Differenz zwischen dem Emissionspreis und dem im Ver

gleich zum Emissionspreis höheren Börsenkurs am ersten 

Handelstag. Das zweite Phänomen besteht in der zu be

obachtenden negativen langfristigen Performance von IPO

Unternehmen.

Die bisherigen Studien beziehen sich entweder auf kleinere 

oder sehr homogene Stichproben. Dementsprechend 

existieren zwar für diverse Kapitalmärkte Studien zu den 

beiden Phänomenen, allerdings lassen sich diese aufgrund 

ungleicher zeitlicher und sachlicher Abgrenzung sowie dif

ferenzierter Methodik nur erschwert miteinander verglei

chen. Diese Forschungslücke soll im Rahmen der Arbeit 

anhand einer umfangreichen Stichprobe geschlossen wer

den. Konkret wird untersucht, ob es sich beim Under

pricingPhänomen um eine global existierende Anomalie 

handelt, die an Kapitalmärkten auf der ganzen Welt nach

weisbar ist. Weiter soll überprüft werden, ob bei den zu 

untersuchenden IPOs eine systematische negative lang

fristige Performance nachgewiesen werden kann. 

Dazu werden insgesamt 12 025 IPOs, die an 46 verschie

denen Kapitalmärkten während der Untersuchungsperiode 

von 2005 bis 2016 platziert wurden, analysiert. Die Be

rechnungen erfolgen auf diskreten Renditen. Für die Analy

se der langfristigen Performance von IPOUnternehmen 

wird die Buyandholdabnormale Rendite über einen Zeit

raum von 36 Monaten ab dem ersten Schlusskurs unter

sucht. Die Bereinigung der langfristigen Renditen erfolgt 

durch MSCILänderindizes. Des Weiteren sollen im Rah

men von Substichproben und Regressionsanalysen län

der, industrie und transaktionsspezifische sowie zeitliche 

Einflüsse auf die Untersuchungsergebnisse dargestellt 

werden.

Über die gesamte Untersuchungsperiode resultiert ein 

durchschnittliches Underpricing von 33,31% (gleichge

wichtet) und 16,11% (erlösgewichtet). Lediglich in drei der 

untersuchten Länder sind negative Emissionsrenditen fest

zustellen. Anhand der Substichprobenanalysen ist ein sig

nifikanter Einfluss der Transaktionsgrösse auf das Under

pricing erkennbar. Weiter kann festgestellt werden, dass 

die durchschnittliche gleichgewichtete Emissionsrendite 

mit 15,11% in Europa am tiefsten liegt. Demgegenüber re

sultiert in der Region Asien/Pazifik mit 40,04% das höchste 

Underpricing. In Bezug auf die Industrien fällt das durch

schnittliche Underpricing mit 44,60% in der Technologie

branche am höchsten aus.

Die Ergebnisse der langfristigen PerformanceAnalyse sind 

nicht eindeutig, und den Resultaten fehlt es teilweise an 

statistischer Signifikanz. Über die gesamte Stichprobe re

sultiert ein Mittelwert der gleich beziehungsweise erlösge

wichteten Buyandholdabnormalen Renditen von 8,39% 

und –7,13%. In der Hälfte aller untersuchten Kapitalmärkte 

resultiert, entgegen der Anomalie, im Durchschnitt eine po

sitive Überrendite. Diese liegt in der Region Asien/Pazifik 

mit 18,52% am höchsten. Zudem entwickeln sich IPOs in 

Schwellenländern (23,69%) wesentlich besser als solche in 

Industrieländern (–4,20%). 

Die analysierten Emissionsrenditen sind eine klare Evidenz 

dafür, dass das UnderpricingPhänomen einerseits exis

tiert und es sich dabei andererseits um keine lokale, son

dern eine globale Anomalie handelt. Folglich kann das 

Phänomen im Rahmen der Arbeit als evident erklärt wer

den. Eine systematische negative langfristige Performance 

von IPOs ist hingegen nicht erkennbar. Aus diesem Grund 

sind in Bezug auf die langfristigen Aktienkursentwicklun

gen weiterführende Analysen notwendig.
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Die Generation Y ist zwischen 1982 und 1999 geboren 

und macht heute rund einen Viertel der Schweizer Bevöl

kerung aus. Die Generation der «Digital Natives» ist tech

nologieaffin und gut ausgebildet und sucht Informationen 

prioritär über digitale Kanäle. Für die Finanzbranche ist die 

Generation jedoch wenig lukrativ, da sie ihr Vermögen 

nicht anlegt. Durch ihre Masse und die steigende Kaufkraft 

kann die Generation Y im Anlagegeschäft aber nicht länger 

vernachlässigt werden. 

In dieser Arbeit wird deshalb das finanzielle Entschei

dungsverhalten der zukünftigen Anleger untersucht. Es 

wird ermittelt, wie sich die Empfehlung eines Bankberaters 

oder einer FinanzCommunity auf die Kaufabsicht aus

wirkt. Ausserdem wird analysiert, wieso die Vertreter der 

Generation Y als Anlagemuffel gelten. Aus den Erkenntnis

sen werden Handlungsempfehlungen für die Banken ab

geleitet, sodass die Anlageberatung an die Bedürfnisse der 

Generation Y angepasst werden kann. 

Zur Untersuchung der Fragestellung wurde der Mixed 

MethodsAnsatz gewählt. Mittels explorativer Tiefeninter

views wurde zuerst ein Grundverständnis über das finanzi

elle Entscheidungsverhalten der Generation Y gewonnen. 

Anschliessend wurde ein Experiment durchgeführt, um die 

kausalen Zusammenhänge zwischen den verfügbaren 

Empfehlungen und der Kaufabsicht zu ermitteln. Als Expe

rimentalgruppe diente die Generation Y, während die Ge

neration X (Jahrgänge 1961 bis 1981) als Kontrollgruppe 

fungierte. 

Die Erhebung zeigt, dass der Bankberater in der Anlage

beratung unverzichtbar ist. Er bietet einen besonders be

quemen Zugang zu Informationen und erhöht die Kauf

absicht signifikant. Dagegen stösst die FinanzCommunity 

zurzeit noch auf wenig Akzeptanz. Das Risiko falscher In

formationen wird bei Empfehlungen von diesem Kanal als 

hoch betrachtet. Eine Erhöhung der Kaufabsicht durch die 

FinanzCommunity ist deshalb nur begrenzt ersichtlich. 

Die Generation Y schätzt Anlageprodukte als bedeutungs

los und langweilig ein. Die Investition in Anlageprodukte 

entspricht somit nicht den Motiven der Generation Y, da 

diese Generation sinnstiftende Tätigkeiten sucht, die Spass 

machen. Rund 50% der befragten Personen der Genera

tion Y nennen sich Finanzlaien und die Mehrheit hat noch 

nie in ein Anlageprodukt investiert. Der Wunsch nach Ex

pertenwissen in der Anlageberatung scheint deshalb plau

sibel. 

Der Bankberater nimmt somit auch zukünftig einen wichti

gen Stellenwert ein. Es zeigt sich aber, dass die Generation 

Y von den Banken aktiver betreut werden sollte. Die Ban

ken sollten sich vermehrt an die Grundsätze der Generati

on Y halten: Bequemlichkeit, Verständlichkeit und Spass. 

Spielerische Elemente (Gamification), wie sie eine Schwei

zer Bank bereits für das Crowdinvesting anbietet, könnten 

die Generation Y für Anlagen begeistern. Die Generation Y 

stellt jedoch hohe Anforderungen an die Ausgestaltung ei

ner bedürfnisorientierten Anlageberatung, wie die Skepsis 

gegenüber der FinanzCommunity gezeigt hat. Weitere Er

kenntnisse zum finanziellen Entscheidungsverhalten dieser 

Generation sind deshalb notwendig.
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Mithilfe verschiedener Frühindikatoren werden in der Arbeit 

die Faktoren Size, Value, Momentum und LowVolatilität 

für die verschiedenen Marktphasen anhand eines syste

matischen Ansatzes entsprechend gewichtet. Das Anlage

universum entspricht den jeweils im S&P500Index enthal

tenen Aktien über einen Zeitraum zwischen 07.02.1991 

und 30.12.2016. Für die Evaluation der Performance der 

konstruierten Multifaktorstrategie wird diese einerseits an

hand deskriptiver Kennzahlen mit einer gleichgewichteten 

Benchmark verglichen, andererseits wird ein Fünffaktor

modell verwendet, welches das von Carhart (1997) entwi

ckelte Vierfaktormodell um die Variable LowVolatilität er

gänzt. Um zusätzlich die Aussagekraft des erstellten Fünf

faktormodells in Bezug auf die Erklärung von täglichen 

Aktienrenditen testen zu können, werden verschiedene 

Faktorportfolios gebildet, die gewisse Eigenschaften der 

erwähnten Faktoren abbilden. Dazu wird ein Vergleich des 

Fünffaktormodells mit dem CAPM angestellt. Die für die 

Portfoliobildung benötigten Fundamental sowie Preisda

ten werden über den Datenprovider Bloomberg bezogen. 

Die Auswertung der deskriptiven Statistik ergibt, dass die 

Multifaktorstrategie bei geringerer Volatilität eine grössere 

annualisierte Rendite erwirtschaftet, was im Vergleich zur 

Benchmark in einer höheren Sharpe Ratio resultiert. Durch 

die Einführung des erstellten Fünffaktormodells wird das 

adjustierte Bestimmtheitsmass im Vergleich zum CAPM 

bei allen untersuchten Faktorportfolios gesteigert. Des 

Weiteren können signifikante Size, Value, Momentum 

sowie LowVolatilitätFaktorkoeffizienten festgehalten wer

den. Während die ersten drei Faktoren über den gesamten 

Untersuchungszeitraum positive Risikoprämien liefern, ver

zeichnet die variable LowVolatilität einen negativen Ver

lauf, was im Vergleich zur bisherigen Forschungsliteratur 

ungewöhnlich ist. 

Die für diese Arbeit erstellte Multifaktorstrategie soll unter 

Berücksichtigung verschiedener TimingKomponenten in 

der Lage sein, eine gleichgewichtete Benchmark sowohl in 

Bezug auf Performance als auch in Bezug auf risikoadjus

tierte Kennzahlen zu überbieten. Über den gesamten Un

tersuchungszeitraum konnte die Multifaktorstrategie bei 

geringerer Volatilität eine um 0,68% höhere annualisierte 

Performance verzeichnen als die Benchmark. 

Aus den Resultaten ergibt sich, dass der Einbezug von 

Frühindikatoren zu einer Überrendite der Multifaktorstrate

gie führt, was den Grundstein für mögliche Weiterentwick

lungen legt. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene 

Subperioden zu untersuchen, weitere Faktoren mit einzu

beziehen und allfällige HedgingStrategien oder Turnover

Optimierungen anzuwenden.
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The question whether a country should fix or float its cur

rency has been discussed in literature for many years. In

deed, the choice of an exchange rate arrangement pres

ents a major challenge to a country because its decision 

not only has significant monetary policy implications but 

also affects the development of its growth. In general, pol

icymakers differentiate systems between fixed and flexible 

exchange rates, and each country must decide which ar

rangement to employ.

The Master’s thesis explores the correlation between the 

exchange rate regimes and the macroeconomic perfor

mance. To do so, the choice of an exchange rate regime 

and the consequent influence on the macroeconomic de

velopment are examined by taking a special focus on two 

groups of countries, namely advanced and emerging mar

ket/developing countries. The aim is to elaborate adequate 

results in respect of the choice of either a flexible or fixed 

exchange rate system.

In a first step, the statistics used in this study were ex

plained to ensure a thorough understanding of the exam

ined analyses and the corresponding interpretation of the 

results. Furthermore, fundamentals about flexible and fixed 

exchange rates in various contexts were presented as an 

introduction to the topic. In a second step, qualitative 

methods such as conducting research papers and empiri

cal studies were considered to cover the current stage of 

science. In a third step, multiple regression models were 

executed on the two different groups of countries. Accord

ing to the factors selected beforehand, a sixfactor model 

was introduced with a dummy variable where “1” indicated 

fixed exchange rate regimes and “0” flexible exchange rate 

regimes. As a final step, the comparison of both groups of 

countries was taken into account.

Due to the conducted analyses, the hypothesis can be ac

cepted as clear patterns were identified. More precisely, on 

the one hand, the results of the regressions show a posi

tive correlation between the flexible exchange rate regimes 

and macroeconomic growth, especially for emerging mar

ket/developing countries; on the other hand, a very weak 

and limited relationship of these factors is recognized with

in the group of advanced economies. Generally, this indi

cates that the choice of an exchange rate arrangement 

had a different impact on performance, which was depen

dent on the nations’ stage of development. Therefore, 

more flexible arrangements would boost the economy in 

emerging markets and developed economies better than 

other regimes.

With respect to the findings of this study, each country 

must take into consideration a variety of conditions, dy

namics, opportunities, and forces by choosing an appro

priate regime. Hence, these results should be viewed as an 

indicator. The determination of an exchange rate regime 

might be proposed as an ongoing process to ensure a 

sustainable development with special consideration of the 

prevailing conditions.
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The holdings of cash and marketable securities of non

financial firms around the world have more than doubled 

over the last two decades. For instance, American firms 

hold USD 1.9 trillion in cash while Japanese organizations 

retain JPY 229 trillion (USD 2.1 trillion), a massive 44% of 

GDP. Furthermore, 14.5% of the average US company’s 

total assets comprises cash. As a result of this develop

ment, researchers have begun examining the determinants 

of corporate cash holdings and testing the predictions 

suggested by the tradeoff model of corporate cash hold

ings, the pecking order model, and Jensen’s free cash flow 

model.

The main aim of this Master’s thesis is to replicate the 

 results of a 2006 study by Drobetz and Grüninger on the 

determinants of a broad sample of Swiss nonfinancial 

firms’ cash holdings between 1995 and 2004, though over 

a more enlarged and contemporary period, namely from 

1995 to 2015. In addition, the thesis analyzes the influence 

of corporate governance structures on cash holdings. The 

relationship between macroeconomic indicators and cor

porate cash holdings is examined as well.

The empirical analysis of this work is based on three mod

els: firmspecific independent variables, firmspecific and 

corporate governance variables, and firmspecific and 

macroeconomic variables. The sample consists of 158 

nonfinancial firms listed in the Swiss Performance Index 

(SPI), and the data are taken from Bloomberg and Data

stream. Fixed effects and random effects panel regres

sions are run.

The empirical results indicate that cash holdings are nega

tively affected by firm size and liquid assets substitutes. 

Moreover, they confirm a curvilinear relationship between 

leverage and cash holdings. Liquid assets tend to rise and 

fall with the fortunes of a firm since cash flows seem to be 

positively related to cash holdings. As in the abovemen

tioned study, the relationship between the markettobook 

ratio and cash holdings is estimated to be insignificant. 

Dividend payments as well as expenditures on research 

and development hardly determine cash holdings. These 

findings confirm that the tradeoff model as well as the pre

cautionary model are at work. Examining corporate gover

nance structures of the nonfinancial firms, a positive rela

tionship between board size and cash holdings is observ

able, and the percentage of total voting rights of the largest 

shareholder appears to negatively influence cash reserves. 

However, the estimated coefficient of CEO duality is insig

nificant, and ultimately, the results suggest that macroeco

nomic variables barely affect cash holdings.

Since the estimated results of the final model (firmspecific 

and macroeconomic variables) tend to fit the data best, the 

free cash flow theory is deemed crucial in the Swiss con

text. Still, future research should investigate macroeco

nomic determinants by using more frequent data and/or 

lagged variables, as doing so could provide preferable re

sults. While this thesis focused on Swiss nonfinancial firms 

listed in the SPI, the scope of further empirical analysis 

could be widened to privately held firms.
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Im Rahmen dieser Masterarbeit wird eine erweiterte Per

formanceAnalyse von Indexoptionsstrategien durchge

führt, damit die in der Forschungsliteratur eher vernachläs

sigte Abhandlung von fortgeschrittenen Optionsstrategien 

ein wenig gelindert werden kann und potenzielle Investi

tionsalternativen während der aktuellen schwierigen Markt

situation (vorwiegend tiefes Zinsumfeld) evaluiert werden 

können. Dabei wird während der Untersuchungen auf die 

ausgeführte Problemstellung der höheren Momente im 

Optionskontext mithilfe diverser Untersuchungsmethoden 

explizit eingegangen. Dies hat zum Ziel, die Forschungsfra

ge, ob ausgewählte Indexoptionsstrategien im Einzel oder 

Portfoliokontext einen Nutzen hinsichtlich der risikoadjus

tierten Performance gegenüber traditionelleren Anlagen 

vorweisen, zu beantworten.

Die Untersuchungsergebnisse im Einzelkontext zeigen, 

dass die betrachteten Indexoptionsstrategien während des 

gesamten Beobachtungszeitraums vom 2. Januar 1990 

bis 20. Januar 2017 trotz der Berücksichtigung von Schie

fe und Kurtosis einen deutlichen risikoadjustierten Perfor

manceMehrwert gegenüber den Aktien, Immobilien und 

Rohstoffanlagen erzielen. Dabei weist die CollarStrategie 

über den gesamten Beobachtungszeitraum sogar eine 

stochastische Dominanz zweiter Ordnung gegenüber dem 

Standard & Poor’s 500 auf und dominiert den Aktienindex 

somit hinsichtlich der Risikoaversion.

Die Untersuchungen im Portfoliokontext wiederum zeigen, 

dass das optimierte SharpeRatio und das Modified

SharpePortfolio, welche Indexoptionsstrategien beinhal

ten, über den Gesamtzeitraum sowie während der Baisse

Phase die beste risikoadjustierte Performance unter den 

analysierten Portfolios erreichen. Dagegen sind Phasen 

steigender Märkte aufgrund des begrenzten Upside 

Potenzials der Strategien weniger vorteilhaft als für andere 

Anlagen, bieten aber dennoch eine relativ attraktive risiko

adjustierte Performance. Ferner ermöglicht es bereits eine 

Beimischung der Indexoptionsstrategien auf gleichgewich

teter Basis, das RisikoRenditeProfil eines aus traditio

nelleren Anlagen bestehenden Portfolios langfristig zu ver

bessern.

Aufgrund dieser Resultate erscheint die Lancierung einer 

investierbaren Variante dieser Strategien zumindest aus 

Sicht der risikoadjustierten Performance als sinnvoll. Aller

dings muss in einem nächsten Schritt der Faktor Transak

tionskosten im Detail analysiert werden, um eine endgülti

ge Nutzenabwägung der Indexoptionsstrategien in der 

Praxis durchzuführen. Dies gilt vor allem für diejenigen 

Strategien, welche eine Vielzahl von Optionspositionen zur 

Konstruktion benötigen. Dennoch veranschaulicht das 

Beispiel der Rampart Investment Management Company, 

dass eine Umsetzung einer theoretischen Indexoptions

strategie in der Realität zu relativ attraktiven Bedingungen 

durchaus möglich ist.

Erweiterte Performance-Analyse von 
fortgeschrittenen Indexoptionsstrategien 
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With interest rates being at a historical low, investors are 

looking for alternatives to bond investing that are not only 

richer in profits but also appropriate in risks. In their theo

retical construction, absolute return strategies qualify as a 

possible solution, as their structure allows for the delivery 

of positive returns at any time without taking greater risks. 

In recent years, absolute return strategies have been in

creasingly applied in the areas of equities, commodities, 

and foreign exchange, but to a lower extent in fixed in

come. 

The aim of this Master’s thesis was therefore to develop 

possible absolute return fixed income strategies based on 

sovereign bond futures of different maturities and curren

cies, and traded according to the investment styles carry, 

momentum, and value within both a directional and a 

crossasset setting. These investment styles were applied 

both in isolation and in conjunction, under both a decreas

ing and an increasing interest rate environment, with the 

aim of identifying whether long/short strategies based on 

these investment styles are likely to outperform a passive 

longonly strategy independent of the economic environ

ment. 

Overall, evidence was found not only for directional carry 

and valuebased strategies, but a crosssectional carry 

trade strategy as well, with both types of strategies being 

implemented over decreasing and increasing interest rate 

periods. While the directional strategies denoted trading all 

considered futures equally, the latter strategy consists of 

exposure only to the top (bottom) quartile of sovereign 

bond futures and only if their carries were positive (nega

tive). Nevertheless, performances over both the decreas

ing and increasing interest rate periods were found to be 

only partially significant at 90%. Furthermore, as soon as 

the portfolios were charged with costs of one basis point 

per trade, only the directional value portfolio still outper

formed over the respective periods. 

In particular, macroeconomic information and residuals 

from a treasury ratebased Principal Component Analysis 

were also examined as potential triggers for trading. 

Among the former, the federal funds future rate was ana

lyzed as a predictor of the following: future US cash rate 

shifts; inflation expectations implied in treasury inflation

protected securities and inflation swaps; cash rate and 

quantitative easing decisions on behalf of several central 

banks; and economic activity and inflation measures from 

government reports. Ultimately, only cash rate decision 

trading was found to be favorable, but only when trading 

the threemonth future. Only the information from the gov

ernment reports resulted in statistically significant as well 

as higher performances in comparison to that of a respec

tive long investment. Finally, a risk assessment of the cre

ated absolute return funds was conducted by considering 

US and German yield curve scenarios and, correspond

ingly, accounting for the portfolio sensitivities. The scenar

ios were constructed with the help of a factorbased sce

nario method which applied positive and/or negative 

shocks of different sizes to the level and slope of the yield 

curves. Long/short strategies were less negatively (posi

tively) impacted by unfavorable (favorable) changes in the 

yield curve than the longonly strategy. In addition, simulta

neous positive shocks on the level and slope had the most 

negative effect on the portfolios values.

GRADUATE 

Mauro Pacella Bettoni 

SUPERVISOR 

Prof Dr. Peter Schwendner 

Liquid Fixed Income Absolute Return 
Strategies

Masterarbeit – Banking and Finance



90

Die Entwicklung des BlackScholes(Merton)Modells liegt 

bereits mehr als 40 Jahre zurück. Trotzdem ist nach wie 

vor unbestritten, dass dieses Modell einen Meilenstein im 

Bereich des Derivativpricings darstellt. Dennoch weist es 

auch zahlreiche Defekte auf. Einer davon ist die Annahme, 

dass die Volatilität eines Basiswertes über die Laufzeit ei

nes Derivates konstant ist. An diesem Punkt setzte Hes

ton (1993) an und entwickelte ein Modell, welches die Vo

latilität eines Basiswertes sowie den Verlauf des Basiswer

tes selber stochastisch modelliert. Bei diesem Modell, 

welches zwar nicht die erste Überlegung in dieser Hinsicht 

darstellt, handelt es sich durch die Bereitstellung einer 

analytischen Lösung für einfache Derivate um ein Bench

markModell im Bereich der stochastischen Volatilitätsmo

delle. Diese Masterarbeit setzt sich zum Ziel, einen Barrier 

Reverse Convertible mithilfe dieses HestonModells zu 

bewerten und zu testen, ob mit diesem Modell adäquatere 

Bewertungen, d. h. Bewertungen näher an Marktpreisen, 

resultieren als mit dem BlackScholes(Merton)Modell. 

