
DAS VERBANDSMAGAZIN DER SCHWEIZER KADER ORGANISATION
PUBLICATION OFFICIELLE DE L’ ASSOCIATION SUISSE DES CADRES 
PUBBLICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI QUADRI

2/APRIL 2015
www.sko.ch

Können Kaderleute dem Inno
vationsdruck begegnen und ist 
Innovation lernbar? 
Dazu Oliver Gassmann, Professor 
für Innovations management an 
der Uni St. Gallen.  
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Mittwoch, 
10. Juni 2015, 13 –18 Uhr

Universität Zürich
Zentrum für Weiterbildung
Schaffhauserstr. 228 
8057 Zürich - www.zwb.ch

Anmeldung  www.sko.ch/
avch-ausbilderforum 

Investition
CHF 120.– für Mitglieder des 
ausbilderverbands avch, der 
Schweizer Kader Organisation 
SKO und des SVEB,  
Schweizerischer Verband für 
Weiterbildung.
CHF 200.– für Nichtmitglieder

Zusammenarbeit  
SVEB Schweizerischer Ver-
band für Weiterbildung

ausbilder-verband avch
Postfach, 8042 Zürich
T: +41 43 300 50 64
www.avch.ch
info@ausbilder-verband.ch

Die PSI-Theorie und ihr praktischer Nutzen für 
den Bildungsbereich.
Die PSI-Theorie (Persönlichkeits-System-Interakti-
onen-Theorie von Prof. Dr. Julius Kuhl, Universität 
Osnabrück) basiert auf aktuellen wissenschaftlichen 
Ergebnissen der Forschung. Das ausbilder-forum zeigt 
Möglichkeiten auf, wie wir über Gefühlsregulation die 
Funktionsweise unseres Gehirns beeinflussen können 
und wie wir andere Menschen dabei unterstützen
können, die Kraft ihrer Motivation auch beim Lernen zu 
nutzen. Aktuelle Fragen stehen im Fokus:

•  Wie steuert das Zusammenspiel unserer Hirn- 
funktionssysteme unser Handeln?

•