Da das HestonModell für die Bewertung eines Barrier Re

verse Convertible keine analytische Lösung bereitstellt, 

wird das Vorhaben anhand der FiniteDifferenzenMetho

de umgesetzt. Diese Methode wird in der Arbeit anhand 

des BlackScholes(Merton)Modells aufgearbeitet und 

schlussendlich auf die Problemstellung des HestonMo

dells angewandt. Zusätzlich zur theoretischen und prakti

schen Erarbeitung der FiniteDifferenzenMethode wird in 

der Arbeit die Kalibrierung des HestonModells behandelt. 

Die finale Bewertung des Barrier Reverse Convertible so

wie herkömmlicher PutOptionen erfolgt mithilfe eigens 

codierter MatlabRoutinen.

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass das HestonModell 

konsistent adäquatere Resultate liefern kann als das 

BlackScholes(Merton)Modell. Dabei wird die Adäquanz 

hauptsächlich anhand herkömmlicher PutOptionen ge

testet, da für diese Tests Marktoptionspreise benötigt 

werden, die für klassische Optionen einfacher verfügbar 

sind als für Barrier Reverse Convertibles. In der zentralen 

Analyse dieser Arbeit wird gezeigt, dass das HestonMo

dell bei 23 von 26 analysierten PutOptionen Resultate 

liefert, die näher an den Marktpreisen liegen als diejenigen 

des BlackScholes(Merton)Modells. Eine weitere Analy

se zeigt, dass die implizierten Volatilitäten in den Modell

bewertungen des HestonModells eine durchaus adäqua

te Replizierung des VolatilitätsSmiles von Marktoptions

preisen bilden können. Allerdings benötigt die numerische 

Bewertung eines Barrier Reverse Convertible deutlich 

mehr Rechenleistung und damit Zeit, als dies beim Black

Scholes(Merton)Modell der Fall ist. Diese Zeitdauer von 

zwei bis sechs Minuten pro Barrier Reverse Convertible 

kann allerdings durch eine Optimierung der Methode 

noch verringert werden.

Aus einer finalen Analyse von Erweiterungen des Heston

Modells geht hervor, dass diese Erweiterungen den Fit 

der Modellbewertungen zu den Marktoptionspreisen vor 

allem für eher kurzfristige Derivate deutlich verbessern 

können. Diese Masterarbeit bildet demnach ein solides 

Fundament im Bereich der stochastischen Volatilitätsmo

dellierung für die Bewertung von Aktienoptionen. Für den 

effektiven Einsatz des Modells auf echten Märkten ist es 

allerdings ratsam, Erweiterungen des Modells wie bei

spielsweise zeitabhängige Parameter im klassischen Hes

tonModell oder das DoubleHestonModell zu verwen

den, um noch adäquatere Resultate zu erhalten.

Pricing von exotischen Optionen im 
Heston-Modell. Eine praktische Anwen-
dung anhand der Finite-Differenzen- 
Methode
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Seit einigen Jahrzehnten ist die Schweiz wirtschaftlich 

stark mit dem Ausland verflochten, darum hat der Wech

selkurs des Schweizer Frankens eine enorme Bedeutung 

für die Schweizer Unternehmen. Der Wert der Schweizer 

Währung gegenüber den Fremdwährungen ist ein we

sentlicher Faktor für die internationale Wettbewerbsfähig

keit von Schweizer Unternehmen. Eine Aufwertung des 

Schweizer Frankens wie in den letzten Jahren verteuert 

die Schweizer Produkte und reduziert ihren Absatz im 

Ausland. Demgegenüber verbilligt sie die Importe.

Die Ziele der Arbeit bestehen darin, einerseits die Wäh

rungssituation des Schweizer Frankens im historischen 

Kontext zu untersuchen und andererseits die aktuellen 

Fremdwährungsrisiken der Medizinaltechnik und des 

Handels zu analysieren. Dabei steht die Betroffenheit so

wohl durch das direkte als auch durch das indirekte 

Fremdwährungsrisiko im Vordergrund. Weiter evaluiert 

diese Studie die bereits ergriffenen sowie die geplanten 

Massnahmen der beiden Branchen, um der Stärke des 

Schweizer Frankens entgegenzuwirken.

Die Analyse erfolgt mittels einer Onlineumfrage bei Medi

zinaltechnik und Handelsunternehmen. Dabei werden 

die Unternehmen zu den vier Kategorien Angaben zum 

Unternehmen, Risikomanagement, Knowhow und Part

ner sowie Währungsstruktur befragt. Es wurden 519 Un

ternehmen aus dem Bereich der Medizinaltechnik sowie 

357 aus dem Handel per EMail zur Teilnahme an der 

Umfrage eingeladen. 42 Medizinaltechnik und 17 Han

delsunternehmen haben an dieser Studie teilgenommen. 

Dabei ist die Mehrheit der Teilnehmer aus der Medizin

technik als KMU definiert, während beim Handel ein aus

geglichener Mix aus KMU und Grossbetrieben verzeich

net werden konnte.

Die Medizinaltechnikbranche ist mehr vom indirekten als 

vom direkten Fremdwährungsrisiko betroffen. Ähnliche 

Resultate sind beim Handel festgestellt worden, wobei 

dieser nur minimal stärker vom indirekten als vom direk

ten Fremdwährungsexposure beeinflusst wird. Die Mehr

heit der Teilnehmer aus beiden Branchen ist aber stark 

oder eher stark von beiden Fremdwährungsrisiken betrof

fen. Mehrheitlich hat das Währungsrisiko für die Umfrage

teilnehmerinnen und teilnehmer im Vergleich zu anderen 

Risiken einen erhöhten bis sehr hohen Stellenwert. Um 

das Risiko aus Fremdwährungsschwankungen zu mini

mieren, haben die Medizinaltechnik und der Handel un

terschiedliche Massnahmen ergriffen. Bei den Medizinal

technikunternehmen dominieren der verstärkte Einkauf 

im Ausland, Investitionen in Innovation sowie Prozessop

timierung/Automatisierung. Die letzten beide Punkte sieht 

die Branche auch in der Zukunft als zentral an. Auf der 

anderen Seite setzt der Handel auf eine partielle Absiche

rung durch Finanzinstrumente, das natürliche Hedging, 

Prozessoptimierung/Automatisierung und Preisanpassun

gen im Inland.

Die Untersuchung zur Kaufkraftparität hat gezeigt, dass 

vorwiegend für den Euroraum eine Überbewertung vor

liegt. Hingegen ist der Wechselkurs USD/CHF fair bewer

tet. Dennoch ist eine Mehrheit der Medizinaltechnik wie 

der Handelsunternehmen stark bis sehr stark vom direk

ten und indirekten Fremdwährungsrisiko betroffen und 

steht damit unter erhöhtem Druck, Anpassungen und 

Massnahmen zu ergreifen. Allerdings haben beide Bran

chen mehrheitlich die notwendigen Massnahmen ergrif

fen oder dies in der nahen Zukunft geplant. Aus diesem 

Grund haben beide Branchen im Hinblick auf den Um

gang mit Fremdwährungsrisiken eine gute Ausgangslage, 

um auch in Zukunft auf die Entwicklung des Schweizer 

Frankens zu reagieren und so national wie international 

wettbewerbsfähig zu bleiben.

Direkte und indirekte Währungsrisiken 
bei Schweizer Unternehmen. Eine  
empirische Untersuchung zur Medizinal-
technik und zur Handelsbranche
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Schweizer Pensionskassen befinden sich aktuell in einem 

schwierigen Umfeld. Ausserdem stehen sie zunehmend 

unter Druck, den Anforderungen diverser Anspruchsgrup

pen gerecht zu werden. Einerseits müssen regulatorische 

Vorschriften bezüglich Anlageinvestitionen befolgt, ande

rerseits eine marktkonforme Rendite sowie Deckung er

reicht werden. Um weiterhin die künftigen Renten sicher

zustellen und somit der treuhänderischen Pflicht nachzu

kommen, gilt es, Anlagealternativen sowie Chancen zu 

identifizieren. Gleichzeitig werden nachhaltige Anlagen als 

Megatrend angesehen und verzeichnen ein stetiges Markt

wachstum.

In der Arbeit werden Antworten auf die Fragen gegeben, 

ob Nachhaltigkeit nur ein aktueller Trend ist oder hier Po

tenzial für Pensionskassen besteht, welche Motive für die 

Berücksichtigung/Nichtberücksichtigung von nachhaltigen 

Anlagen vorliegen, ob diese Anlagen für institutionelle An

leger geeignet sind und wie es mit der Performance nach

haltiger gegenüber konventionellen Anlagen aussieht. 

Um den Stellenwert nachhaltiger Anlagen bei Pensions

kassen zu ermitteln, werden primär qualitative Analyseme

thoden angewendet. Mithilfe von Experteninterviews wer

den Repräsentanten und Pensionskassen zu Definitionen, 

Trendeinschätzungen, Beweggründen und Umsetzungs

problemen sowie Kritik bezüglich nachhaltiger Geldanla

gen befragt. Für die Performanceanalyse wird eine wissen

schaftliche Literaturanalyse vorgenommen.

Die Experteninterviews zeigen, dass differenzierte Ansich

ten in Bezug auf die Definition des Nachhaltigkeitsbegriffs 

bestehen. Es wird unterschieden zwischen finanzieller und 

gesellschaftlicher Nachhaltigkeit. Die finanzielle Nachhal

tigkeit wird nach, die gesellschaftliche neben den klassi

schen Kriterien wie Rendite, Risiko und Liquidität ange

strebt. Ein Trend zu nachhaltigen Anlagen ist deutlich 

 vorhanden und es wird davon ausgegangen, dass ESG

Kriterien zukünftig zu einem allgemeinen Standard werden. 

Aktuell ist allerdings noch keine einheitliche Norm vorhan

den. Eine Vereinheitlichung und die weiterhin mögliche 

Ausübung der treuhänderischen Sorgfaltspflicht sind zwin

gende Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, 

damit sich eine Pensionskasse vermehrt nachhaltig orien

tiert. Das bedeutet, keine Renditeeinbusse bzw. kein höhe

res Risiko sowie tiefere Diversifikation zu erleiden. Der wis

senschaftlichen Literatur ist zu entnehmen, dass nachhal

tige Anlagen den konventionellen hinsichtlich Performance 

ebenbürtig sind.

Schweizer Pensionskassen weisen im internationalen Ver

gleich einen Rückstand auf. Es besteht Aufklärungsbedarf 

bei den institutionellen Anlegern, um den Nutzen sowie die 

Notwendigkeit nachhaltiger Anlagen aufzuzeigen. Bezüg

lich der praktischen Umsetzung bestehen Unsicherheiten, 

welche in der Beibehaltung einer konservativen Einstellung 

resultieren und somit Anlagechancen verhindern. Aktuell 

fehlen Instrumente und Anleitungen zur Anwendung, so

dass das nötige Wissen selber aufgebaut werden muss. 

Um den Einstieg in die Thematik der Nachhaltigkeit zu er

leichtern, wird ein multifunktionales Fact Sheet konzipiert. 

Dieses kann in einer weiteren Analyse in der Praxis getes

tet werden.

Nachhaltige Anlagen und deren Integra-
tion bei Schweizer Pensionskassen –  
aktueller Stand und zukünftige Chancen

DIPLOMANDIN

Marina Vidovic

DOZENT 

Dr. Peter Meier

Masterarbeit – Banking and Finance



93



94

Masterarbeiten

Business Administration –  
Health Economics and Healthcare  
Management



95

Die Digitalisierung hat mittlerweile das Gesundheitswesen 

erreicht. Sie bringt fundamentale Änderungen mit sich. 

Der Staat, zahlreiche Leistungserbringer und Kostenträger 

sehen eHealth als entscheidende Methode, um die Quali

tät und Sicherheit im Gesundheitswesen steigern und 

Kosten senken zu können. In der Adaption und Integration 

von IT machen Schweizer Spitäler aber nur langsam Fort

schritte, was sich vor allem auf technische, ethische, öko

nomische, gesellschaftliche und menschliche Hürden so

wie auf die föderalistische Organisation des Gesundheits

wesens zurückführen lässt. eHealth, als ein zentrales 

Thema in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, 

beschäftigt auch die Legislative. Mit dem Inkrafttreten des 

Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier 

am 15. April 2017 werden Leistungserbringer – insbeson

dere Spitäler – erstmals gezwungen, sich aktiv mit eHealth 

und dem elektronischen Patientendossier auseinanderzu

setzen. 

Wie der tatsächliche eHealthStatusquo der Schweizer 

Spitäler ist, wurde aber bislang kaum untersucht. Die Arbeit 

befasst sich daher mit der Entwicklung eines konzeptionel

len Modells, welches es ermöglicht, den eHealthReifegrad 

eines Spitals zu identifizieren. Das entwickelte Reifegrad

modell soll Spitälern somit bei der Umsetzung von eHealth 

ein wirkungsvolles Instrument zur Seite stellen.

Zur Erarbeitung dieses Modells werden elf existierende 

Reifegradmodelle zum Thema eHealth und damit ver

wandten Gebieten identifiziert. Auf dieser Basis und durch 

ergänzende Literatur und Studien wird eine erste Version 

des eHealthReifegradmodells entwickelt. Nach einer ers

ten Validierung durch einen spitalunabhängigen Fachex

perten erfolgt eine Anpassung und Optimierung des Mo

dells. Zudem wird ein SelfAssessmentTool entwickelt, 

welches Spitälern die Möglichkeit bietet, eigenständig eine 

eHealthStandortbestimmung durchzuführen. Dieses Tool 

wird abschliessend auf seine Anwenderfreundlichkeit und 

Nützlichkeit durch Experten einer Schweizer Spitalgruppe 

getestet. 

Das eHealthReifegradmodell ist strukturell an die St. Gal

ler BusinessEngineeringLandkarte angelehnt und bein

haltet somit die Ebenen Strategie, Organisation und Pro

zesse, Systeme und Kultur. Diese vier Ebenen werden in 

insgesamt 15 Dimensionen untergliedert, welche jeweils 

als Beurteilungskriterium der Reife dienen. Basierend dar

auf wird ein Gesamtreifegrad berechnet, welcher den Spi

tälern Auskunft darüber gibt, wo sie in Bezug auf eHealth 

aktuell stehen. Unterschieden werden die Gesamtreifegra

de eHealthSkeptiker, eHealthNewcomer, eHealthFortge

schrittener, eHealthErfahrener und eHealthExperte. 

Das eHealthReifegradmodell stellt in einem noch wenig 

erforschten, aber hochaktuellen Gebiet einen bedeuten

den Beitrag für Theorie und Praxis dar. Insgesamt kann 

somit von einem wirkungsvollen spitalbezogenen eHealth

Reifegradmodell gesprochen werden, welches viele weite

re Forschungsgebiete eröffnet und durch künftige Weiter

entwicklungen wie zum Beispiel die Berücksichtigung spe

zifischer Spitalgegebenheiten noch zusätzlich an Qualität 

und Akzeptanz gewinnen kann.

Entwicklung eines spitalbezogenen 
eHealth-Reifegradmodells
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Die Annahme, dass die medizinische Behandlungsqualität 

in Spitälern mit hohen Fallzahlen besser ist als in solchen 

mit tiefen Fallzahlen, ist weit verbreitet und belegt. Der Zu

sammenhang von Fallzahlen und Behandlungsqualität hat 

Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik. Viele Länder un

ternehmen deshalb Anstrengungen, um höhere Fallzahlen 

pro Spital zu erreichen. Auch in der Schweiz werden zu

nehmend Mindestfallzahlen gefordert und bestehende Vor

gaben verschärft.

Inwieweit in Schweizer Spitälern die Behandlungsqualität 

bei hohen Fallzahlen besser ist und ob dabei Unterschiede 

zwischen verschiedenen Krankheitsbildern bestehen, un

tersucht diese Arbeit. Auf Basis des internationalen Wis

sensstandes wird geprüft, ob die erwarteten Unterschiede 

in der Schweiz ebenfalls bestehen. Für 13 Krankheitstypen 

werden sämtliche Akutspitäler anhand ihrer Fallzahl in 

Gruppen klassifiziert und die Mortalitätsraten analysiert. 

Unterschiede der beobachteten Mortalität gegenüber der 

Gruppe mit hohen Fallzahlen werden als OddsRatio (OR) 

ausgewiesen. Weiter wird für jede Gruppe das Verhältnis 

der beobachteten und erwarteten Mortalität (SMR) berech

net. Die erwartete Mortalität berücksichtigt anhand von 

Alter und Geschlecht unterschiedliche Patientenstrukturen 

in den Gruppen.

Die Resultate bestätigen, dass die beobachteten Mortali

tätsraten in Spitälern mit tiefen Fallzahlen höher sind als in 

Spitälern mit hohen Fallzahlen. Insbesondere bei Herzin

suffizienz, Pneumonie und rupturierten Aortenaneurysmen 

ist in Spitälern mit hohen Fallzahlen die Mortalität signi

fikant tiefer als aufgrund der Patientenstruktur erwartet.  

Bei 12 von 13 untersuchten Krankheitsbildern weist keine 

Gruppe mit tiefen oder mittleren Fallzahlen eine signifikant 

bessere Mortalitätsrate auf als die Spitäler mit hohen Fall

zahlen. Die Ergebnisse stimmen mit der internationalen 

Studienlage überein. Einzig bei den Krankheitstypen Herz

insuffizienz, Kolonresektion, Schenkelhalsfraktur und Sep

sis sind die Resultate der Spitäler mit sehr tiefen Fallzahlen 

deutlich besser als erwartet.

Unklar ist, inwieweit Fallzahlen tatsächlich die Behand

lungsqualität beeinflussen. Sicher ist, dass Fallzahlen ein 

Indikator für das Vorhandensein wichtiger Faktoren sind. 

Welche Faktoren für eine hohe Behandlungsqualität zentral 

sind, wurde bereits für viele Krankheitstypen in Studien un

tersucht. Das Vorhandensein dieser zentralen Faktoren soll 

in der Versorgungsplanung berücksichtigt werden. Min

destfallzahlen alleine reichen nicht, um Behandlungsqua

lität zu garantieren. Viel effektiver ist es, an die Spitäler kon

krete Anforderungen mit nachgewiesenem positivem Ein

fluss auf die Behandlungsqualität zu stellen.

.

Zusammenhang von Fallzahlen und  
Behandlungsqualität in Schweizer  
Akutspitälern
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Eine integrierte Wertschöpfungskette im Gesundheitswe

sen führt zu einer qualitativ besseren und wirtschaftlicheren 

Leistungserbringung. Trotz dieser Erkenntnis präsentiert 

sich das Schweizer Gesundheitswesen heute stark frag

mentiert. Spitäler und Krankenversicherer nehmen in einer 

integrierten Wertschöpfungskette eine Schlüsselrolle ein. 

Die Arbeit untersucht deshalb den Status quo, die Einfluss

faktoren und die Verbesserungspotenziale in der Zusam

menarbeit dieser beiden Akteure.

Grundlage für diese Arbeit bilden einerseits die Theorie der 

Health Value Chain sowie ein konzeptionelles Modell aus 

der Verhaltenspsychologie. Die Arbeit basiert auf einer Li

teraturrecherche und einer quantitativen Befragung von 

Mitarbeitenden von Spitälern und Krankenversicherungen.

Die Literatursuche zeigt, dass die Schnittstelle zwischen 

den beiden Akteuren grosses Potenzial bietet, sich jedoch 

noch auf einem niedrigen Reifegrad befindet und insbe

sondere für den Schweizer Markt noch wenig erforscht 

wurde. Ein wichtiger Teil der HealthValueChainTransfor

mation bildet die Optimierung der operativen Zusammen

arbeit, welche in dieser Arbeit untersucht wird. Die Aus

wertung der quantitativen Befragung von Mitarbeitenden 

der beiden Akteure bestätigt, dass die Zusammenarbeit 

noch beträchtliches Verbesserungspotenzial aufweist. Die 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist bei den Mitarbeiten

den hoch, es mangelt jedoch teilweise an Wissen und Be

fähigung durch die Führung. Beeinflusst wird die Zusam

menarbeit durch die drei Konstrukte Proficiency (Fachwis

sen und Kenntnisse der Mitarbeitenden), Willingness 

(Motivation und Bereitschaft der Mitarbeitenden) und Em

powerment (Ermächtigung der Mitarbeitenden durch die 

Führung), wobei Empowerment vollständig durch die bei

den anderen Variablen mediiert wird. Verbesserungspoten

zial besteht vor allem in zwei Bereichen: einerseits beim 

Fachwissen der Mitarbeitenden, welches über Schulungen 

und den akteursübergreifenden Austausch verbessert 

werden könnte, andererseits bei der Ermächtigung durch 

die Führung. Dieses Potenzial könnte durch gezielte Incen

tivierung, die Kommunikation von Erfolgen, die Einführung 

von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen und mit der 

Übertragung von Verantwortung an die Mitarbeitenden 

ausgeschöpft werden.

Die Aussagekraft der Studie beschränkt sich auf die 

Schweiz und unterliegt den üblichen Limitationen einer 

Querschnittsuntersuchung. Die Erkenntnisse dieser Arbeit 

leisten einen Beitrag für die Transformation in Richtung ei

ner integrierten Health Value Chain. Um diesen Sollzustand 

zu erreichen, ist es jedoch noch ein langer Weg, welcher 

grosses Potenzial für weitere Forschung bereithält.

Vom Silodenken zur integrierten Health 
Value Chain
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Newspaper Brands: Das Brand Image in 
Abhängigkeit vom Distributionskanal

Die Medienbranche befindet sich aufgrund der Digitalisie

rung in einem fundamentalen Wandel. Durch die Verbrei

tung des Internets wird das Konsumentenverhalten zu

nehmend beeinflusst und Medieninhalte werden vermehrt 

digital und mobil konsumiert. Zusätzlich führt die grosse 

Konkurrenzsituation in der Medienbranche dazu, dass 

sich Medienunternehmen über rein funktionale Eigen

schaften kaum mehr differenzieren können. Das Brand 

Image ist ein mehrdimensionales Konstrukt und setzt sich 

aus funktionalen und symbolischen Markenassoziationen 

zusammen. Die LeserMarkeBeziehung manifestiert sich 

über die symbolischen Markenassoziationen, weshalb 

das symbolische Brand Image immer bedeutender wird. 

Die Distributionskanäle sind ein wichtiger Aspekt in der 

Bildung des Brand Images. Das Markenerlebnis in seiner 

gedruckten Form (Zeitungsformat) kann sich stark vom 

Markenerlebnis auf digitalen Plattformen (Website, Apps) 

unterscheiden und unterschiedliche Brand Images hervor

rufen.

Ob zwischen den Distributionskanälen im symbolischen 

Brand Image von Medienmarken Unterschiede bestehen, 

wurde noch nicht untersucht. Um dies zu erforschen, wird 

eine Onlinebefragung am Beispiel eines renommierten 

Medienhauses der Schweiz durchgeführt. Die Messung 

der symbolischen Markenassoziationen erfolgt in Form 

der Brand Personality, weshalb eine bestehende Brand

PersonalitySkala für PrintMedien verwendet wird. Mittels 

Varianzanalysen und TTests werden Gruppenunterschie

de in der Wahrnehmung des Brand Image zwischen Print, 

digital finiten (EPaper) und digital infiniten (Website, App) 

Distributionskanälen eruiert. Die Faktorenanalyse dieser 

Arbeit ergibt neben der Brand Attitude die fünf symboli

sche BrandImageDimensionen Geselligkeit, Unaufrich

tigkeit, Achtbarkeit und Bestimmtheit, Konventionalität 

und Eleganz. 

Die Auswertung der 1 452 verwertbaren Antworten von 

Abonnenten und registrierten Nutzern des Medienunter

nehmens zeigt, dass nicht alle Dimensionen des Brand 

Image zwischen den Distributionskanälen Print, digital finit 

und digital infinit unterschiedlich wahrgenommen werden. 

Die bestehenden Unterschiede zeigen sich lediglich zwi

schen Print und Digital, jedoch nie zwischen den digitalen 

Kanälen. Neben der Brand Attitude unterscheidet sich 

auch die wahrgenommene Geselligkeit und Konventiona

lität zwischen den Distributionskanälen. BrandPersonali

tyDimensionen, die von den redaktionellen Inhalten ab

hängig sind, werden zwischen den Distributionskanälen 

nicht unterschiedlich wahrgenommen. Als wie aufrichtig 

(Unaufrichtigkeit) und seriös (Achtbarkeit und Bestimmt

heit) eine Medienmarke angesehen wird, hängt von eben 

diesen redaktionellen Inhalten ab, welche über alle Kanäle 

etwa gleich sind. Schliesslich unterscheidet sich die Ele

ganz der Medienmarke nur zwischen den Alterskatego

rien, wird zwischen den Distributionskanälen aber gleich 

wahrgenommen. Die Ergebnisse leisten somit einen Bei

trag zur Beantwortung der gestellten Forschungsfrage. 
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Erfolgsfaktoren für das Change 
 Management bei Digitalisierungs-
projekten 

Fehlendes Change Management ist der häufigste Grund 

für das Scheitern von digitalen Projekten. Erfolgten in der 

Vergangenheit grundlegende Veränderungen in Abständen 

von 10 bis 15 Jahren, werden heute häufig nach weniger 

als fünf Jahren strategische und damit auch organisatori

sche Veränderungen notwendig. Im Jahr 2000 scheiterten 

ca. 70% aller Wandlungsvorhaben. Dies ist ein Zustand, 

der im digitalen Zeitalter mit kurzen Produktlebenszyklen 

nicht tragbar ist. In dieser Masterarbeit wird untersucht, 

welches die kritischen Erfolgsfaktoren sind, mit welchen 

interne Barrieren im Unternehmen beseitigt und die Akzep

tanz für digitale Transformationsprojekte erhöht werden 

kann.

Zuerst werden anhand einer Literaturrecherche die bereits 

erforschten kritischen Erfolgsfaktoren im Change Manage

ment zusammengetragen. Mittels qualitativer Expertenin

terviews erfolgt danach die Überprüfung, ob sich die kriti

schen Erfolgsfaktoren für herkömmliche ChangeManage

mentProjekte von jenen für das Change Management bei 

digitalen Transformationsprojekten unterscheiden. Im An

schluss werden die aus der Literaturrecherche und den 

Experteninterviews ermittelten Erfolgsfaktoren bei 108 

Probanden – verteilt über mehrere Abteilungen – bei einer 

Schweizer Grossbank anhand einer quantitativen Umfrage 

abgefragt. Die statistische Auswertung basiert auf dem 

UTAUTModell und erfolgt anhand einer hierarchischen 

multiplen Regressionsanalyse. 

Die Umfrage ergibt, dass vor allem erfahrene, ältere Mitar

beitende eine hohe Usability und User Experience höher 

gewichten als den eigentlichen Nutzen, der durch ein Tool 

aus Digitalisierungsprojekten generiert wird. Weiter möch

ten Mitarbeitende die Möglichkeit haben, bei Digitalisie

rungsprojekten mitwirken zu können. Zudem ist es wichtig, 

dass ein System so gebaut ist, dass keine gravierenden 

Fehlmanipulationen getätigt werden können. Der Einfluss 

der persönlichen Einstellung der Mitarbeitenden gegen

über neuen Technologien ist ebenfalls signifikant. Der Fak

tor, ob das soziale Umfeld die Akzeptanz des einzelnen 

Mitarbeitenden beeinflussen kann, hat keinen signifikanten 

Einfluss auf die Nutzungsabsicht. Die Nutzungsabsicht 

und das Vorhandensein von genügend Ressourcen und 

Wissen haben einen signifikanten Einfluss auf die aktuelle 

Nutzung. 

Basierend auf den Resultaten konnte dem Praxispartner 

eine Empfehlung abgegeben werden, welche Faktoren für 

die befragten Mitarbeitenden des Unternehmens relevant 

sind und welche dieser Faktoren priorisiert werden sollten, 

um die Akzeptanz für das Change Management bei Digita

lisierungsprojekten zu erhöhen. Das UTAUTModell wurde 

bis anhin auf konkrete Unternehmensprojekte angewen

det. Die Durchführung einer gleichen statistischen Erhe

bung in einem anderen Unternehmen derselben oder einer 

anderen Branche wäre ein aufschlussreicher Vergleich.
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This paper contributes to the discussion on future public 

transportation pricing schemes in Switzerland. The find

ings aim to support decisionmakers in the context of tar

iff choice by providing insights into consumer decision

making.

The Swiss government expects the demand for public 

transportation to increase by 51%. between now and 

2040. While the average seating utilization ratio for the 

Swiss Federal Railways (SBB) currently amounts to 28%, it 

exceeds 100% during rush hour. Taking into account lim

ited land resources and high levels of subsidization, federal 

policy aims to optimize mobility. Userrelated charges for 

the use of public transportation may help to channel de

mand. Such an approach would require the redefinition of 

the GA travelcard that allows unlimited travel at a flat rate 

rather than userrelated charges. 

A cost cap tariff might be an attractive alternative to the 

status quo. Due to the hybrid nature of such a scheme, 

customers would be protected against exceeding their 

travel budget while benefiting from tariff flexibility.

To explore this option, the literature was consulted to 

identify drivers of tariff choice in the context of behavioral 

decisionmaking. The choice set, contract period, and tar

iff decision heuristics were identified as affecting tariff 

choice. Next, quantitative data was collected by means of 

an online questionnaire. The data set encompasses a 

comprehensive sample size of 1,464 participants acquired 

by an external research institution employing a nonprob

ability sampling method.

The findings indicate a market potential for a cost cap tar

iff: 23% of the total sample opted for a cost cap tariff. 

Tariff choice and the cognitive perception of the best avail

able rate were found to be significantly related. Attention 

would therefore have to be paid to the communication of 

a new tariff. Most participants opted “explicitly” or “rather 

explicitly” for their preferred tariff. Flatrate customers 

were shown to be most satisfied with their tariff choice 

and have the lowest intention to switch tariffs, whereas 

payperuse customers showed a higher inclination to 

switch tariffs. A randomized controlled trial design was ap

plied to measure the relationship between the contract 

period and tariff choice. The results show a nontrivial re

lationship between these variables. Specific values of tariff 

characteristics include convenience, risk aversion, and 

reliable budgeting when using a flat rate. Payperuse cus

tomers attribute other characteristics such as flexibility to 

their preferred tariff. 

A cost cap tariff might affect purchase and usage behavior 

and thus provide a basis for increasing average seating 

utilization ratio. Possible impacts on customer satisfac

tion, deterioration of the infrastructure, or corporate profit

ability must be considered carefully. To increase the profit

adjusted income per passenger kilometer of excessive 

users, an increase of the fixed fee could be considered.

Cost Cap Tariffs and Their Market  
Potential for Public Transportation:  
A Quantitative Analysis 
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Konzipierung von Personas für  
die Marketingkommunikation bei 
 Rauchstopp-Angeboten

Das schweizweite Projekt «Unternehmen rauchfrei» der 

Lungenliga wurde 2005 ins Leben gerufen und hat das 

Ziel, Arbeitgeber und Mitarbeitende bei der Umsetzung ei

nes rauchfreien Unternehmens beziehungsweise Lebens 

zu unterstützen. Diesbezüglich bietet die Lungenliga ver

schiedene RauchstoppAngebote an. Obwohl die Rauch

stoppAngebote grösstenteils positive Resonanz erhalten 

haben, gehen kaum noch Anmeldungen für die Rauch

stoppTrainings und die Infoveranstaltungen ein. Des Öfte

ren wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, weshalb 

es zu keiner Durchführung der Veranstaltungen kommt.

Die Masterarbeit befasst sich diesbezüglich mit der über

geordneten Fragestellung, wie die rauchstoppwilligen Mit

arbeitenden von der Lungenliga beziehungsweise von ih

rem Arbeitgeber optimal angesprochen werden müssen, 

um die Aufmerksamkeit und Motivation für eine Inan

spruchnahme der RauchstoppAngebote zu steigern. Da

bei wird der Fokus einerseits auf die Erforschung der 

Rauchmotivation, des Rauchverhaltens im Arbeitskontext 

sowie privaten Umfeld und die Bedürfnisse hinsichtlich 

RauchstoppAngeboten bei der Zielgruppe der ambivalen

ten Raucher und andererseits auf mögliche unterneh

mensinterne Erfolgsfaktoren wie Kommunikation, Custo

mer Touchpoint Management, Content Management und 

Unternehmenskultur gelegt.

Um die Fragestellung zu beantworten, werden qualitative 

Interviews mit 15 ambivalenten und berufstätigen Rau

chern und vier Experten in unterschiedlichen Unternehmen 

geführt. Die Konzipierung von Personas und die Identi

fikation von kritischen Erfolgsfaktoren geben dabei die 

Hauptrichtung der Forschung vor. Beim methodischen Vor

gehen wird das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse 

angewendet. In Zentrum der Analyse steht dabei die Ablei

tung eines Kategoriensystems mit Kodierungsschema.

Die Resultate aus der qualitativen Datenerhebung zeigen 

auf, dass sich drei unterschiedliche Personas von ambi

valenten Rauchern kategorisieren lassen. Diese differenzie

ren sich grundlegend in den Kategorien Rauchmotivation, 

Rauchverhalten und Anforderungen an beziehungsweise 

Bedürfnisse nach RauchstoppAngeboten. Zusätzlich wur

den bei den Experteninterviews die Kommunikation und 

die Unternehmenskultur als kritische Erfolgsfaktoren für 

eine erfolgreiche unternehmensinterne Implementierung 

des Projekts «Unternehmen rauchfrei» identifiziert.

Aus der Masterarbeit lässt sich diesbezüglich die Hand

lungsempfehlung einer zielgruppenspezifischen und indivi

duellen Ansprache bei den ambivalenten Rauchern ablei

ten, welche die unternehmenseigenen Ausprägungen der 

Kommunikation und Kultur bei der Projektdurchführung 

mitberücksichtigt. Der Lungenliga wird diesbezüglich der 

Ansatz einer Marketingkommunikation und Integrierten 

Kommunikation empfohlen.
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Ein zur Hälfte gefülltes Glas kann als halb voll oder halb leer 

wahrgenommen werden, das richtet sich nach der Wahr

nehmung des Betrachters. Diese unterschiedliche Wahr

nehmung kann auch bei Preisen der Fall sein. Durch die 

Gestaltung der Preispräsentation, ohne den Preis verän

dern zu müssen, haben Anbieter die Möglichkeit, die 

Wahrnehmung der Konsumenten zu beeinflussen. Dies 

spielt besonders bei Vergleichsanbietern eine Rolle, denn 

sie können Preise nicht selbst festlegen, sondern bereiten 

Angebote unterschiedlicher Veranstalter auf. Bei Preis

nachlässen haben Anbieter die Möglichkeit, diese bei

spielsweise als absolute oder prozentuale Geldbeträge 

auszuweisen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung 

von Vergleichspreisen, auch Streichpreise oder externe 

Referenzpreise genannt. In der Praxis, besonders in der 

OnlineReisebranche, ist diese Art der Preisdarstellung 

weit verbreitet, jedoch stellt sich die Frage, ob sie den Un

ternehmen auch einen Mehrwert bietet oder eher negative 

Auswirkungen hinsichtlich der Preisehrlichkeit und Glaub

würdigkeit auf den Anbieter hat. Allein von der häufigen 

Verwendung der StreichpreisDarstellung in der Praxis 

kann nicht auf einen positiven Mehrwert für Unternehmen 

geschlossen werden.

Um die Auswirkungen verschiedener Preisdarstellungen 

von Sonderangeboten in der OnlineReisebranche wissen

schaftlich zu testen und besonders die einer Streichpreis 

Darstellung, wird ein Onlineexperiment durchgeführt. Dafür 

nehmen 296 Teilnehmer an einem Onlinepanel teil. Diesen 

wird jeweils ein PauschalreiseAngebot angezeigt, welches 

sich nur in der Art der Preisdarstellung unterscheidet. Im 

Anschluss folgt ein Fragebogen bezüglich der Einschät

zung der Reise und des Reiseanbieters. Die Probanden 

werden per Zufallsverfahren einer von sechs verschie

denen Gruppen zugewiesen. Diese bestehen aus einer 

StreichpreisDarstellung, einer StreichpreisDarstellung mit 

prozentualer Auslobung des Preisnachlasses und einer 

StreichpreisDarstellung mit absoluter Auslobung des 

Preisnachlasses. Die weiteren Gruppen sind eine prozen

tuale Auslobung des Preisnachlasses, eine absolute Aus

lobung des Preisnachlasses und die Kontrollgruppe ohne 

die Angabe einer Preisreduktion. Jede Gruppe besteht aus 

49 oder 50 Teilnehmern.

Die Ergebnisse der Studie belegen die positive Wirkung 

von Streichpreisen auf den wahrgenommenen Wert des 

Angebots, welches zu einer höheren Kaufabsicht führt. Ob 

eine Verwendung des Streichpreises allein oder in Kombi

nation mit einer PreisnachlassAuslobung sich vorteilhafter 

erweist, kann nicht klar beantwortet werden, es zeigt sich 

jedoch eine Tendenz für den Streichpreis mit einer prozen

tualen Auslobung des Preisnachlasses. Die Resultate zei

gen keinen Einfluss der Preisdarstellung auf die Preisehr

lichkeit oder die Glaubwürdigkeit des Anbieters, wodurch 

weder Studien mit einem positiven oder einem negativen 

Einfluss bestätigt werden können. Die Auswirkung von 

Streichpreisen in der OnlineReisebranche zeigt sich in die

ser Arbeit somit als vorteilhaft und es sind keine negativen 

Effekte zu erkennen. Als Einflussfaktor auf die Kaufabsicht 

gilt lediglich die Einstellung zum Reiseziel.

Wie die Preisdarstellung die Wahr-
nehmung verändert: Framingvarianten 
von Preisnachlässen in der Online- 
Reisebranche
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Das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein fördert die Ver

wendung von Apps und Wearables zur Erfassung der 

persönlichen Bewegungsdaten in den letzten Jahren, wo

bei zunehmend auch Organisationen die Wichtigkeit von 

Fitnesskampagnen in der Prävention und in der Gesund

heitsförderung erkennen. Die Arbeit befasst sich mit den 

Erfolgsfaktoren dieser Kampagnen, wobei Elemente aus 

dem Marketing, der Technologie und der Verhaltenspsy

chologie in ein verallgemeinertes Modell einfliessen, die in 

vergangenen Studien thematisiert wurden. 

Zur Bestimmung der Erfolgsfaktoren kommen in dieser 

Masterarbeit drei Forschungsmethoden zur Anwendung: 

Zuerst werden 14 verantwortliche Kampagnenleiter von 

staatlichen Institutionen und privaten Versicherern zum 

Aufbau, zur Methodik und zur Auswertung ihrer Fitness

kampagnen befragt. Parallel dazu werden die zugängli

chen Projektunterlagen im Web mittels Inhaltsanalyse 

untersucht. Anschliessend erfolgt eine Onlinebefragung 

bei 265 Personen zu den Motiven und zu den Hindernis

sen zur Teilnahme an einer Fitnesskampagne mit Apps 

oder Wearables. 

Die Resultate zeigen, dass eine grössere Anzahl an Re

gistrierungsschritten den Erfolg einer Kampagne schmä

lert, die Synchronisation mit mehr Betriebssystemen oder 

Fitnesstrackern sowie ein grösseres Marketingbudget 

hingegen nicht im selben Mass zum Erfolg führen. Die 

saisonale Lage und die Durchführungsdauer tragen eben

falls zum Erfolg einer Kampagne bei. Fitnesskampagnen 

setzen auf Anreize wie Gamification, Belohnung, Interak

tion, Möglichkeit zur Teambildung und Identifikation. Die 

Untersuchung zeigte, dass diese Anreize nicht alle im 

gleichen Masse zu Erfolg führen und somit ein zielgrup

penspezifischer Anreizmix in einer weiteren Studie unter

sucht werden sollte. 

Die Onlinebefragung wies nach, dass die Datenteilbereit

schaft generell tief ist und die Einhaltung der Daten

schutzbestimmungen des Gesetzgebers für eine Teilnah

me als wichtig angegeben wird, wobei Organisationen 

noch zu wenig Wert auf deren Kommunikation legen. Die

jenigen Personen, die noch nie an einer Fitnesskampagne 

teilgenommen haben, scheuen den erwarteten Zusatz

aufwand; dem können Kampagnenleiter mittels gezielter 

Kommunikationsbotschaften entgegenwirken. Lediglich 

14,4% der Befragten würden sich mit einem finanziellen 

Anreiz von mindestens CHF 200.– pro Jahr zu mehr 

 Bewegung animieren lassen. Damit kann die schrittzahl

abhängige Entlöhnung kontraproduktiv sein, wenn der 

gesetzte Anreiz nicht im Verhältnis zum entstandenen 

 Zusatzaufwand steht. 

Obwohl die Kampagnen eine grosse Vielfalt und Kreativi

tät aufweisen und starke Unterschiede in ihrer Struktur, 

Dauer, ihrem Technologieeinsatz und ihrer Ausrichtung 

auf die Zielgruppe haben, stellt diese Masterarbeit den 

Versuch dar, sie vergleichbar zu machen und daraus all

gemeine Aussagen für die Konzipierung von Fitnesskam

pagnen mit Apps und Wearables abzuleiten. 

Erfolgsfaktoren von Kampagnen  
zur Steigerung der Fitness mit Apps  
und Wearables
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Die Wirkung von Darstellungsformaten 
auf die Ernährung

Der Trend, sich gesund und umweltbewusst zu ernähren, 

nimmt weltweit zu. Eine grosse Schwierigkeit besteht dar

in, dass Konsumenten, die diesem Trend folgen wollen, zu 

wenig Informationen über die Zusammensetzung von Ge

richten haben. Wenn sie ausser Haus essen, fällt es ihnen 

schwer, die für sie richtige Wahl zu treffen. Nicht zuletzt 

deshalb bemüht sich die ZHAW darum, geeignete Hilfsmit

tel für die Konsumenten zu entwickeln. Eines dieser Hilfs

mittel ist der MenüNachhaltigkeitsIndex (MNI). Dieses In

strument beurteilt und optimiert anhand von Kriterien wie 

Gesundheit und Umwelt das Speiseangebot in der Ausser

HausVerpflegung. 

Diese Arbeit prüft anhand eines Experiments nicht nur die 

Wirksamkeit des MNI, sondern auch, wie seine Aussage

kraft erhöht werden kann. Eine zentrale Frage ist, ob und 

wie unterschiedliche Darstellungsformate die Wahrneh

mung und letztlich auch die Wahl von Gerichten beeinflus

sen. Dazu wurden im Experiment sechs Menüs von drei 

Gruppen beurteilt. Zwei Experimentalgruppen erhielten die 

Bewertungen der Menüs je auf einer 100erSkala sowie 

einer 10erSkala präsentiert. Die Kontrollgruppe bewertete 

die Menüs ohne Skala. 

Wie die empirische Untersuchung mit 140 Teilnehmern 

zeigt, spielt die numerische Ausgestaltung der Skala keine 

entscheidende Rolle. Für den Konsumenten ist es also 

nicht entscheidend, ob die Ausgewogenheit und Umwelt

freundlichkeit auf einer 100erSkala oder 10erSkala prä

sentiert werden. Das steht im Widerspruch zu den meisten 

empirischen Studien, die allerdings allesamt ausserhalb 

des Ernährungsbereichs durchgeführt wurden. Einzig bei 

der Beurteilung, ob ein Gericht gesund ist, stösst die 

100erSkala auf eine grössere Beachtung. Ein Gericht gilt 

dabei als gesünder, wenn es auf der 100erSkala mit 50 

von 100 möglichen Punkten eingestuft wird als auf einer 

10erSkala mit 5 von 10 möglichen Punkten, obwohl das 

Verhältnis in beiden Fällen identisch ist. Dies deutet darauf 

hin, dass Konsumenten nicht immer rational entscheiden. 

Jenseits aller Darstellungsformate lässt sich festhalten, 

dass der MNI bei der Auswahl eines Gerichts als sinnvolles 

Hilfsmittel wahrgenommen wird. Dies zeigt sich darin, dass 

Skalen, unabhängig von ihrer numerischen Ausgestaltung, 

eine Wirkung auf die Wahrnehmung und letztlich auf die 

Wahl eines Gerichts haben. 

Eine wichtige Erkenntnis dieser Forschungsarbeit ist zu

dem, dass unabhängig vom Darstellungsformat ausgewo

gene und als nicht umweltbelastend wahrgenommene Ge

richte eher ausgewählt werden, als wenn sie als einseitig 

und umweltbelastend empfunden werden. Allein dieser 

Befund rechtfertigt Anstrengungen, die darauf abzielen, die 

Ausgestaltung des MNI zu verfeinern und seine Anwen

dung in der auswärtigen Verpflegung voranzutreiben. Dies 

käme auch den Anbietern in der AusserHausVerpflegung 

zugute. Sie wären besser in der Lage, den Bedürfnissen 

ihrer Kunden nach gesunder und umweltschonender Er

nährung nachzukommen.
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Der künftige Stellenwert und die Auswirkungen des Einsat

zes digitaler Technologien erfordern in den betroffenen 

Branchen ein zügiges Umdenken. Kleine schnelle Senso

ren, cyberphysische Systeme und die Vernetzung von 

 Maschinen und Systemen über das Internet of Things (IoT) 

ermöglichen neue Wege und Strategien der industriellen 

Fertigung. Im Fokus stehen die Konnektivität über die ge

samte Wertschöpfungskette und die sich dadurch ändern

den Geschäftsmodelle. Im Jahre 2017 steht die Pharma

industrie am Beginn einer digitalen Transformation. In Fach

zeitschriften besteht ein weitgehender Konsens darüber, 

dass sie hinsichtlich des Einsatzes digitaler Technologien 

von anderen Industrien abgehängt worden sei, obwohl de

ren Herausforderungen mit ihrer Hilfe zu meistern wären. 

 

Die Masterarbeit erörtert und vertieft die Digitalisierung und 

Industrie 4.0 in der Pharma und BiotechIndustrie. Sie 

analysiert das Umfeld der einflussnehmenden Treiber des 

Einsatzes digitaler Technologien. Ein Ziel der Arbeit besteht 

darin, herauszufinden und näher zu untersuchen, welche 

Trends und Herausforderungen aufgrund der Digitalisie

rung auf die Pharmaindustrie zukommen. Nicht zuletzt 

wird untersucht, welche digitalen Technologien als relevant 

betrachtet werden dürfen. Bis zum Abgabezeitpunkt der 

Themenstellung dieser Arbeit war hierzu keine wissen

schaftliche Untersuchung vorhanden.

 

Die Resultate dieser Arbeit leisten einen Beitrag zum Ver

ständnis, ob die Pharmaindustrie beim Einsatz digitaler 

Technologien ein Late Follower ist und was die Gründe 

hierfür sind. Zur Klärung der Fragestellung erfolgt eine 

weltweite Umfrage von Fach und Führungskräften ver

schiedener Pharmaunternehmen. Die Ergebnisse der Um

Digitalisierung und Industrie 4.0 in der 
Pharma- und Biotech-Industrie 
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frage sind die Basis vertiefender Untersuchungen anhand 

von Experteninterviews, unter anderem mit Beratern und 

Vertretern der Pharmaindustrie sowie von Maschinenher

stellern. Hierbei wurden erfahrene Akteure hinsichtlich ihrer 

Ansicht zu den jeweiligen Handlungsfeldern interviewt.

 

Die Erhebung zeigt die Bedeutung, mit der die Handlungs

felder der Industrie 4.0 von Fachpersonen beurteilt wer

den. Für den Unternehmenserfolg als wirkungsmächtig 

und deshalb vorrangig wird das Handlungsfeld der «Smart 

Operations» angesehen, gefolgt von der «Smart Factory». 

Dem Einsatz von digitalen Technologien im Bereich des 

Produkt und Dienstleistungsportfolios wird aktuell eine 

geringere Relevanz zugesprochen, was sich aber in den 

kommenden drei bis fünf Jahren ändern dürfte. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die 

Pharma und BiotechIndustrie in den letzten Jahren für 

digitale Technologien geöffnet hat und sich die Entwicklung 

zunehmend beschleunigt. Dies ermöglicht und erfordert 

ein Umdenken seitens der Industrie und deren Zulieferer. 

Aktuell bildet sich unter den Experten ein Common Sense 

heraus, der die Digitalisierung ernst nimmt und somit die 

Weichen stellt, um nachhaltig wettbewerbs und zukunfts

fähig bleiben zu können.
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Akzeptanz von Live Customer Support 
Chats: Empirische Untersuchung für  
den Aftersales-Bereich am Beispiel der 
General Motors Suisse SA / Opel Suisse

Die Digitalisierung macht auch vor der Automobilindustrie 

nicht halt und verändert aktuell die Art der Kommunikati

on. Die Kunden kommunizieren über unterschiedliche Ka

näle direkt mit Autohäusern oder gar mit einem Importeur. 

Ein Kommunikationsmittel stellt dabei das OnlineService

formular dar, welches elektronisch ausgefüllt und übermit

telt wird. Diese Tatsache führt zu vielen Kundenanfragen, 

welche direkt an einen Importeur wie auch direkt an Auto

häuser gestellt werden. Die Qualitätswahrnehmung kann 

dabei ein wichtiger Indikator der Gesamtzufriedenheit dar

stellen und tritt als Alleinstellungsmerkmal in der Automo

bilindustrie auf. Betrachtet man die Zusammensetzung 

der wahrgenommenen OnlineServicequalität, ist die Be

arbeitung und Erfüllung der gestellten OnlineServicean

frage eine mögliche Einflussgrösse. Die Bearbeitungszei

ten der Serviceanfragen von Bestandskunden des Impor

teurs liegen jedoch über dem vereinbarten Zielwert, was 

zu einer negativen Beeinflussung der Qualitätswahrneh

mung führen kann.

Aufgrund dieser Tatsache stellt sich die Frage, ob allenfalls 

weitere Kommunikationsmittel für den AftersalesBereich 

des Importeurs hinzugezogen werden müssen, um eine 

bessere Bearbeitungszeit zu erzielen. Als geeignetes 

EchtzeitMedium bieten sich Live Customer Support 

Chats an, welche jegliche Wartezeiten für den Kunden eli

minieren und immer häufiger Anwendung finden. Um eine 

solche Entscheidung für zusätzliche Kommunikationsmit

tel fällen zu können, muss vorgängig die wahrgenommene 

OnlineServicequalität und die Akzeptanz gegenüber Live 

Customer Support Chats bei Bestandskunden erfragt 

werden. 

Zur Erhebung der wahrgenommenen OnlineServicequali

tät werden Referenzarbeiten von Protagonisten hinzuge

zogen und ein geeignetes Konstrukt aufgestellt. Um die 

wahrgenommene OnlineServicequalität als möglichen 

Indikator für die Akzeptanz gegenüber Live Customer 

Support Chats einsetzen zu können, wird diese in das 

Technology Acceptance Model integriert. Die erhobenen 

Daten verifizieren den signifikanten Zusammenhang inner

halb der einzelnen Modelle, aber auch den signifikanten 

Einfluss der Qualitätswahrnehmung auf den wahrgenom

menen Nutzen und die wahrgenommene Handhabung 

von Live Customer Support Chats. Erstaunlicherweise übt 

die wahrgenommene OnlineServicequalität keinen signifi

kanten Einfluss auf die Akzeptanz gegenüber Live Custo

mer Support Chats aus, zeigt jedoch gleichzeitig Felder 

für die weitere Forschung auf. 

Über die explorative Faktoranalyse kann festgehalten wer

den, dass die vorliegende Forschungsarbeit als Vorstudie 

für die wahrgenommene OnlineServicequalität in der Au

tomobilindustrie Schweiz verwendet werden kann.
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Beeinflussung des Mitarbeitenden-
verhaltens mittels Nudging 

Für Arbeitgeber, Versicherer sowie den Staat sind die The

matik der Arbeitssicherheit sowie allfällige daraus resultie

rende negative Folgen wichtige Aspekte, die einen nach

haltigen Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen 

ausüben. Berufsunfälle führen neben finanziellen Einbus

sen insbesondere zu personellen Konsequenzen, die es 

möglichst zu verhindern gilt. Weltweit gilt die Baubranche 

als eine der gefährlichsten Industrien, weshalb diese Arbeit 

versucht, einen Weg zur Erhöhung des Sicherheitsverhal

tens und somit zur Senkung der Berufsunfälle zu finden. 

Die Arbeit prüft im Rahmen eines Feldexperiments die 

Forschungsfrage, ob das Mitarbeitendenverhalten mittels 

Nudging hin zu einem höheren Sicherheitsverhalten in Be

zug auf das Tragen eines Helms beeinflusst werden kann. 

Dabei baut das Experiment auf zwei vorhergehenden Un

tersuchungen auf. Die erste Untersuchung betrifft die vom 

Unternehmen zur Verfügung gestellten Berufsunfalldaten 

der vergangenen vier Jahre, wobei Unaufmerksamkeit als 

häufigste Unfallursache identifiziert wird. In einer zweiten 

Untersuchung wird mittels Beobachtung auf vier Baustel

len das Fehlverhalten «Nichttragen des Helms» identifi

ziert, das eine Lücke in der Arbeitssicherheit darstellt. Auf

bauend auf den Resultaten wird im dritten Teil ein Nudge 

für das Feldexperiment entwickelt. Angewendet wird da

bei eine Kombination des Einrahmungseffekts sowie des 

sozialen Einflusses. Das Ergebnis ist ein Informationsan

schlag/Flyer, der im Baustellencontainer befestigt wird, 

sodass er für alle Bauarbeitenden sichtbar ist. Die Durch

führung des Experiments erfolgt in Form eines Vorher

nachherExperiments, wobei während 20 Arbeitstagen 

das Helmtrageverhalten analysiert wird. 

Das Experiment musste aufgrund von externen Einflüssen 

abgebrochen werden. Der Grund lag im Wegdrehen der 

Kamera durch einen externen Bauarbeiter, sodass die 

Baustelle nicht mehr im Sichtfeld lag. Aufgrund des Ab

bruchs des Experiments kann die Forschungsfrage nicht 

beantwortet werden. Die bis dahin erfassten Daten um

fassen acht Tage ohne und einen Tag mit Experimentalfak

tor. Die Auswertung des Videomaterials führt zur Erkennt

nis, dass insbesondere bei den Baggerführern das Helm

tragen nicht eingehalten wird. Bauarbeiter, die im Freien 

arbeiten, tragen den Helm während der Tätigkeitsaus

übung. Bei Lastwagenfahrern wird das Helmtragen unter

schiedlich gehandhabt. 

Angesichts dieser Erkenntnisse zeigt sich, dass Hand

lungsbedarf insbesondere bei den Baggerführern besteht, 

um eine möglichst vollumfängliche Arbeitssicherheit auf 

den Baustellen gewährleisten zu können. Thema einer 

weiterführenden Arbeit könnte die Untersuchung der Fra

ge sein, wie Personen dahingehend beeinflusst werden 

könnten, dass sie Regeln nicht nur umsetzen, sondern 

proaktiv unterstützen und akzeptieren. 
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Nudging ist ein vielversprechendes Instrument, um Men

schen zu besseren Entscheidungen zu bewegen. Jedoch 

bestehen in manchen Bereichen Forschungslücken. In der 

Literatur findet eine vertiefte Betrachtung meistens nur im 

Zusammenhang mit den Einsatzgebieten und den gesell

schaftlichen Folgen von Nudging statt. Die Faktoren, wel

che Nudges beeinflussen, werden kaum thematisiert, wo

durch ihr Potenzial nicht optimal genutzt werden kann. 

Dies gilt auch für die Umweltproblematik. Beispielsweise 

bieten Restaurants in ihren Waschräumen häufig Papier

handtücher an, um die Hände zu trocknen. Für ihre 

schlechte CO2Bilanz ist nicht der entstehende Abfall, 

sondern überwiegend der Herstellungsprozess verant

wortlich. Eine ressourcenschonendere Alternative ist der 

Gebrauch von Baumwollhandtüchern.

Die Studie kombiniert diese zwei Problemstellungen, in

dem ein Nudge kreiert wird, welcher die Menschen dazu 

bringt, sich umweltschonend zu verhalten, und indem der 

Einflussfaktor «Ästhetik» auf die Wirkung eines Nudges 

 erforscht wird.

Aus der Literaturrecherche werden potenzielle erfolgsrele

vante Attribute zur Ästhetik erarbeitet, die mithilfe eines 

Experteninterviews und einer Onlineumfrage vertieft und 

bestätigt werden. Auf diesem Hintergrund werden an

schliessend ein ästhetischer und ein unästhetischer 

Nudge in Form eines Baumwollhandtuchs gestaltet. Der 

Einsatz findet dabei im Rahmen eines Feldexperiments in 

zwei verschiedenen Restaurants statt. Die Auswertung 

der daraus resultierenden Ergebnisse erfolgt auf eine gra

fische und statistische Weise. 

Die Erkenntnisse der Untersuchung weisen auf einen sta

tistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Ästhe

tik und der Wirkung eines Nudge hin. Dabei nutzten 59% 

der Probanden die ästhetischen Baumwollhandtücher, 

während nur 33% der beobachteten Personen die unäs

thetischen verwendeten. Dadurch sank gleichzeitig der 

Papierhandtuchverbrauch im Vergleich zu einer vorgängig 

erfolgten Basismessung. Somit ist ein umweltschonende

res Verhalten bei den Probanden erkennbar. Jedoch kann 

dieser Wert nicht statistisch nachgewiesen werden, son

dern ergibt sich ausschliesslich aus der Häufigkeitsvertei

lung.

Der Einsatz von ästhetischen Merkmalen bei der Gestal

tung von Nudges zeigt sich schlussfolgernd als ein wichti

ger Einflussfaktor. Die gewonnenen Erkenntnisse bezüg

lich der Ästhetik lassen sich auf andere Arten von Nudging 

übertragen. Daraus lässt sich für das Marketing folgern, 

dass bei einer Neukreation von Nudges die ästhetische 

Komponente zu berücksichtigen ist. Da es sich bei dieser 

Thematik um ein relativ unerforschtes Gebiet handelt, sind 

weitere explorative Untersuchungen nötig, um zu ermit

teln, welche Aspekte der Ästhetik den grössten Einfluss 

auf die Wahrnehmung und Wirkung eines Nudge haben.

Mit Anmut die Umwelt schützen.  
Der Einfluss der Ästhetik auf die  
Wirkung eines Nudge im Kontext  
von umweltschützendem Verhalten
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In vielen Unternehmen hängt der Erfolg in der heutigen Zeit 

immer weniger mit materiellen Faktoren zusammen, son

dern wird massgeblich durch talentierte und kompetente 

Mitarbeitende geprägt. Entsprechend ist Humankapital in 

der heutigen Wirtschaft zum Grundstein für das Erlangen 

von Wettbewerbsvorteilen geworden. Aufgrund des demo

grafischen Wandels und der steigenden Nachfrage nach 

hoch qualifizierten Arbeitnehmenden wird der Wettbewerb 

um gut ausgebildete Mitarbeitende in den nächsten Jahren 

zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Immer mehr Unter

nehmen nutzen deshalb Employer Branding, um die eige

ne Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen und sich im 

Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte optimal zu positi

onieren. 

Sportsponsoring wurde in den letzten Jahrzehnten als 

Kundenkommunikationsplattform angesehen und hat erst 

seit Kurzem als Marketingtool gegenüber aktuellen und 

potenziellen Mitarbeitenden an Aufmerksamkeit gewon

nen. Diese Arbeit untersucht deshalb, ob Sportsponsoring 

als Employer Branding Tool eingesetzt werden kann. Mit

tels Literaturrecherche werden zunächst Schlüsselattribute 

identifiziert, welche die Einstellungsbildung gegenüber 

dem Sponsor beeinflussen. Anschliessend werden die 

Auswirkungen des SportsponsoringEngagements eines 

Schweizer Getränkeherstellers auf die Einstellungsbildung 

sowie das externe und interne Employer Branding mittels 

zweier quantitativer Onlineumfragen bei Studierenden der 

ZHAW und den Mitarbeitenden des Getränkeherstellers 

untersucht.

Die externe empirische Untersuchung zeigt, dass alle drei 

identifizierten Schlüsselattribute einen signifikanten Ein

fluss auf die Einstellung gegenüber dem Sponsor haben. 

Die Glaubwürdigkeit hat den stärksten Effekt, gefolgt von 

der Reputation und der Ubiquität. Weiter zeigt sich, dass 

Sportsponsoring einen signifikant positiven Effekt auf die 

Attraktivität und das Image des Unternehmens als Arbeit

geber hat, womit der Einfluss des Sponsorings auf das ex

terne Employer Branding bestätigt wird. In der internen 

Untersuchung übt nur eines der drei Schlüsselattribute, 

d. h. die Reputation, einen signifikanten Einfluss auf die 

Einstellung aus. Die Ubiquität sowie die Glaubwürdigkeit 

sind keine signifikanten Prädikatoren. Auch in der internen 

Umfrage kann der Einfluss des Sportsponsorings auf das 

Employer Branding bestätigt werden. Das Engagement 

hat signifikante Auswirkungen auf das wahrgenommene 

Image, das Commitment gegenüber dem Unternehmen 

und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden. 

Die tiefe Glaubwürdigkeit impliziert, dass Sponsoring nicht 

einfach als eine andere Form von Werbung angesehen 

wird und die Probanden sensitiv auf philanthropische Moti

ve reagieren, weshalb die Loyalität des Sponsors gegen

über dem SponsoringObjekt in den vergangenen Jahr

zehnten in der Kommunikation des Engagements besser 

hervorgehoben werden muss. Während für die Ubiquität 

viele verschiedene Engagements von Vorteil sind, könnte 

sich eine Fokussierung auf weniger Sponsorings im Hin

blick auf eine klare Positionierung lohnen, da Konsumen

ten schwach auf SponsoringMassnahmen von Unterneh

men reagieren, welche gleichzeitig eine grosse Anzahl von 

SponsoringEngagements verfolgen.

Sportsponsoring als Employer Branding 
Tool
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Entwicklung einer Mobile-Payment- 
Lösung

Detailhändlern fällt es zunehmend schwerer, sich von der 

Konkurrenz mittels traditioneller Faktoren wie Preis, Aktio

nen und Sortiment zu differenzieren. Gleichzeitig wird Con

venience als Faktor für anhaltende Konkurrenzfähigkeit 

wichtiger. Darunter wird die von Kunden wahrgenommene 

Vermeidung von Zeitverlust und Aufwand verstanden. Mit

tels SelfServiceTechnologien wie Passabene (Coop) und 

Subito (Migros) wird dem bereits begegnet. Allerdings be

steht auch hier durch ein vergleichbares Angebot kaum 

mehr Differenzierungspotenzial. Die Umsetzung von Self

ServiceLösungen in Apps bietet jedoch eine Chance, die 

Convenience weiter zu steigern. Da dabei die Wahrneh

mung der Kunden im Zentrum steht, müssen ihre Bedürf

nisse bei der Entwicklung neuer Lösungen mit einbezogen 

werden. 

Durch die Entwicklung einer MobilePaymentLösung kann 

die Convenience gesteigert werden. Dazu werden Kun

denbedürfnisse an eine MobilePaymentLösung erhoben 

sowie zu deren Befriedigung entwickelte Prototypen mit 

weiteren Kunden auf ihre Tauglichkeit getestet. 

Für die Entwicklung einer Dienstleistung ausgehend von 

Kundenbedürfnissen eignet sich ein Vorgehen entlang des 

ServiceDesignProzesses. Entsprechend wird zuerst das 

Nutzungsverhalten von bestehenden SelfServiceTechno

logien betrachtet und mit bekannten Kundenbedürfnissen 

bezüglich des gesamten Einkaufsprozesses in Verbindung 

gebracht. So lassen sich hypothetische Personas erstel

len, die der Rekrutierung von Gesprächspartnern dienen. 

Diese werden in Leitfadeninterviews zu ihren Bedürfnissen 

in Bezug auf die Bezahlung mit einer MobilePayment 

Lösung befragt. Aus der Auswertung dieser Interviews er

geben sich zwei definitive Personas. Für diese werden 

 Ideen und Prototypen zu Lösungsansätzen erarbeitet, die 

wiederum mit Kunden in einer Filiale auf ihre Tauglichkeit 

getestet werden. 

Die Testresultate zeigen, dass eine MobilePaymentLö

sung ohne weitere physische Geräte und idealerweise 

ohne dezidierten Zahlungsbereich auskommen sollte, um 

von den Kunden als conveniencesteigernd wahrgenom

men zu werden. Zu viele Zwischenschritte sind zu vermei

den, eine eindeutige Zahlungsbestätigung mittels Eingabe 

einer PIN oder Fingerabdruck wird aber zwingend benö

tigt. Ob zum Warenkorb passende Treuevorteile automa

tisch eingelöst oder lediglich empfohlen werden sollen, soll 

als Voreinstellung individuell festgelegt werden können. 

Des Weiteren ist es essenziell, dass alle gängigen digitalen 

Zahlungsmittel (Kredit, ECKarten und Post Card) erfasst 

werden können.

Entsprechende Prototypen sollten vor einer definitiven Um

setzung verfeinert, kombiniert und erneut mit Kunden ge

testet werden. Die Resultate lassen sich aus zwei Gründen 

nicht verallgemeinern. Einerseits wurde ein qualitatives 

Vorgehen mit kleinen Stichproben gewählt. Andererseits 

wurde auf spezifische Kundengruppen eines Praxispart

ners fokussiert und die Prototypen in dessen Umfeld erar

beitet und getestet. Für die weitere Forschung bietet es 

sich an, die festgestellten Bedürfnisse empirisch an einer 

grösseren Stichprobe zu verifizieren. Ebenfalls liegt die 

Übertragung der erarbeiteten Prototypen in andere Bran

chen nahe.
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Aufgrund der steigenden Nutzung von Mobilgeräten ist es 

für Unternehmen wichtig, auf ihren mobilen Webseiten ein 

überzeugendes Nutzererlebnis zu bieten. Da Smartphones 

vermehrt für Transaktionszwecke genutzt werden, stärken 

Onlinehändler mit einer richtig gewählten mobilen Strategie 

ihre Wettbewerbsfähigkeit. Viele Unternehmen orientieren 

sich dabei an der MobilefirstStrategie. Gemäss dieser 

Strategie hat die Darstellung der Webseite auf einem mo

bilen Gerät höchste Priorität, jedoch werden unterschiedli

che Endgeräte für die Webseitendarstellung berücksich

tigt, was einen hohen Zeit und Kostenaufwand bedeutet. 

Zudem gibt es keine wissenschaftlichen Studien, die unter

suchen, ob eine solche Differenzierung der Endgeräte po

sitive Auswirkungen auf die Konsumentenbewertung der 

Webseite hat. 

Basierend auf dieser Ausgangslage wird im Rahmen dieser 

Arbeit die alternative MobileonlyStrategie vorgestellt. Sie 

sieht eine einzige, geräteübergreifende Darstellung einer 

Webseite vor. Das heisst, dass die mobile Version einer 

Webseite bei sämtlichen Endgeräten verwendet wird. Mit

tels eines Experiments gilt es herauszufinden, inwieweit 

der MobileonlyAnsatz eine kundenfreundliche Umset

zung ermöglicht. 

Es wird geprüft, wie die MobileonlyStrategie von ZHAW

Studenten im Hinblick auf Akzeptanz, Vertrauen, Kaufbe

reitschaft, Weiterempfehlungsabsicht und Zufriedenheit 

bewertet wird. Das Technologieakzeptanzmodell von Davis 

(1989) dient als Grundlage für die Entwicklung eines kon

zeptionellen Modells. Das Experiment wird mit drei Unter

suchungsgruppen durchgeführt, denen einer von drei 

Screenshots eines Onlineshops gezeigt wird. Dabei wer

den jeweils das Benutzerendgerät (Computer oder Smart

phone) und die Webseitendarstellung (DesktopVersion 

oder Mobileoptimierte Version) manipuliert. Die Darstel

lung einer Mobileoptimierten Webseite auf dem Computer 

repräsentiert die MobileonlyStrategie. Die Überprüfung 

der direkten und indirekten Zusammenhänge zwischen 

den Konstrukten erfolgt mit der einfaktoriellen Varianz

analyse, der Regressionsanalyse und der Mediatoranalyse. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der wahrgenommene Bedie

nungskomfort einer Webseite mithilfe der Mobileonly

Strategie direkt erhöht werden kann. Zudem wird ein indi

rekter positiver Effekt auf den wahrgenommenen Nutzen 

und das Vertrauen festgestellt. Werden alle drei positiv be

urteilt, wirkt sich dies positiv auf die Kaufbereitschaft, die 

Weiterempfehlungsabsicht und die Zufriedenheit aus. Das 

bedeutet, dass die MobileonlyStrategie sich dazu eignet, 

die unternehmerischen Ziele der Webseitengestaltung zu 

erreichen. Sie ist damit eine zukunftsfähige mobile Strate

gie. Eine geräteübergreifende Darstellung der Webseite 

ermöglicht den Unternehmen sowohl ein kundenfreundli

ches Auftreten als auch eine Zeit und Kostenersparnis. 

Der positive Effekt wird im Rahmen dieser Arbeit am Bei

spiel eines Onlineshops bestätigt. Um die Generalisierbar

keit der Ergebnisse zu erhöhen, ist eine Überprüfung die

ser Strategie mittels einer repräsentativen Stichprobe in 

anderen Branchen erforderlich.

Mobile-only-Strategie: Die Akzeptanz 
aus Konsumentensicht 
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Customer Journey und Customer  
Feedback in der Roadside Assistance

Im April 2016 lancierte eine der führenden AssistanceGe

sellschaften der Schweiz für ihren grössten Partner im 

RoadsideAssistanceBereich eine mobile Webseite im 

Responsive Design, um den Versicherungsnehmer wäh

rend eines Pannenfalls noch besser begleiten zu können. 

Diese Webseite wird bei jedem Pannenfall für vier Stunden 

aktiviert und führt danach auf die Webseite des entspre

chenden Partners. Unter anderem ist auf dieser Webseite 

auch eine Bewertungsfunktion integriert. Gleichzeitig wird 

Feedback mit einer klassischen Methode auf dem Post

weg eingeholt. Während die Rücklaufquote bei der klassi

schen Methode bei 43% liegt, geben nur 4% der Versiche

rungsnehmer, welche die mobile Webseite nutzen, eine 

Bewertung ab. Trotzdem soll die klassische Methode zum 

Einholen von Feedback in Zukunft durch eine moderne 

Methode in Form einer Webseite im Responsive Design 

abgelöst und in das bestehende Kundenerlebnis integriert 

werden.

Die Masterarbeit untersucht die Customer Journey eines 

Versicherungsnehmers bei einem Pannenfall und hat zum 

Ziel, die relevanten Touchpoints entlang des Pannenerleb

nisses zu definieren. Weiter wird untersucht, welche Ele

mente die einzelnen Touchpoints ausmachen und wie das 

Einholen von Kundenfeedback über eine Responsive

Webseite künftig gestaltet werden kann.

Um diese Fragestellungen zu beantworten, wurde ein qua

litativer Forschungsansatz gewählt. Aufgrund interner Da

ten werden der Ist und SollZustand aus interner Sicht in 

einer Ist und einer SollCustomerJourney erfasst. Anhand 

von 20 Einzelinterviews mit Versicherungsnehmern werden 

die einzelnen Kontaktpunkte und deren kritische Elemente 

eruiert. Darauf aufbauend wird das aktuelle Kundenerleb

nis in einer IstCustomerJourney abgebildet und der von 

den Versicherungsnehmern gewünschte Status in einer 

SollCustomerJourney festgehalten. Eine deskriptive For

schung der Webseitendaten der mobilen Feedbackmetho

de ergänzt den qualitativen Ansatz.

Durch die Analyse wurden vier Touchpoints eruiert, mit 

welchen ein Versicherungsnehmer in jedem Pannenfall in 

Kontakt kommt. Es sind dies der Erstanruf, die SMS zur 

Information, die Kontakte mit dem Pannendienst, bevor er 

vor Ort eintrifft, sowie die Hilfe durch den Pannendienst vor 

Ort, wobei der Erstanruf sowie die Hilfe durch den Pannen

dienst vor Ort als die für das Kundenerlebnis entscheiden

den Touchpoints identifiziert wurden. Weiter hat die Analy

se ergeben, dass die Webseite im Responsive Design 

während des laufenden Pannenfalls zur Information und 

Ablenkung dient und die Bewertungsabgabe für den Versi

cherungsnehmer wenig Relevanz hat.

Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen sollte die 

Webseite länger als vier Stunden aktiv sein und die Versi

cherungsnehmer nach dem abgeschlossenen Pannenfall 

aktiv zu einer Bewertungsabgabe animiert werden. Die 

Funktionalität der Webseite ist hierfür die Voraussetzung.
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Influencer Marketing – die Zusammenarbeit mit digitalen 

Meinungsmachern – wird für Marken und Unternehmen 

ein zunehmend bedeutendes Instrument, um direkten Zu

gang zur relevanten Zielgruppe zu erlangen. Influencer 

agieren aufgrund ihrer Reichweite und Präsenz im Social 

Web als Multiplikatoren, deren Meinungen und Erfahrun

gen besonders im Tourismus zunehmend als Informa

tions und letztlich auch als Entscheidungsgrundlage für 

die Zielgruppen dienen. Auf Basis dieser Ausgangslage 

wurden innerhalb dieser Masterarbeit die Bedeutung so

wie Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit mit Influencern 

explorativ untersucht. Ausgearbeitete Modelle wie der  

«Influencer Marketing Cycle» sowie der «Strategische 

 InfluencerMarketingProzess» zeigen die Bestandteile er

folgreicher InfluencerMarketingMassnahmen und dienen 

dazu, Influencer Marketing nicht nur als eine einzelne 

Massnahme, sondern als eine langfristige Zusammenar

beit entlang der Customer Journey zu verstehen. Die The

matik ist viel diskutiert und der Forschungsstand nur vage 

dokumentiert. Dies widerspiegelt sich in der offenen Fra

gestellung. Nach einer Analyse von Kernthemen sorgen 

ausgewählte Experten und Expertinnen im Rahmen einer 

qualitativen Untersuchung für den nötigen Erkenntnisge

winn hinsichtlich der Modelle und bezüglich der Hand

lungsempfehlungen. Die innerhalb des Strategischen  

InfluencerMarketingProzesses extrahierten Ergebnisse 

werden mittels einer Kampagnenanalyse validiert. 

Die Resultate verdeutlichen den positiven Einfluss von In

fluencerMarketingMassnahmen in der Erreichung rele

vanter Zielgruppen auf Social Media. Die Unternehmen 

profitieren von der Authentizität und ContentQualität der 

Influencer. Glaubwürdigkeit ist das Fundament einer jeden 

Kampagne. Weiter ist es bedeutend, im Rahmen der Ziel

formulierung und entlang der Customer Journey strate

gisch vorzugehen. Im Vorfeld muss eine exakte Zieldefiniti

on erfolgen, bevor die Auswahl der Influencer vorgenom

men werden kann. Die Berücksichtigung der Erfolgsfaktoren 

wie Brand Fit und ContentQualität ist für die Durchführung 

von InfluencerMarketingMassnahmen zentral. Die Anzahl 

Follower ist weniger bedeutend. Nachweislich sind es ver

mehrt Micro Influencer, welche stärkere EngagementRa

ten ausweisen und als Wegweiser für Nischenthemen fun

gieren. Micro Influencer werden vielfach im Zusammen

hang mit einer langfristigen Ausrichtung von Influencer 

Marketing genannt. Der Aufbau einer langfristigen Koope

ration mit Influencern stellt eine wichtige Zukunftsperspek

tive dar. Durch die persönliche Beziehung mit dem Influen

cer kann dessen Engagement verstärkt und die Nachhal

tigkeit der Massnahmen sichergestellt werden. 

Die Ergebnisse stellen in Zusammenhang mit der strategi

schen Einordnung von Influencer Marketing ein Vorreiterin

strument dar, um Kampagnen unter Berücksichtigung der 

Erfolgsfaktoren nachhaltig und erfolgreich durchführen zu 

können. Damit wird ein neues Themengebiet erschlossen 

und die Grundlage für weitere Forschungsarbeiten ge

schaffen.

Influencer Marketing: Einsatz und  
Erfolgsfaktoren im Tourismus
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Customer Experience Management:  
Wie nehmen Kunden die Wirkung von 
Touchpoints wahr? 

Kunden interagieren mit Unternehmen an vielen Touch

points über zahlreiche Kanäle der physischen und virtuellen 

Welt. Um die Wahrnehmung der Servicequalität an den ver

schiedenen Touchpoints zu steigern, streben Unternehmen 

eine ganzheitliche Sicht auf ihr Unternehmen aus der Pers

pektive von (potenziellen) Kunden an. So verfolgt auch die 

Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB), die über 220 

Kontaktpunkte verfügt, das Ziel, ein durchgängig positives 

Kundenerlebnis über alle analogen und digitalen Touch

points hinweg anzubieten. Daher möchte sie mittels Touch

pointAnalyse die Kundensicht zur Wahrnehmung und Wir

kung der verschiedenen Berührungspunkte erheben.

Um erstmals entsprechende Muster und Strukturen auf

zudecken, wenden die SBB ein mehrstufiges Erhebungs

verfahren an. Ziel ist es, eine möglichst aussagekräftige 

Wirkungsmessung der Touchpoints aus Kundensicht zu 

erreichen. Da es bis heute kaum entsprechende Studien 

gibt, wird ein explorativer Forschungsansatz gewählt. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird eine App entwickelt, die den 

Probanden ermöglicht, ihre Touchpoints mittels Bild und 

Text festzuhalten und zu bewerten. Nebst dem Einsatz der 

mobilen Ethnografie werden vier Experteninterviews durch

geführt, um zu erfahren, welche Methoden für die Kontakt

punktanalyse andere grosse Unternehmen anwenden.

Die Untersuchung zeigt, dass Kunden während ihrer Cus

tomer Journey mit durchschnittlich 3.5 Berührungspunk

ten in Kontakt kommen und somit deutlich weniger Kon

taktpunkte bewusst wahrnehmen als erwartet. Bei der 

Analyse der Daten wird zudem ersichtlich, dass das Kun

denerlebnis bei den SBB eine sehr physische Erfahrung 

darstellt, da primär physische Berührungspunkte festge

halten werden. Die wahrgenommenen Kontaktpunkte in

nerhalb dieser Kategorie üben zudem den grössten Ein

fluss auf die Gesamtbewertung der Customer Journey 

aus. Darüber hinaus zeigt sich, dass Kunden, die ein Abo 

besitzen, eine höhere KontaktpunktBewertung aufweisen 

als Kunden ohne Abo. Entgegen der Erwartungen konnten 

keine Unterschiede bei der TouchpointBewertung in Be

zug auf das Geschlecht, die Sprachregion oder das Kun

densegment identifiziert werden. Schliesslich kann statis

tisch bestätigt werden, dass Kunden, die einen Pain Point 

auf ihrer Kundenreise erleben, eine deutlich schlechtere 

Gesamtbewertung abgeben. Bei den Experteninterviews 

wurde bestätigt, dass die untersuchten Unternehmen erst 

am Anfang ihrer TouchpointAnalyse stehen. Deshalb ist es 

nicht erstaunlich, dass sich noch keine Methode für die 

Durchführung der TouchpointAnalyse durchgesetzt hat 

und entsprechende Forschungsresultate rar sind.

Die Resultate liefern lediglich erste Ergebnisse über die 

Wahrnehmung der Touchpoints im öffentlichen Verkehr 

aus Kundensicht. Zur Validierung der Resultate ist eine 

quantitative Studie mit einer grösseren Stichprobe emp

fehlenswert, um die Breitenwirkung flächendeckend und 

genauer schätzen zu können. Schliesslich sollen die SBB 

weiterhin die unternehmensweite Verankerung des CEM

Ansatzes anstreben, da letztlich nicht die angewandte 

 Methodik entscheidend ist, sondern die einheitliche Sicht

weise und die geteilte Überzeugung, einzigartige Kunden

erlebnisse zu schaffen.
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Konsumenten stehen heutzutage einer Informationsflut 

gegenüber und Unternehmen demnach vor der Heraus

forderung, die Aufmerksamkeit des Rezipienten zu si

chern. Der Einsatz von TestimonialWerbung gilt als eine 

Lösung für das genannte Problem. Welcher Testimonial

Typ dabei am effektivsten eine spezifische Produktart be

wirbt, wird in dieser Masterarbeit untersucht. Bisherige 

Modelle aus dem Forschungsgebiet werden analysiert 

und ein neues holistisches Modell erstellt sowie experi

mentell geprüft.

Bisher konzentrierten sich die meisten Studien auf die 

Charakteristiken eines Testimonials (Source Credibility 

Model) oder den Fit zwischen Produkt und Testimonial 

(Matchup Hypothesis). Neu wird die Erweiterung des Mo

dells um die Dimension Konsumentenkongruenz (Überein

stimmung des Images von Konsument und Testimonial) 

auf die unterschiedlichen TestimonialTypen vorgeschla

gen. Ebenfalls wird erstmalig die Attraktivität nicht nur ba

sierend auf dem Source Credibility Model gemessen, son

dern zusätzlich mit dem Source Attractiveness Model. 

Das Modell dieser Arbeit basiert hauptsächlich auf den 

Studien von Choi und Rifon, La Ferle sowie Choi und Oha

nian. Für die Testung dieses Modells werden vier Testimo

nialTypen (Celebrity, Experte, CEO, typischer Konsument) 

und drei ProduktTypen (Ring, Motorrad, Büroablage) ver

wendet.

Die Zusammenführung der beiden SourceModelle kann 

für die Messung der Attraktivität keinen zusätzlichen Er

klärungsbeitrag leisten. Die Wirkung der Konsumenten

kongruenz kann hingegen nachgewiesen werden und 

zeigt einen signifikanten Einfluss auf die Einstellung zur 

Werbeanzeige und die Kaufabsicht des Konsumenten. 

Aufschlussreich sind die unterschiedlichen Wirkungen der 

Testimonial und Produkttypen. Obwohl die Glaubwürdig

keit nicht wie erwartet vom TestimonialTyp beeinflusst 

wird, zeigt sich eine unterschiedliche Wirkung auf die drei 

Bestandteile der Glaubwürdigkeit (Attraktivität, Vertrau

enswürdigkeit, Fachwissen). Dabei unterscheidet sich das 

prominente Werbegesicht in allen drei Bereichen von den 

anderen Typen. Ausserhalb der SourceModelle beein

flusst der typische Konsument als Testimonial stärker und 

erreicht Indikatoren wie die Kaufabsicht und die Effektivität 

der Werbebotschaft. Widersprüchlich zur bisherigen Lite

ratur kann nicht die Celebrity, sondern der typische Kon

sument als Testimonial am effektivsten über alle Pro

duktarten hinweg die Verbraucherhaltung positiv beein

flussen. Wird nur der Produkttyp isoliert betrachtet, gilt 

das attraktive Produkt am wirkungsvollsten.

Für die Auswahl von Testimonials in Werbeanzeigen kann 

der gesamte im Conceptual Model erstellte Wirkungspro

zess bestätigt werden. Eine Kongruenz des Testimonials 

zum Produkt und Konsumenten führt dabei zu einer höhe

ren Effektivität der Werbebotschaft. Glaubwürdige Testi

monials beeinflussen diese positiv, wobei die Vertrauens

würdigkeit hierbei ausschlaggebend ist. Der typische Kon

sument als Testimonial führt zur höchsten Effektivität der 

Werbebotschaft. Demnach ist Unternehmen von grosszü

gigen Ausgaben für CelebrityTestimonials abzuraten, 

aus ser sie wollen mit ihrer Werbekampagne lediglich Auf

merksamkeit erlangen.

Roger Federer, Rolex und ich sind  
gute Freunde
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Commercial Use of Mobile Payment 
Data and Implications 

Die Banken befinden sich im Umbruch. Die digitale Revo

lution bedroht ihre Rolle und Relevanz. Um sich den sich 

verändernden Umweltbedingungen anpassen zu können, 

ist die Offenheit für neue Geschäftsmodelle und Kollabora

tionen ein wichtiger Ausgangspunkt. Banken verfügen mit 

ihrer Datenbasis über eine Ressource, welche nicht voll

ständig erschlossen ist. Auf Basis dieser Ausgangslage ist 

das Ziel der Arbeit die explorative Erkundung von Chan

cen, welche sich für Data Monetization ergeben. Dabei 

stehen Nutzungszwecke im Bereich des digitalen Marke

tings im Vordergrund. Ergänzend werden Voraussetzun

gen und grundlegende Herausforderungen identifiziert. Da 

dieses Untersuchungsgebiet einem starken technischen 

Wandel unterliegt, ist der Forschungstand rudimentär, was 

sich in der offenen Fragestellung widerspiegelt. Zu deren 

Beantwortung wurde nach einer ersten Auseinanderset

zung mit den Kernthemen das Handlungsfeld mit Exper

tenbefragungen untersucht und die resultierenden Er

kenntnisse in einer Onlineerhebung auf deren Relevanz 

geprüft und validiert. 

Dadurch wurde die grundsätzliche Relevanz solcher Ge

schäftsmodelle wie auch darauf basierender Anwendungs

möglichkeiten belegt. Konsumenten stehen dabei im Mit

telpunkt, jede Branche muss ihre Kundschaft und deren 

Bedürfnisse kennen. Nebst klassischen Loyalitätspro

grammen wurden speziell die Möglichkeiten der Segmen

tierung und deren Potenzial für spezifisches Targeting – im 

Sinne von OnetoOne Marketing – erkannt. Die Ergän

zung mobiler Services kreiert zusätzliche Anwendungs

möglichkeiten, da durch aktuelle Standortdaten der Kon

text mitberücksichtigt werden kann. Abgesehen von An

wendungen im Bereich von Security sowie klassischem 

Up und CrossSelling hat sich herausgestellt, dass sich im 

Rahmen von Open Banking und Open API ein eigener 

Subbereich eröffnet. 

Damit darauf aufbauend Ökosysteme und Geschäftsmo

delle entstehen können, stehen Banken vor zahlreichen 

Herausforderungen. Die Datenteilbereitschaft und eine 

ausreichende Daten und Kundenbasis wurden als zentra

le Voraussetzungen identifiziert. Sind diese gegeben, wer

den auch Aspekte wie Datenhoheit und Datenschutz rele

vant. Damit sind für die Auswertung nicht nur die technolo

gischen Voraussetzungen zu erfüllen, sondern auch der 

Aufbau von Skill Sets und das entsprechende Knowhow 

zu beachten. Die grösste Herausforderung stellt jedoch die 

Unternehmenskultur dar. Banken müssen anfangen, sich 

als digitale Unternehmen zu verstehen, um auf die zuneh

mende Konkurrenz durch agile FintechStartups und 

Player wie Google oder Apple reagieren zu können. 

Es zeigt sich, dass das TWINTÖkosystem eine ideale Aus

gangslage zur Data Monetization bietet. Weiter könnte Di

gital Identity in Zukunft die Verbreitung von Mobile Payment 

fördern. Auch die zunehmende Relevanz von Mobile Pay

ment als Zahlungsmittel wird sich positiv auf die Chancen 

von TWINT auswirken. Mit diesen Erkenntnissen stellt die

se Forschungsarbeit einen kleinen, aber konkreten Schritt 

in der Erschliessung des Themengebietes dar – als Grund

stein für weiterführende Forschungsarbeiten. So könnten 

spezifische Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Faktoren und deren Einflüsse untersucht werden. 
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Die Detailhändler in der Schweiz setzen mit Wein jährlich 

knapp eine Milliarde Franken um, was rund einem Prozent 

des Gesamtumsatzes des Detailhandels entspricht. Auch 

wenn der Onlinehandel generell seit Jahren grosse Wachs

tumsraten aufzeigt, trifft dies für den Weinmarkt nicht zu. 

Der stationäre Handel profitiert von der Degustationsmög

lichkeit und der haptischen Wahrnehmung. Darauf scheint 

der OnlineWeinhandel mit Produktbewertungen und 

Weinmedaillen reagiert zu haben, denn sie bilden eine 

Möglichkeit, Konsumentenvertrauen zu stärken. Jedoch 

wird die Glaubwürdigkeit von Medaillen angezweifelt und 

die Echtheit der anonymen Produktbewertungen auch in 

der Literatur infrage gestellt. Im Gegensatz dazu stehen 

Bewertungen mit Social Context, also von Personen aus 

dem persönlichen Umfeld.

Die Masterarbeit untersucht, ob die Form und Art der Pro

duktbewertungen einen Einfluss auf das Vertrauen, das 

Risiko und die Kaufabsicht bei Konsumenten im Online

handel am Beispiel von Wein hat. Weiter wird untersucht, 

ob die Bewertungsform zu einer höheren Cross bzw. Up

SellingKaufabsicht führt. Die Untersuchung basiert auf ei

nem Experiment mit vier Gruppen. Studierende der ZHAW 

School of Management and Law werden mittels EMail 

zum Onlineexperiment eingeladen und randomisiert einer 

der drei Versuchsgruppen oder der Kontrollgruppe zuge

wiesen. Allen Teilnehmern wird für die erste Manipulation 

dieselbe Internetseite eines OnlineWeinhändlers mit ei

nem Wein präsentiert. Der Wein wird je nach Versuchs

gruppe (Sternebewertung, Bewertung Medaille oder Be

wertung Social Context) bzw. Kontrollgruppe unterschied

lich beworben. Anschliessend füllen die Probanden einen 

Fragebogen aus. Zum Schluss des Experiments wird 

nochmals die Internetseite des Händlers mit der zweiten 

Manipulation (Up und CrossSelling) gezeigt.

Die empirische Untersuchung mit 141 Teilnehmern zeigt in 

der Tendenz, dass Probanden mit der Medaillenbewertung 

die tiefste Kaufabsicht aufweisen, gefolgt von der Sterne

bewertung. Die höchste Kaufabsicht ist bei der Versuchs

gruppe mit einer Bewertung aus dem Social Context zu 

verzeichnen. Auch die UpSellingKaufabsicht zeigt bei 

den Probanden mit der Bewertung Social Context die 

höchste Kaufabsicht. Das wahrgenommene Vertrauen, 

das wahrgenommene Risiko sowie die CrossSelling

Kaufabsicht werden von der Bewertungsform nicht per se 

tangiert. Die Resultate liefern aufschlussreiche Evidenz für 

die Verhaltensökonomie und implizieren, dass die Imple

mentierung des Social Context bei Onlinebewertungen im 

Onlinehandel zu empfehlen ist. Bewertungen aus dem Hin

tergrund von Social Context bieten den Konsumenten im 

Gegensatz zu anonymen Bewertungen mehr Sicherheit 

und können dazu beitragen, dass Konsumenten ihre Ein

käufe in Zukunft vermehrt und insbesondere den Weinkauf 

online tätigen.

Produktbewertungen mit Social Context – 
eine experimentelle Untersuchung am 
Beispiel von Wein
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Zahlungsbereitschaft für eine Tasse 
Kaffee

Die Schweiz ist ein Kaffeeland. Ein durchschnittlicher 

Schweizer konsumiert mehrmals täglich Kaffee, der Anteil 

des AusserHausKonsums ist dabei steigend. Ein Gross

teil der Kaffeeanbieter, darunter auch der Wirtschaftspart

ner dieser Arbeit, bestimmt die Preise des Ausschank

kaffees anhand von Konkurrenzpreisen auf dem Markt.  

Da diese Methode der Preisbestimmung jedoch den Kun

denwert nicht mitberücksichtigt, werden Umsatz und 

Margen potenzial nicht ausgeschöpft. Mittels Conjoint 

Measure ment, einer sogenannten Choicebased Conjoint 

(n=399), untersucht diese Masterarbeit die Zahlungsbereit

schaft für einen Kaffee zum Mitnehmen sowie die Differen

zierungsmöglichkeiten, um einen höheren Preis zu verlan

gen. Zur Bestimmung der relevanten Produktattribute wird 

zuerst eine qualitative Vorstudie mit Kaffeekonsumenten 

(n=30) an Schweizer Bahnhöfen durchgeführt. Zudem 

werden die Ergebnisse der ConjointAnalyse den histori

schen Marktdaten eines renommierten Kaffeeanbieters ge

genübergestellt. 

Die empirische Untersuchung zeigt, dass nebst der Marke 

auch der Preis und die Erreichbarkeit wichtige Entschei

dungskriterien beim Kauf eines Coffee to go sind. Diese 

Produktattribute haben entsprechend einen bedeutenden 

Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft eines Kunden. Eine 

starke Markenpräferenz führt zu einer Zahlungsbereitschaft 

von bis zu CHF 5.– für einen Café crème. Bei einem guten 

Standort sind Probanden zudem bereit, bis zu CHF 1.50 

mehr für ihren Kaffee zu bezahlen. Weitere Differenzie

rungsmöglichkeiten, die einen höheren Preis rechtfertigen, 

sind das FairtradeLabel, eine kurze Warteschlange sowie 

ein zielgruppenspezifisches Angebot. Entspricht das Kaf

feeangebot den Vorlieben des Kunden, so ist seine Zah

lungsbereitschaft signifikant höher. Diesbezüglich ist auch 

das Alter und das Geschlecht der Kunden zu berücksich

tigen, da auch diese Variablen indirekt einen signifikanten 

Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft haben. Insgesamt ist 

die Nachfragekurve für einen Coffee to go relativ unelas

tisch, was eine mögliche Preiserhöhung begünstigt. 

Die Resultate implizieren, dass der Kaffeeanbieter mit einer 

Preiserhöhung von knapp 10 Rappen den Umsatz und mit 

einer Erhöhung von 30 Rappen den Deckungsbeitrag 

 maximieren würde. Bei mehreren Zehntausend verkauften 

Cafés crème to go pro Jahr bedeutet dies zusätzlich 9% 

Umsatz sowie eine Steigerung der Rohmarge um rund 

11%. Gemäss der Analyse der Cluster und entsprechen

der Nachfragekurve können diese KPIs durch ein zielgrup

pengerechtes Angebot weiter optimiert werden. Abschlies

send sind zukünftig zentral gelegene Standorte zu wählen, 

um Marktanteile zu sichern und die Zahlungsbereitschaft 

der Kunden weiter zu erhöhen.
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Das Mobiltelefon hat sich zum täglichen und schon fast 

unverzichtbaren Begleiter entwickelt. Eine Funktion, die 

dem Mobiltelefon immer häufiger zukommt, ist die Ab

wicklung von Zahlungen. Mobiles Bezahlen (MPayment) 

ist eine Entwicklung, die eine grundlegende Veränderung 

im Zahlungsmarkt herbeiführen kann. Die Konsumenten 

werden sich mit der Zeit an neue mobile Bezahlmethoden 

gewöhnen und höhere Erwartungen an den Bezahlpro

zess bei Händlern stellen. Händler wie beispielsweise Air

lines müssen versuchen, diesen Bedürfnissen nachzu

kommen. In den letzten Jahren hat das Thema MPay

ment nicht nur in der Praxis, sondern auch in der 

Wissenschaft an Bedeutung gewonnen. Im Bereich der 

Händler, insbesondere Airlines, existieren bisher erst weni

ge Forschungsergebnisse.

Auch Airlines in der Schweiz beobachten technologische 

Entwicklungen wie MPayment und sind gefordert, recht

zeitig an solche digitalen Transformationen anzuknüpfen, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben. In einigen Ländern ist 

diese Transformation schon weiter fortgeschritten. Trotz 

der hohen SmartphoneDichte hat sich MPayment in der 

Schweizer Gesellschaft noch nicht durchgesetzt. 

Diese Arbeit untersucht die Chancen und Potenziale von 

MPayment in der AirlineIndustrie. Dazu werden in Zu

sammenarbeit mit einer Airline in der Schweiz eine unter

nehmensinterne Analyse sowie eine externe Umwelt

analyse durchgeführt. Die Daten werden mittels Desk 

 Research, sieben qualitativer Experteninterviews sowie 

einer quantitativen Konsumentenbefragung zur Akzep

tanz von MPayment (n=209) gesammelt und ausgewer

tet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden mit ei

ner SWOTAnalyse strukturiert, aus welcher vier konkrete 

Handlungsempfehlungen für die entsprechende Airline 

abgeleitet werden. 

Die Ergebnisse aus der SWOTAnalyse zeigen, dass das 

technologische Potenzial für kundenfreundliche MPay

mentLösungen bereits vorhanden ist, von Airlines aber 

noch zu wenig genutzt wird. Da Mobiltelefone als zentrale 

Reisebegleiter gelten, bieten sich dank MPaymentLö

sungen entlang einer Customer Journey viele Möglichkei

ten, um Mehrumsätze mit Ancillary Services zu generie

ren. Als Grundvoraussetzung für eine hohe Convenience 

gilt es, die Login und Registrationsprozesse zu vereinfa

chen und eine Vielfalt an unterschiedlichen Zahlungsme

thoden anzubieten. Um das Potenzial auch in Zukunft zu 

nutzen und auf Trends zu reagieren, sollen die wesentli

chen Akteure im MPaymentMarkt sowie dessen Um

weltfaktoren fortlaufend beobachtet werden. Die empiri

sche Konsumentenumfrage zeigt eine mittelmässige Ak

zeptanz von MPayment in der Schweiz auf, wobei 

Remote MPayment eine signifikant höhere Akzeptanz als 

Proximity MPayment verzeichnet. Trotzdem sind sich die 

befragten Experten einig, dass sich MPayment in den 

nächsten Jahren auch in der Schweiz durchsetzen wird. 

Aufgrund der langsam fortschreitenden Verhaltensände

rung der Konsumenten im konservativen Zahlungsmarkt 

wird MPayment zurzeit für Airlines in der Schweiz (noch) 

nicht als Gefahr, sondern als Chance eingestuft. Mit den 

vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen kann das vor

handene Potenzial von MPayment besser ausgeschöpft 

werden. 

Chancen und Potenziale von Mobile  
Payment für die Airline-Industrie
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Die Amtszufriedenheit von Mitgliedern 
der Gemeindeexekutive – eine Unter-
suchung in den Kantonen Aargau und 
Luzern

Schweizer Gemeinden haben zunehmend Mühe, ausrei

chend Kandidierende für die Gemeindeexekutive zu fin

den. Das Amt scheint keine zufriedenstellende Option 

mehr zu sein, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Um 

dieser Rekrutierungsproblematik – die im Kanton Aargau 

ausgeprägter ist als im Kanton Luzern – zu begegnen, soll 

das Exekutivamt attraktiver werden. Dazu werden ver

schiedene Reformen vorgeschlagen, die im Kanton Luzern 

teilweise schon umgesetzt sind: Professionalisierung der 

Exekutive, Erhöhung der Entschädigung, Trennung von 

strategischen und operativen Aufgaben, Stärkung der Ver

waltung, Bestätigung als berufliche Qualifikation, Erhöhung 

der öffentlichen Anerkennung und Belebung der politi

schen Gruppierungen.

Um Hinweise darauf zu finden, ob diese Reformen erfolg

versprechend sind, werden die Zufriedenheit, die Moti va

tion und die Verbundenheit von Mitgliedern der Gemeinde

exekutiven in den Kantonen Aargau und Luzern mit  tels 

quantitativer Befragung erhoben. Gemeinde und amts

spezifische Grössen sowie soziodemografische und sozio

logische Angaben ergänzen den Datensatz. Die Zufrie

denheit wird mit einer Adaption des Kurzfrage bogens  

zur Erfassung von Allgemeiner und Facetten spezifischer 

Arbeitszufriedenheit (KAFA) zuverlässig gemessen. Die 

Motivation kann durch eine angepasste Skala der Public 

Service Motivation (PSM) teilweise zuverlässig ermittelt 

werden. Als Verbundenheit wird dabei die Bereitschaft zur 

Rekandidatur gewertet. Die deskriptive Analyse der Daten 

wird durch die Untersuchung der Amtszufriedenheit bzw. 

der Verbundenheit und ihren Einflussgrössen sowie des 

Zusammenhangs zwischen Zufriedenheit und Verbunden

heit komplettiert. Qualitative Rückmeldungen der Proban

den liefern weitere Hinweise darauf, wie das Exekutiv amt 

attraktiver gemacht werden könnte.

Die Untersuchung ergibt, dass die Mitglieder der Gemeinde

exekutiven beider Kantone in ihrem Amt zufrieden sind. Im 

Kanton Luzern sind sie etwas zufriedener als im Kanton 

Aargau. Die Gesamtzufriedenheit wird im Wesentlichen 

durch die Zufriedenheit mit der Tätigkeit bestimmt und 

durch das politische Interesse verstärkt. Die Bereitschaft 

zur Rekandidatur wird im Kanton Aargau durch die Zufrie

denheit mit dem Kollegium erhöht, im Kanton Luzern durch 

die Zufriedenheit mit der Tätigkeit. Mit zunehmender Amts

dauer schwindet die Bereitschaft zur Rekandidatur. Zu

sammen mit der Analyse der kantonalen Unterschiede 

lässt sich die Vermutung stützen, dass eine Ausgestaltung 

des Exekutivamtes nach Luzerner Vorbild die Rekrutie

rungsproblematik im Kanton Aargau mildern könnte und 

die genannten Reformvorschläge einen Beitrag leisten, um 

das Exekutivamt attraktiver zu gestalten. Die formalen und 

organisatorischen Veränderungen sind für jede Gemeinde 

umsetzbar. Um das politische Interesse zu wecken und zu 

fördern, ist das Engagement der lokalen Gruppierungen 

gefragt. Schliesslich sind alle aufgerufen, der anspruchs

vollen und vielfältigen Arbeit des Gemeinderates mit einer 

höheren Wertschätzung zu begegnen und damit das zent

rale Anliegen von Exekutivmitgliedern zu erfüllen.
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Eine funktionierende Demokratie stiftet der Allgemeinheit 

einen Nutzen. Deren Aufrechterhaltung bedarf jedoch der 

Partizipation der Bürgerinnen und Bürger. Wie viele Demo

kratien weltweit ist auch die Schweizer Abstimmungsde

mokratie mit einer rückläufigen Stimmbeteiligung konfron

tiert. Vor diesem Hintergrund rückt immer wieder der Kan

ton Schaffhausen in den Fokus der Aufmerksamkeit, der 

seine Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme zwingt und 

aus dem Stimmrecht eine Stimmpflicht macht. 

Als einziger Schweizer Kanton kennt Schaffhausen gegen

wärtig noch die sogenannte Stimm und Wahlpflicht, wel

che im Zuge der Änderung des Wahlgesetzes seit Anfang 

des Jahres 2015 mit einem Bussgeld von CHF 6.– sank

tioniert wird. Zuvor lag das Bussgeld fürs Nichtabstimmen 

oder wählen bei CHF 3.–. Einher mit dieser Bussgeld

verdoppelung geht eine Veränderung des Budgetsets der 

Bürgerinnen und Bürger, denn letztlich stehen diese vor 

der Wahl, die Zeitkosten der Abstimmungsteilnahme oder 

die Kosten des Bussgeldes zu tragen. Die Masterarbeit un

tersuchte die Wirkung dieser PolicyIntervention auf das 

Abstimmungsverhalten der stimmpflichtigen Schaffhauser 

Bevölkerung. 

Ausgehend von der Überlegung, dass im Kanton Schaff

hausen – bedingt durch die Bussgeldverdoppelung – das 

Budgetset der stimmpflichtigen Bürgerinnen und Bürger 

verändert wurde und dasjenige in allen anderen Schwei  zer 

Kantonen konstant blieb, ergibt sich bei den eidgenös

sischen Sachabstimmungen ein quasiexperimentelles 

Setting, worin die anderen Kantone als Kontrollgruppe 

fungieren. Durch Anwendung der DifferenceinDifferen

cesMethodik und auf Basis eines aus der Theorie herge

leiteten empirischen Modells wurde der interventions

bedingte Effekt auf die Stimmbeteiligung sowie den Anteil 

leerer und ungültiger Stimmen ermittelt.

Während ein Anstieg der Stimmbeteiligung sich, basierend 

auf der durchgeführten Analyse, statistisch nicht verläss

lich nachweisen lässt, konnte empirisch belegt werden, 

dass die mit der Bussgeldverdoppelung einhergehende 

Veränderung des Budgetsets der stimmpflichtigen Bürge

rinnen und Bürger im Kanton Schaffhausen einen Anstieg 

des Anteils ungültiger und leerer Stimmen bewirkte. Aus 

der Arbeit geht entsprechend hervor, dass aufgrund der 

Verdoppelung des Bussgeldes ein zusätzlicher Anteil  

von 0,75% der Schaffhauser Stimmbevölkerung zur Ver

meidung des Bussgeldes und zur Reduktion des kogni

tiven Entscheidungsaufwandes die Abstimmungsunter

lagen leer oder ungültig in die Urne legt. Die Untersuchung 

bestätigt somit, dass sowohl im Kontext der Schweizer 

Abstimmungsdemokratie das Wählerverhalten rational ge

prägt sein kann und bei gewissen Individuen ein Nutzen

maximierungskalkül mitschwingt. 

Der Beitrag der verschärften monetären Sanktionierung 

der Stimmpflicht im Kanton Schaffhausen zur Aufrechter

haltung einer funktionierenden, lebendigen Demokratie ist 

aufgrund des Anstiegs leerer und ungültiger Stimmen an

zuzweifeln. Eine effektive Präferenzäusserung und Stimula

tion der politischen Partizipation wäre entsprechend wohl 

anderweitig anzuregen.

Quasiexperimentelle Evaluation der  
Änderung des Wahlgesetzes im Kanton 
Schaffhausen
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Foreign Direct Investment in Kosovo. 
Factor Analysis and Business Profile 
from a Swiss Perspective

More than 150,000 residents in Switzerland have a Kos

ovar background, and they all contribute towards forming 

an awareness and perception about Kosovo among Swiss 

people. Switzerland is also one of the most important 

countries of origin for foreign direct investment (FDI) in 

Kosovo, which is still growing steadily. The academic re

search on the investment relations of the two countries is 

still limited, however. This Master’s thesis aims to analyze 

the investment climate of Kosovo from a Swiss perspective 

and to propose a suitable investment profile. It achieves 

this by using a qualitative approach based on literature re

view and expert interviews. The thesis follows a topical 

structure which supports the explorative nature of the 

study. Analysis was conducted according to environmen

tal, enabling, or perceptive factors.

The investigation of the economic and business factors re

vealed a rather small and poor market, despite continuous 

economic growth. Owing to debureaucratization, Kosovo 

was able to create an increasingly appealing business en

vironment, but the country still lags behind in terms of sup

ply and cost of energy. The high demand for consumption 

goods can only be met through imports, which is why 

Kosovo suffers from a large trade deficit. Political and legal 

factors were found to hamper FDI greatly. Political instabil

ity, weak rule of law, and corruption have a negative impact 

on the investment environment. On the other hand, high 

availability of labor in combination with the most competi

tive costs of labor within the region are a major advantage 

in attracting investors from abroad. Positive enabling fac

tors include nondiscrimination clauses for investors from 

abroad, businessfriendly reforms, and international col

laboration. Strategies to develop the investment location 

meet international standards, although the adequate and 

timely implementation of said strategies remains a crucial 

issue. Higher market emphasis becomes clearer through 

policy advocacy activities of the promotion agency besides 

traditional duties. Also, stateowned entities have largely 

been privatized, and many of them have turned successful 

in the hands of foreign investors.

In spite of this, Kosovo still suffers from a bad image. Per

ceptive discrepancies become clearer as current investors 

have a more positive perception of Kosovo than potential 

investors. Laborrelated matters are advantageous, ac

cording to foreign investors, political issues less so. Based 

on these findings, a set of investment characteristics has 

been identified. Largescale investments, for example, are 

not recommended due to the prevalence of small busi

nesses and domestic conditions. Investment projects that 

require laborintensive activities or can substitute for im

ports have an advantage in Kosovo. Finally, Kosovo shows 

great potential as a nearshore location for outsourcing ac

tivities.
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Challenges Facing Swiss Companies in 
South Korea: A Multiple Case Study on 
Non-Tariff Barriers in Comparison with 
Japan

Switzerland enjoys a growing business relationship with 

South Korea under a free trade agreement that has been in 

force for more than a decade. Despite this favorable ar

rangement, Swiss companies inevitably face challenges 

with their exports and expansion into the Korean market. 

This paper examines such challenges, namely nontariff 

barriers in South Korea, from the perspective of six Swiss 

companies in the form of a multiple case study. 

Semistructured interviews were conducted in an explor

atory manner with a focus on problems originating from 

difficulties in intercultural collaboration, both within the 

companies and between their stakeholders. To identify ar

eas particular to South Korea as opposed to another Asian 

country, the findings were compared with those challenges 

that Swiss companies face in Japan, as reported by two 

seasoned experts in the field. The final results were pro

duced from the condensed statements of the interviewees 

and arranged by topic, following a comparison of these 

findings with propositions from literature and subsequent 

investigation of the problem areas identified in the case 

studies. 

According to the findings of this paper, language and com

munication, access to customers, recruitment of a skilled 

workforce, and intercultural management are the main top

ics of concern for companies. Technical trade barriers, cor

ruption, and government intervention were generally dis

missed as being hindrances to trade in the South Korean 

market despite their frequent appearance in literature. 

Differences between South Korea and Japan do exist, 

however, in that Koreans seem more open towards foreign 

goods and companies, and less convoluted in their com

munication than their Japanese counterparts. Intercultural 

management problems surface in different forms in the two 

countries. In South Korea, they are related to issues of ac

countability, while Japanese subsidiaries are hesitant to 

implement corporate strategy as dictated by their head of

fices. Based on the conclusions drawn from this study, the 

paper also offers recommendations for business and fu

ture research.
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Mindful Leadership – The Impact of 
Mindfulness on Managers’ Ethical  
Responsibility

Many publications highlight the importance of mindfulness 

in today’s world. It is vital, however, to link this topic with 

organizational performance and ultimately with leadership 

since leaders have a direct influence not only on employee 

performance but, ultimately, on corporate performance as 

well. Companies face challenges regarding performance, 

and pressure on employees is growing as companies need 

to remain competitive. Consequently, people are working 

longer and harder but are paying less attention to detail 

and can be quickly overwhelmed due to the constant flow 

of information. It is a challenge to set priorities and remain 

focused, but this pace of life requires being mindful from 

moment to moment, particularly at times where people are 

pressured to act against their intrinsic values. Studies 

show that pressure and stress can lead to unethical behav

ior and drastic actions.

This Master’s thesis aims to evaluate how mindfulness im

pacts leadership with regard to the ecological dimension of 

the leadership model as well as the triple corporate re

sponsibility model. The emphasis, in this case, lies on in

trinsic responsibility rather than managers being solely 

compliant with corporate standards. An increasing number 

of companies, including SAP, provide mindfulness training 

programs for their employees. This thesis sets out to de

termine whether mindfulness has an impact on responsible 

leadership and ethical behavior, and if it is a suitable con

cept to foster them. Findings show that mindfulness posi

tively affects both responsible leadership and ethical be

havior. For example, mindfulness practice influences a 

manager’s leadership style by increasing empathy, com

passion, and a shift in perspective from “I” to “we.” More

over, mindfulness increases awareness of habitual behav

ior patterns, whereby questioning one’s behavior can result 

in recognizing and abandoning harmful practices.

This thesis applies a qualitative approach in which six 

semistructured interviews with industry experts were con

ducted in person or via Skype, with one expert answering 

a questionnaire via email. To include company views, five 

representatives answered a questionnaire in person, by 

phone, or email. Data from both expert and company inter

views were analyzed by grouping the answers according to 

keywords.

For mindfulness training to be successful and in order to 

implement it in a company, active supporters should be 

identified, such as someone in management or someone 

acting as a sponsor. For the program to be established 

throughout the whole company, it has to be made acces

sible to as many employees as possible. Company culture 

should be shaped by an environment of free speech where 

employees are not afraid of talking about previously taboo 

subjects such as exhaustion and burnout, and, finally, they 

should not feel ashamed to take some time for themselves.
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Workplace and Leadership Characteristics 
Expected by the Millennial Generation in 
Portugal and Switzerland.  
Recommendations for Employers

In the United States, millennials have already become the 

largest generational cohort within the workforce and are 

increasingly growing in importance worldwide as they as

sume middle and senior management positions. Under

standing their needs and preferences is vital for effective 

HR management. The aim of this Master’s thesis was to 

analyze to what extent millennials from two different Euro

pean countries, Switzerland and Portugal, differ regarding 

attitudes towards the workplace and leadership.

Extensive literature about different generations, millennials, 

and their expectations concerning workplace environment 

and leadership was reviewed to develop a framework 

comprising issues most significant to millennials. Work

place characteristics were organized in four different sub

categories: work atmosphere, social impact and significant 

job experience, worklife balance, and workplace motiva

tors. Leadership characteristics were assessed as a single 

category. Other items were evaluated in a more general 

section, and a multigenerational comparison comprising 

millennials, Generation X, and boomers was included with

in each category. Afterwards, an online survey was devel

oped and distributed among millennials in Switzerland and 

Portugal through convenience sampling and by making 

use of channels such as Facebook, WhatsApp, and email.

The findings validated most of the items included in the 

theoretical framework. Regarding workplace characteris

tics, providing a nurturing work atmosphere was found to 

be essential. Millennials want to work for organizations that 

promote career advancement, training and development, 

and open communication at all levels. Furthermore, self

esteem and ensuring that they understand what they are 

doing is important. Worklife balance is also essential, as 

are flexibility and working for different organizations. Other 

factors mentioned include salary, working in teams, and 

carrying out challenging tasks. Concerning the ideal man

ager, this generation clearly desires a leader who is people

oriented, inclusive, influences the direction of the organiza

tion, promotes teamwork as well as innovation and tech

nology, uses straighttalking language, and provides 

regular and constructive feedback. In the case of Switzer

land, leaders should be less intrusive when working with 

millennials, who would prefer greater autonomy and less 

supervision. 

Regarding the multigenerational comparison, millennials 

and Generation X exhibited similar results across all sec

tions while boomer results were slightly different and often 

more positive. However, it should be noted that, due to the 

small sample size for Generation X and particularly boom

ers, the results are not representative. As a recommenda

tion, employers should understand and promote the items 

discussed above, analyzing each carefully and considering 

that different preferences may exist within the same gen

erational cohort and from the same country regarding one 

specific issue. By doing so, organizations can achieve 

competitive advantage and foster organizational commit

ment so as to thrive in today’s market.
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Change Management and the Digital 
Transformation Within the Swiss  
Insurance Industry 

The insurance industry’s value chain activities, products, 

processes, and organizations have not undergone any sig

nificant changes since the first policies were issued in the 

mid19th century. In recent times, however, insurers have 

started to face industrywide digital disruption as a result of 

shifting consumer behavior, technological breakthroughs, 

and new market entrants. Accordingly, ambitious digital 

strategies have been developed to transform traditional in

surance organizations. Far too often, however, it has been 

forgotten that such radical changes are primarily a people 

issue and imply a serious organizational culture shock – 

mainly owing to resistance to change. The response to this 

lies in change management – a discipline that presents se

rious difficulties for the global insurance industry according 

to many studies.

Given the lack of information about change management 

practices relating to digital transformation initiatives within 

the Swiss insurance industry, this thesis aims to close this 

gap in understanding. To achieve this, a multiplecase 

study including five Swissbased composite insurance 

companies (offering both life and nonlife insurance prod

ucts) and a crosscase analysis were conducted. A com

parison between theory and practice was also carried out.

Analysis of the multiplecase study demonstrated that 

three out of five insurers fulfilled the majority of require

ments suggested in the literature. While one of the remain

ing two companies is struggling to ensure the sustainability 

of its digital transformation initiative, the other still has a 

long way to go concerning the management of digital 

change. Moreover, the worstperforming insurer in terms of 

change management has not yet developed any official 

digital strategy. Nevertheless, despite some minor, incon

sistent gaps, and one consistent gap across all case stud

ies, there was a high degree of correlation between theory 

and practice. Only the critical success factor “develop a 

compelling digital vision” had not been fulfilled by any of 

the companies in question. Contrary to what is suggested 

by scholars, the importance of a digital vision has not been 

realized in practice. Interestingly, studies conducted by 

reputable consulting companies have shown similar results 

concerning a digital vision.

Findings from the crosscase analysis revealed that none 

of the companies had developed or communicated a com

pelling digital vision. In the light of the declining significance 

of strategies in today’s fastchanging and unpredictable 

business world, however, digital visions which communi

cate the longterm goals of companies will become in

creasingly important. 

In conclusion, the insurance industry still has a long way to 

go towards reaching acceptable levels of digital maturity 

and ensuring sustainable competitive advantages. Illumi

nating the path and creating a new corporate culture by 

means of a digital vision is, therefore, of paramount impor

tance.
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Female Leadership Effectiveness,  
Career-Advancement Factors, and  
Prospects. An Empirical Evaluation  
of Middle Managers in Switzerland

Genderrelated research has drawn considerable attention 

due to the continuous rise of the number of females oc

cupying managerial positions. Regarding performance dif

ferences between male and female managers, studies 

have focused primarily on top management. Through its 

responsibility to implement corporate strategy, however, 

middle management also deserves attention as it deter

mines the development of an organization and forms the 

talent pool for potential top managers. It is this fact that 

served as motivation for the thesis, which comprises the 

following aims: to identify managerial effectiveness differ

ences between male and female middle managers; to de

termine careerenabling factors for females attempting to 

break through the glass ceiling to reach the higher man

agement level; and to examine further advancement pur

suits as well as the perception of advancement equality. 

The study investigated gender differences across the three 

research objectives by applying a fourstep methodology 

which encompassed a selfreport survey addressing mid

dle managers, an evaluation survey for their subordinates, 

and indepth interviews with four selected female man

agers and one expert. For this purpose, twotailed Mann

Whitney U tests were carried out to account for differences 

of the samples based on evaluations from 29 female and 

43 male managers, as well as 25 subordinates.

The findings reveal several gender differences. Female 

middle managers, for instance, put relatively greater em

phasis on the pursuit of obtaining team consensus prior to 

decisionmaking. In accordance with this, subordinates led 

by female managers report higher social support. In com

parison, male middle managers appear at least equally 

participative in two other measurements. In addition, while 

managerial roles are still defined in masculine terms by 

both males and females, the increasing inclusion of femi

nine traits is expected to benefit females. With regard to 

selfassurance, although females prove to be as assertive 

as their male counterparts, they continue to be associated 

with lower selfconfidence levels. Finally, there are negligi

ble differences between both genders through selfevalua

tion of managerial effectiveness.

Networking opportunities and a supportive corporate cul

ture emerge as a particularly meaningful factor in the con

text of female advancement in the workplace. Concerning 

further career advancement endeavors, more males than 

females express their desire to reach top management, an 

indication of gender imbalance in the pool of available tal

ent for top management. Still, the majority of females be

lieve in having top management opportunities equal to 

their male counterparts.
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From YouTube to Protein Powder.  
How Social Media influence the  
Consumption and Perception of  
Nutritional Supplements

Posting selfies showing pictures of one’s latest workout 

and sharing details of nutritional supplements that promise 

an “Adonis” physique: The social media influencers have 

arrived. They have helped to transform the social media 

from networking platforms to multimilliondollar business

es. Every day, thousands of images and videos of the 

seemingly perfect life are uploaded with one primary goal: 

influencing consumers to generate sales for the nutritional 

supplement industry. One group of individuals considered 

to be profoundly influenced by this is Generation Y, owing 

to its digital affinity and high social media presence. 

This Master’s thesis analyzes consumers of nutritional sup

plements and the effects that social media have on the 

behavior of nutritional supplement consumers at various 

stages of the buying cycle. Analysis shows that consumer 

behavior differs when nutritional supplements are pur

chased while being influenced by social media. Not only 

are social media able to change our perception and opin

ion of nutritional supplements in a positive manner, but 

they also influence the way nutritional supplements are 

bought. The primary uses of supplements are for nutrition

al deficits or weight control. Social media can generate 

sales if detailed information about products is provided in 

combination with positive reviews. A key driver in the se

lection of the end product was found to be quality followed 

by value for money. Lastly, indicators showed that in

creased use of social media could influence expenditure 

and consumption frequency of supplements; however, 

these were not found to be statistically significant. Further

more, social media together with their business channels 

and influencers can function as opinion leaders and influ

encers in the field of nutritional supplements.

Research for this thesis was conducted using an online 

survey consisting of quantitative and qualitative research 

tools, and this resulted in a total of 353 participants through 

snowball sampling. The survey included two groups of in

dividuals for the comparative analysis: a control group that 

has never purchased supplements through social media 

before and a research group that has purchased dietary 

supplements influenced by such platforms.

Under the prevailing circumstances, it is recommended 

that companies active in the nutritional supplement indus

try establish an active presence on social media. It is vital 

for them to produce quality products at reasonable prices 

and provide consumers with detailed information about 

them through social media influencers acting as opinion 

leaders. They are also advised to establish direct links with 

online stores for the purchase of nutritional supplements as 

these were found to be the main pointofsale in connec

tion with such platforms.
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Social Media Communication of Consortia 
in the Italian Agro-Food Sector. Case 
Study of Aceto Balsamico di Modena

Previous studies have underlined the importance of en

hancing brand awareness as a key factor in helping Italian 

agrofood production seeking to survive in the face of 

competition from an increasingly globalized environment. 

Italian consortia, in charge of protecting and promoting 

food products, were found to have ineffective communica

tion measures while Aceto Balsamico di Modena (ABM) 

and Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM) have 

received little attention from researchers. This study sets 

out to fill this gap by conducting a thorough investigation 

into ABM and ABTM communication practices with a par

ticular focus on social media. It aims to generate recom

mendations through an analysis of a best practice example 

of social media communication from a consortium for the 

worldwide renowned Italian food product, Parmigiano 

Reggiano.

Case study methodology was used to provide a compre

hensive picture of ABM and ABTM and three levels of anal

ysis were involved. Archival research together with obser

vations about the online presence of all producers in the 

market was conducted with the aim of establishing a start

ing position for the research objective. To understand the 

reasons behind the status quo, three expert interviews 

were conducted in a semistructured format. Finally, a 

case study of Parmigiano Reggiano enabled a comparison 

between the two. 

The findings showed that the online presence of produc

ers, as well as the communication performances of con

sortia on social media, were poor. The reasons behind this 

were budgetary restraints, cultural factors, a high presence 

of counterfeits, product characteristics, high focus on off

line measures, and a lack of aligned strategies, mainly due 

to the presence of multiple consortia. The Parmigiano Reg

giano study provided important indications of the opportu

nities offered by effective social media communication ac

tivities. In particular, systematic communication should aim 

to complete the cycle of awareness creation by enhancing 

wordofmouth exchanges.

This study was based on an analysis of two social media 

platforms, Facebook and Instagram, which were found to 

be the most visited and relevant platforms worldwide. Al

though it was not possible to contact the ABTRE consor

tium, the three other consortia representatives were inter

viewed and provided a comprehensive picture of the rea

sons behind the current situation. This thesis provides 

valuable indications of the main opportunities for ABM and 

ABTM consortia to develop effective social media com

munication practices. Also, the model involved in the so

cial media assessment provides a framework for consortia 

to evaluate key performance indicators of social media 

communication. This research provides an examination of 

both ABM and ABTM for the first time, since previous 

studies have dealt with them separately. In addition, up

todate information about both agrofood producers was 

collected. Moreover, this study provides an initial social 

media performance assessment of both ABM and ABTM 

consortia.
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Free Trade Agreements. Hurdles for 
Small and Medium-Sized Enterprises  
in Switzerland to Use This Strategic  
Advantage

The following study aims to determine the hurdles that 

small and mediumsized enterprises in Switzerland face in 

relation to the usage of free trade agreements; a further 

goal is to define relevant suggestions for improvement in 

accordance with the identified hurdles. In order to achieve 

this, semistructured, indepth interviews were conducted 

both in person and over the telephone with companies and 

with the director of an association.

The findings of the study illustrate that the main obstacles 

can be split into internal and external hurdles. The main 

internal hurdles consist of knowhow, effort and available 

resources, the structure of a company, costs involved, re

trieval of information, feedback and legal security, the at

tainment of approved exporter status, the handling of spe

cial shipments, and experience. Complexity of the matter, 

the content of the agreements, foreign customs adminis

trations, and the availability of information are the main ex

ternal hurdles. In addition to this distinction, the findings il

lustrate that hurdles differ according to an enterprise’s level 

of involvement in exporting activities. Hurdles experienced 

upon application for preferential tariff treatments differ from 

those experienced when trying to attain Approved Export

er status. Upon application for preferential tariff treatments, 

small and mediumsized enterprises might experience the 

hurdles of retrieving information, lack of knowhow, costs 

involved and possible also the contents of the agreement. 

When trying to attain Approved Exporter status, small and 

mediumsized enterprises might experience foreign cus

toms administration as a main hurdle. The findings suggest 

that, overall, hurdles decrease as time and involvement in 

export activities increase.

The main recommendations derived from these hurdles 

were categorized either for government and policymakers 

or for small and mediumsized enterprises. It is recom

mended that the government and policymakers facilitate 

the use of free trade agreements by implementing a more 

structured and simplified communication strategy in rela

tion to the provision of information. This, ideally, would 

make it easier for small and mediumsized enterprises 

faced with limited resources to access relevant informa

tion. Small and mediumsized enterprises should appoint 

one or two individuals within the company to become ex

perts in the matter. By appointing experts, the knowledge

building process is accelerated as the expert is confronted 

by and deals with the matter on a more regular basis. In 

addition, appointing experts can streamline processes as 

coworkers and external stakeholders can rely on individu

als that deal with the matter as efficiently as possible.
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Entscheidmodell zur systemgestützten 
Einschätzung der Ad-hoc-Publizitäts-
pflicht 

Die Arbeit befasst sich mit der Konzeption, Entwicklung 

und Validierung eines systemgestützten Entscheidmodel

les zur Einschätzung der AdhocPublizitätspflicht gemäss 

Artikel 53 des Kotierungsreglementes der Schweizer Börse 

für börsenkotierte Unternehmungen.

Im ersten Teil der Arbeit wird das juristische Prüfschema für 

meldepflichtige kursrelevante Tatsachen mittels Literatur

recherche definiert. Im zweiten Teil werden die juristischen 

Tatbestandsmerkmale im Sinne eines PrototypingAnsat

zes in ein systemgestütztes Entscheidmodell überführt. Im 

dritten Teil wird das Modell mittels der CaseStudyMetho

de mit publizierten Sanktionsentscheiden konfrontiert und 

überprüft.

Der vorliegende Prototyp hat sich bezüglich der Anwen

dung der Entscheidlogik bewährt. Es hat sich bei der Über

prüfung aber gezeigt, dass zur Einhaltung der Adhoc

Meldepflicht auch der eigentliche Meldeprozess sowohl 

formal (insbesondere erlaubter Zeitpunkt sowie korrekter 

Meldeverteiler) wie auch inhaltlich (alle wesentlichen Infor

mationen für Anleger enthalten) korrekt ablaufen muss. Um 

auch diese Anforderungen zu unterstützen, wird ein weite

rer Ausbau des vorliegenden Prototyps mit einer Prozess 

respektive WorkflowFunktionalität mittels einer weiteren 

Forschungsarbeit als sinnvoll erachtet.
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Kompetenzen und Führungsstile sind in der Vereinsarbeit 

wichtig. Die Masterarbeit befasst sich mit der Thematik, 

welche Führungskompetenzen und Werkzeuge in einem 

Verein für eine erfolgreiche Vereinsführung von Vorteil sind 

und wie diese Kompetenzen in einem Seminar vermittelt 

werden können. Dabei werden mit Vereinspräsidenten 

qualitative, leitfadengestützte Interviews durchgeführt, wel

che anhand der dokumentarischen Methode ausgewertet 

werden. Die dabei eruierten Kompetenzen Kommunika

tionsfähigkeit, Delegieren, Selbstmanagement, Entschei

dungsfähigkeit, Beziehungsmanagement, Organisations

fähigkeit, Disziplin und Beharrlichkeit werden vorgestellt. 

Zudem zeigt die Arbeit, wie man sich diese Kompetenzen 

aneignen kann. Schliesslich wird erörtert, welche Schritte 

für eine erfolgreiche Seminargestaltung wichtig sind und 

wie der Seminareinstieg und das Seminarende positiv ge

staltet werden können.

Führungsstile und Führungskompetenzen 
im Verein 
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Masterarbeit – Management and Law

Invalidität im Ländervergleich:  
Invaliditätsbegriff, -bemessung  
und -entschädigung 

Länder verfügen über ein unterschiedlich auf und ausge

bautes Sozialversicherungssystem. Dabei spielt das Risiko 

der Invalidität ebenfalls eine wichtige Rolle. Deshalb wird 

das schweizerische Invalidenversicherungssystem mit 

demjenigen von Deutschland und Österreich verglichen. 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden eruiert und 

aufgezeigt.

Einen primären Unterschied stellt die Bezeichnung der Ver

sicherungen gegen das Risiko der Invalidität dar: Während 

in der Schweiz die Invalidenversicherung Invalidenrenten 

gewährt, kennt Deutschland die gesetzliche Rentenversi

cherung, die im Falle der Invalidität Erwerbsminderungs

renten gewährt, und Österreich die Pensionsversicherung 

mit Invaliditäts resp. Berufsunfähigkeitspensionen. Ein ers

ter wesentlicher inhaltlicher Unterschied lässt sich bereits 

an der Bezeichnung der Versicherung erkennen: Während 

in der Schweiz die Invalidität versichert ist, ist in Deutsch

land und Österreich lediglich die Erwerbsminderung resp. 

unfähigkeit versichert. Somit sind Nichterwerbstätige 

nicht von der Versicherung Deutschlands und Österreichs 

umfasst.

Ein zweiter Unterschied ist in der Definition der zumutbaren 

Verweistätigkeit ersichtlich. In der Schweiz gilt jede Tätig

keit als Verweistätigkeit, die eine Person trotz gesundheitli

cher Einschränkung ausüben kann. In Deutschland gelten 

nur diejenigen Tätigkeiten als Verweistätigkeit, welche 

demselben sozialen Status und denselben beruflichen 

Kenntnissen der zuvor ausgeführten Tätigkeit entsprechen. 

In Österreich ist die Ermittlung der Verweistätigkeit davon 

abhängig, welche Tätigkeit vor Eintritt des Gesundheits

schadens ausgeübt wurde. Je nach Tätigkeit stellt Öster

reich auf die Definition der Schweiz oder Deutschlands ab. 

Ein letzter zentraler Unterschied betrifft die Bemessung der 

Invalidität. In der Schweiz wird berücksichtigt, inwiefern die 

Person finanziell durch die Invalidität eingeschränkt ist. In 

Deutschland wird hingegen darauf abgestellt, wie hoch die 

stundenmässige Einschränkung ausfällt. Erneut wird in 

Österreich sowohl das eine als auch das andere System 

angewandt, je nach Art der zuvor ausgeübten Tätigkeit.

Gesamthaft ergibt sich durch die unterschiedliche Ermitt

lung der Verweistätigkeit und Bemessung der Invalidität in 

Deutschland schneller eine Invalidität als in der Schweiz. In 

Österreich ist dies davon abhängig, wie die angestammte 

Tätigkeit ausfiel. Je nach Tätigkeit wird das System 

Deutschlands oder dasjenige der Schweiz angewendet. 

Somit bestehen die Unterschiede, welche zwischen 

Deutschland und der Schweiz bestehen, in Österreich be

reits innerhalb des Landes. Im Sinne des Rechtsgleich

heitsgebots wird deshalb das österreichische System als 

nicht bevorzugt betrachtet.

Bezüglich der Systeme Deutschlands und der Schweiz ist 

festzuhalten, dass das deutsche System im Direktver

gleich eher versicherungsfreundlich und dasjenige der 

Schweiz eher restriktiv zu sein scheint. Es obliegt jedoch 

den einzelnen Staaten, zu entscheiden, ob es die Invalidi

tät für die letzte Arbeitstätigkeit oder für sämtliche Tätig

keiten auf dem Arbeitsmarkt versichern will. Dasselbe gilt 

für versicherungsfreundliche und sachgerechte Renten

leistungen.
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Die Beantwortung der Frage, was von einer juristischen 

Lektorin bzw. von einem juristischen Lektor erwartet wird, 

ist Zielsetzung dieser Arbeit. Durch Veränderungen am 

Markt hat sich das Berufsbild des Lektors verändert und 

soll deshalb aus heutiger Sicht definiert werden. Um diese 

Zielsetzung praxisnah zu beantworten, werden Interviews 

mit Experten aus dem juristischen Verlagswesen durchge

führt. Dabei wird ersichtlich, dass die wichtigsten Anforde

rungen in drei Felder eingeteilt werden können. 

Im Bereich der Ausbildung wird ein Hochschulabschluss 

erwartet, damit der Lektor in der Verlagswelt von fordern

den Autoren akzeptiert wird und einen adäquaten Ge

sprächspartner darstellt. Bei der Art des Studienganges 

wird viel Wert auf eine juristische Komponente gelegt. Auf 

der berufsspezifischen Ebene ist verlegerisches Denken 

grundlegend. Dazu zählen ein gutes Gespür für mögliche 

Neuerscheinungen in spezifischen Rechtsgebieten und 

die Fähigkeit, eine geeignete Veröffentlichungsform für die 

Publikationen der Autoren zu finden. Letzteres wird mit 

Blick auf die fortschreitende Digitalisierung und die ver

schiedenen Vertriebsmöglichkeiten an Wichtigkeit gewin

nen. Auf persönlicher Ebene müssen eine Lektorin oder 

ein Lektor vor allem teamfähig sein. Während eines Pro

jekts stehen sie ständig mit internen Abteilungen in Verbin

dung, um dem Kunden (Autor) das bestmögliche Endpro

dukt anzubieten. Aufgrund dieser Position als «Schaltstel

le» im Verlag ist die Teamfähigkeit in jedem Gespräch als 

unerlässlich beschrieben worden. Im Kontakt mit Autoren 

und Herausgebern sind zudem kommunikative Fähigkei

ten sehr wertvoll. Die Arbeit in einem Lektorat sollte des

halb nicht länger mit «Introvertiertheit» in Verbindung ge

bracht werden. Hingegen wird Erfahrung in der (juristi

schen) Verlagsbranche nicht erwartet, auch weil der Markt 

schlicht zu klein sei und viele «verlagsspezifische» Arbei

ten während der Tätigkeit erlernt werden könnten.

In der Schweiz gibt es keine spezifische Ausbildung, wel

che auf das juristische Lektorat zugeschnitten ist. Das Po

tenzial an möglichen Lektorinnen und Lektoren ist aber 

sehr gross. Grundsätzlich ist ein juristisches Studium an 

einer Universität eine gute Basis, um später in der juristi

schen Verlagswelt zu bestehen. Weiter gibt es während 

des juristischen Bachelors Vertiefungsmöglichkeiten im 

Bereich Buch und Medienwirtschaft, welche einen ersten 

Einblick in das Verlagswesen bieten. Nicht ausser Acht ge

lassen werden darf die Ausbildung des Wirtschaftsjuristen. 

Dieser Studiengang ist nicht überall in der Schweiz be

kannt, wobei einige Inter viewpartner diesen Ausbildungs

weg auch als adäquat ansehen.

Das Lektorat übernimmt die Rolle der Qualitätssicherung 

und hat somit einen grossen Einfluss auf die Wahrneh

mung des Verlags. Diese Tatsache rechtfertigt somit eine 

Definition des vielseitigen Anforderungsprofils dieser Be

rufsgruppe.

Lektorinnen und Lektoren im juristischen 
Fachverlag – Eine Analyse des Anforde-
rungsprofils und der Ausbildungs-
möglichkeiten in der Schweiz
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Herausforderungen der Digitalisierung 
für KMU in der Schweiz unter Berück-
sichtigung der rechtlichen Aspekte – 
Chancen und Risiken für KMU 

Die Masterarbeit befasst sich mit der Digitalisierung in den 

KMU in der Schweiz. Zur Erforschung dieses Themas wird 

auf vorhandene Fachliteratur im wirtschafts sowie rechts

wissenschaftlichen Gebiet zurückgegriffen. Um der Aktua

lität der Digitalisierung gerecht zu werden, werden Online

medien sowie diverse Studien beigezogen. Um die Resul

tate der Literaturanalyse zu validieren, werden narrative 

Experteninterviews durchgeführt.

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Herausforderungen 

und Chancen für KMU im Digitalisierungsprozess zu iden

tifizieren sowie deren Auswirkungen auf die Unternehmen 

zu untersuchen. Zudem werden die datenschutzrecht

lichen Aspekte behandelt, die Trends der Digitalisierung 

diskutiert sowie die Rolle der Geschäftsführung und der 

kulturellen Aspekte in diesem Veränderungsprozess the

matisiert. Für KMU werden sieben Erfolgsfaktoren und 

Handlungsempfehlungen für den bestmöglichen Umgang 

mit der Digitalisierung erstellt. Diese werden auf Basis der 

aus der Literaturanalyse sowie aus den Experteninterviews 

gewonnenen Erkenntnisse verfasst.

Die Ergebnisse der Masterarbeit lassen den Schluss zu, 

dass die Digitalisierung grosse Auswirkungen auf die KMU 

in der Schweiz haben wird. KMU müssen rasch lernen, mit 

den neuen Gegebenheiten der Digitalisierung umzugehen 

und diese zielgerichtet zu implementieren, weil bereits jetzt 

Auswirkungen auf die Betriebe ersichtlich sind. Dazu gehö

ren effizientere Prozesse, Produktivitätssteigerungen sowie 

die Möglichkeit für neue Geschäftsfelder und modelle. 

Trends wie Big Data und das Internet of Things verstärken 

diese Entwicklung noch weiter, weshalb Handlungsbedarf 

für die Unternehmen besteht. Unabdingbar ist, dass KMU 

sich zunächst ein umfassendes Bild von ihrer Situation im 

Markt bilden, um den Herausforderungen und Chancen 

der Digitalisierung begegnen zu können. Die Chancen 

durch die grössere Vernetzung und die Kundengewinnung 

sowie das effizientere digitale Arbeiten müssen gefördert 

werden. Die schnellen technologischen Veränderungen 

bringen neue Herausforderungen mit sich und disruptive 

Innovationen werden KMU in Zukunft noch stärker bedro

hen. KMU müssen proaktiv und innovativ sein, sich strate

gisch sowie strukturell anpassen und eine Kulturverän

derung im Unternehmen herbeiführen. Es braucht Mitar

beitende und Führungskräfte, welche den neuen digitalen 

Anforderungen entsprechen, da diese der grösste Treiber 

dieser Entwicklung sind. Gleichzeitig braucht es Massnah

men und Investitionen, um die Datensicherheit gewährleis

ten zu können.

Die befragten Unternehmen sind sich der Digitalisierung 

bewusst. Diese wird jedoch teilweise nur anhand weniger 

Projekte umgesetzt. Gezeigt hat sich, dass die Digitalisie

rung für KMU eine Kosten, Wissens und Ressourcen

frage ist, welche bewältigt werden muss. Die Digitalisie

rung bei KMU aus heutiger Sicht einzuschätzen, ist 

schwierig, da zahlreiche Faktoren und Trends die künftigen 

Entwicklungen beeinflussen werden. Es ist für KMU den

noch wichtig, die Zukunft nicht nur als Herausforderung 

anzusehen, sondern stetig nach Chancen zu suchen, wel

che die Digitalisierung bietet.
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Ende Mai 2018 läuft die Umsetzungsfrist der direkt an

wendbaren EUDatenschutzGrundverordnung (DSGVO) 

ab. Sie vereinheitlicht und modernisiert das Datenschutz

recht und stärkt die Rechte der betroffenen Personen. Un

ternehmen sind gezwungen, einen professionellen, um

fangreichen Datenschutz zu gewährleisten, um nicht Sank

tionen von bis zu 4% des Konzernumsatzes zu unterliegen. 

Der Anwendungsbereich ist weit gefasst, sodass auch 

NichtEUUnternehmen von der DSGVO betroffen sein 

können.

Diese Arbeit zeigt auf, welche Relevanz die DSGVO auf 

Industrieunternehmen hat, wie die Verordnung umzuset

zen ist und welche Auswirkungen sie auf ComplianceOr

ganisationen hat. Dazu werden die Grundlagen eines 

ComplianceManagementSystems dargestellt und da

nach die wesentlichen Bestimmungen und Begriffe der 

DSGVO aufgezeigt. Unternehmen haben umfassende 

Pflichten bei der Verarbeitung von Personendaten. Sie 

müssen für Transparenz sorgen und die Rechte von Be

troffenen gewährleisten. Diese Anforderungen sind tief im 

Unternehmen zu verankern, wozu eine Projektorganisation 

und umsetzung notwendig ist. An dieser Stelle ist die 

ComplianceOrganisation gefordert, da sie für das rechtli

che Risikomanagement verantwortlich ist und das Projekt 

koordinieren kann. Das Projekt beginnt mit der Feststel

lung des IstZustandes. Der Fokus liegt dabei auf der Aus

gestaltung des Datenschutzes auf Unternehmensebene 

und in einzelnen Geschäftsprozessen. Auf dieser Grundla

ge kann analysiert werden, welche Lücken zur DSGVO be

stehen, und sodann eine Umsetzungsstrategie festgelegt 

werden. Dabei ist insbesondere dem Risikoaspekt Rech

nung zu tragen. Das heisst, bei der Verarbeitung kommt es 

auf die Art und den Umfang der Daten an und auf die Län

der, in welchen sie verarbeitet werden. Insbesondere wer

den Kunden und Beschäftigtendaten betroffen sein. Der 

festgelegte Risikoappetit betrifft vor allem den Umfang und 

die Priorisierung von Massnahmen. Diese Entscheidungen 

sind mit Unsicherheiten und Variablen verbunden. Bei

spielsweise enthält die DSGVO viele unklare, auslegungs

bedürftige Bestimmungen. Umfangreiche Öffnungsklau

seln verhindern ausserdem eine einheitliche Anwendung. 

Die Aktivität und die Strenge der nationalen Datenschutz

behörden sind zudem schwierig einzuschätzen.

Jedes Unternehmen unterscheidet sich hinsichtlich seiner 

Strukturen, Tätigkeitsgebiete und Risikobereitschaft, wes

halb die Umsetzungsmassnahmen schwierig zu erfassen 

sind. Nichtsdestotrotz sollten folgende Massnahmen un

bedingt implementiert werden: Es ist ein fachkundiger Da

tenschutzbeauftragter einzusetzen. Daneben wird ein in

ternes, konsistentes Regelwerk benötigt. Das Führen eines 

Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten und Daten

schutzFolgeabschätzungen ist zwingend. Der Daten

schutz ist weiter durch organisatorische und technische 

Massnahmen zu gewährleisten. Auch die Rechtmässigkeit 

und Transparenz von Verarbeitungen sowie die Gewäh

rung von Betroffenenrechten sind elementar.

Zur Umsetzung der DSGVO wird empfohlen, gesunden 

Menschenverstand walten zu lassen. Die Umsetzung benö

tigt viel Zeit und Ressourcen in personeller und finanzieller 

Hinsicht und erscheint nicht zu hundert Prozent möglich.

Die Auswirkungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung auf Compliance.  
Projektplanung und Umsetzung am  
Beispiel von Industrieunternehmen 
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Self-Driving Cars: Would You Want to Be 
Sacrificed? A New Technology Between 
a Social Dilemma and Life Trade-Offs

The automotive industry is currently developing a new 

generation of motor vehicles: selfdriving cars, also 

called driverless cars or autonomous vehicles. This de

velopment raises the question of how these cars, or 

rather their software, should be programmed to act in 

dangerous traffic situations. Factors such as the proba

bility of heavy injury and/or death, in connection with the 

tradeoff of lives saved or lost lead to moral dilemmas. 

Humans being driven around will be faced with lifeor

death decisions made by their cars. It is therefore impor

tant to know what they would want these decisions to 

be. In 2016, the Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) published a study about the social dilemma of self

driving cars, according to which people would maximize 

their own benefit to the detriment of the best social out

come.

This Master’s thesis aims to analyze the MIT study in the 

context of decisions concerning selfsacrifice versus other 

fatalities in selfdriving accident scenarios. It looks at how 

the number of people involved in accident scenarios, in 

particular children, influences the decisionmaking of Swiss 

consumers. While the research approach taken is multi

methodological, the main basis of this thesis is a quantita

tive questionnaire.

The analysis conducted showed the similarity between the 

subjects of the MIT study and the participants of the survey 

in Switzerland. Both showed a willingness to sacrifice 

themselves under certain circumstances. On the other 

hand, the possibility of protecting family members was 

found to have a negative impact on their willingness to 

save the lives of others. According to the answers to the 

questionnaire, participants considered the number of lives 

that could be saved to be very important. 

The thesis also compares how different lives are valued. In 

particular, the lives of children were considered to have a 

significantly higher value than those of adults. Furthermore, 

the age of a person who would die was also thought to 

have a strong impact on decisionmaking in dilemma situ

ations. The thought experiment on which the questions 

were based highlights some criteria and circumstances 

that might bring a holistic approach to the problem that the 

automotive industry is now facing. 

Finally, it is discussed if and how the car companies them

selves are engaging in this debate and what their point of 

view is regarding the decisionmaking problem caused by 

the new technology. It may come as no surprise that the 

public reaction of car companies has been rather re

strained, focusing mainly on the need to avoid such sce

narios as well as on building trust in the new technology 

and its benefits.
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Arbeitsgemeinschaften sind besonders im Bausektor ein 

weitverbreitetes Mittel zur Zusammenarbeit. Bauunterneh

men können dank einer als ARGE konzipierten Kooperati

on ihre Teilleistungen koordinieren. Je nach Ausgangslage 

ermöglicht eine ARGE kleineren Unternehmen überhaupt 

erst, an einer Ausschreibung teilzunehmen. ARGE können 

aber auch erhebliche und kartellrechtlich unzulässige Wett

bewerbsbeschränkungen bewirken. Eine kritische Selbst

beurteilung der Unternehmen ist hierzu zentral, stellt diese 

aber oft vor grosse Herausforderungen. Mehrere die Bau

branche betreffende Untersuchungsverfahren und Buss

geldentscheide der Wettbewerbskommission haben diese 

Unsicherheit zusätzlich geschürt.

Diese Masterarbeit untersucht einleitend die privatrechtli

che Seite der ARGE. Es wird aufgezeigt, was die für ARGE 

oftmals favorisierte Rechtsform der einfachen Gesellschaft 

bezüglich der Gesellschaft selbst und der für ein Baupro

jekt abzuschliessenden Verträge auszeichnet. Im Rahmen 

einer kartellrechtlichen Analyse zeigt diese Arbeit weiter 

auf, wie die Zulässigkeit von Wettbewerbsabreden generell 

und insbesondere von ARGE in spezifischen Szenarien be

urteilt wird. Die Analyse hat ergeben, dass echte, offene 

ARGE regelmässig gar nicht erst als wettbewerbsbe

schränkende Abrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG quali

fiziert werden oder zumindest nach Art. 5 Abs. 2 KG aus 

Gründen der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigbar sind.

Im Anhang dieser Arbeit finden sich zwei Instrumente bzw. 

die theoretischen Grundlagen zu deren Erarbeitung, die 

das SelfAssessment für Unternehmen zukünftig erleich

tern könnten.

Kartellrechtliche Zulässigkeit von  
Arbeitsgemeinschaften (ARGE)
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Public-Private Partnership (PPP) im Bereich 
Hochbau. Eine Situationsanalyse in der 
Schweiz unter besonderer Berücksichti-
gung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

PPP – PublicPrivate Partnership: Die Idee einer Koopera

tion zwischen Staat und Privaten kannte man eigentlich 

schon im alten Rom, und doch fristet die Erscheinung in 

der Schweiz noch immer ein karges Dasein. Nur ein einzi

ges Hochbauprojekt wurde hier bislang nach internationa

len PPPStandards realisiert, obwohl in der Schweiz doch 

eigentlich ideale Rahmenbedingungen vorhanden wären.

Ob dieser Eindruck täuscht, untersucht die Masterarbeit 

und legt in einer ausführlichen Analyse des rechtlichen und 

gesellschaftlichen Umfelds die aktuelle PPPSituation in 

der Schweiz dar. Dabei werden nicht nur die Idee des PPP

Modells sowie dessen Struktur und Ausgestaltung näher 

erläutert, sondern gestützt auf eine empirische Unter

suchung auch diejenigen Faktoren ermittelt, welche die 

Ursache für die Zurückhaltung der Schweiz gegenüber 

PPPHochbauprojekten sein könnten. Dabei zeigen sich 

v. a. zwei Problemfelder: 1. die grosse Komplexität des Be

schaffungsrechts aufgrund der fehlenden Harmonisierung 

von kantonalem und Bundesrecht sowie 2. die mangeln

den Kommunikationsmöglichkeiten im Rahmen des Aus

schreibungs und Vergabeverfahrens.

Gerade bei komplexen Hochbauprojekten besteht häufig 

Informationsbedarf, der über den ergebnisorientierten 

Leistungsbeschrieb hinausgeht und der auch nicht durch 

formalisierte Verhandlungen gedeckt werden kann. Darun

ter leidet wiederum die Effizienz des PPPProjekts, was 

nicht selten dessen Scheitern bedeutet.

Im Rahmen der aktuellen Totalrevision des öffentlichen Be

schaffungsrechts will man sich dieser Probleme annehmen. 

Geplant ist nicht nur eine Harmonisierung der Beschaf

fungsrechtsnormen von Bund und Kantonen, sondern 

auch die Einführung flexibler Beschaffungsinstrumente, die 

u. a. einen besseren Austausch zwischen der Vergabestelle 

und den Anbietern ermöglichen sollen. Durch die verbes

serten und klareren Rahmenbedingungen könnte künftig 

auch die Effizienz eines PPPProjekts besser aufgezeigt 

werden.

Obschon PPPExperten der künftigen Verbreitung des 

PPPModells in der Schweiz positiv entgegenblicken, wird 

sich erst mit der Zeit zeigen, ob dieses durch die geplanten 

Massnahmen den verdienten Aufwind erhalten wird.
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Business Process as a Service:  
Konzeption und Realisierung

Nebst strukturierten BusinessProzessen existieren in Un

ternehmen auch unstrukturierte BusinessProzesse. Sol

che unstrukturierten BusinessProzesse sind schwierig zu 

modellieren, weil viele Eventualitäten auftreten können. Der 

Verlauf wird durch einen Knowledge Worker bestimmt und 

ist somit nur teilweise vorhersehbar. Ein Beispiel eines un

strukturierten BusinessProzesses ist die Behandlung ei

nes Patienten durch einen Arzt. Zur Unterstützung un

strukturierter BusinessProzesse können keine Process 

Engines genutzt werden, weil dazu ein ProzessModell 

vorliegen muss. Das ist einer der Gründe dafür, dass sich 

Unternehmen zur Unterstützung von unstrukturierten Busi

nessProzessen zum Beispiel bei EMailProgrammen und 

Dokumenten bedienen. Die Nachvollziehbarkeit wie auch 

die Übersicht über die laufenden BusinessProzesse und 

die Automatisierbarkeit sind so eingeschränkt. 

Diese Masterarbeit erarbeitet ein Konzept und einen Proto

typen einer BusinessProcessasaServicePlattform 

(BPaaS). Diese Plattform wird in der Cloud betrieben und 

unterstützt Unternehmen bei der Abwicklung von unstruk

turierten BusinessProzessen. Zentrales Artefakt ist der 

AdhocProzess. Der AdhocProzess ist ein Ansatz, der 

zeigt, wie unstrukturierte BusinessProzesse ohne voran

gehende ProzessModellierung unterstützt werden kön

nen. Dabei bedient sich dieser Ansatz sogenannter Activity 

Patterns, welche wiederkehrende Muster in BusinessPro

zessen darstellen. Beispiele von Activity Patterns sind die 

Ausführung einer Aufgabe oder die Herbeiführung einer 

Entscheidung. Zudem wird eine Implementierung des vor

geschlagenen Ansatzes in Form eines lauffähigen Proto

typs vorgelegt. Dieser Prototyp basiert auf der Camunda

BPMPlattform. Nebst der Abwicklung von unstrukturier

ten BusinessProzessen unterstützt der Prototyp auch das 

automatisierte OnBoarding (Erstellen eines Zugangs) ei

nes Unternehmens auf die BPaaSPlattform. 

Die Resultate dieser Masterarbeit zeigen auf, dass un

strukturierte BusinessProzesse mit dem erarbeiteten Ad

hocProzess abgewickelt werden können und damit Un

ternehmen eine Hilfestellung bei der Ausführung von un

strukturierten BusinessProzessen geboten werden kann. 

Ob sich der erwartete Nutzen durch die Benutzung der 

BPaaSPlattform für ein Unternehmen einstellt, kann in 

weiteren Forschungsarbeiten ermittelt werden. Als Basis 

dazu dienen die erarbeiteten Resultate.
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Patterns have become an indispensable asset in the field 

of computer science over the past two decades. Workflow 

patterns are of particular interest in the area of process 

management, and there is a comprehensive online collec

tion of generic workflow patterns. The pattern collection 

has been tested against a number of workflow languages, 

however without yet examining workflow patterns as to 

their compatibility with the Case Management Model and 

Notation (CMMN).

The purpose of this Master’s thesis is to examine whether 

case management qualifies as a workflow language and 

whether case management patterns can be derived from 

the existing workflow patterns collection. The thesis also 

examines whether new case management patterns may 

be developed that are not yet included in the present online 

library. The ultimate goal is the production of a case man

agement patterns collection. To highlight the practicability 

of each pattern, usecases were developed in CMMN to 

provide insight into every pattern’s intended use.

The reference modeling method was considered an ap

propriate research method to meet the scientific require

ments. The application of this method aims at providing a 

template (i. e., a reference model) of the case management 

patterns, which future case designers may use. A case 

management patterns library is the subsequent artefact of 

the thesis. This result further satisfies the requirement of a 

designdriven approach while taking account of rigorous 

research standards.

The outcome of the thesis is somewhat ambiguous: On 

the one hand, it has been demonstrated that case man

agement is a subtype of a workflow language. This makes 

it possible to take the workflow patterns collection as a 

starting point from which to derive case management pat

terns from the existing patterns. That being said, the work

flow patterns collection devotes particular attention to 

processcentered languages, which are in stark contrast to 

case management. While process management follows a 

structured and rigid approach with highly specified pro

cess steps, case management gives a great degree of 

freedom to the case worker. This is a fact that hampers the 

compatibility of the two standards. A few patterns can still 

be applied to case management. In addition to that, fresh 

patterns were detected and added to the case manage

ment library.

In summary, case management patterns are – even though 

they belong to the wider category of workflow patterns – 

not suited for a comprehensive pattern collection. The key 

characteristics of the case management language are not 

sufficiently compatible with patterns, since these are re

petitive in their very nature. Nevertheless, the case man

agement patterns that have been created so far serve as a 

formidable example of what case management language is 

able to offer its users. Furthermore, it demonstrates the 

power of a language to implement controlflow patterns, 

even though the focus and purpose of case management 

goes in the exact opposite direction.
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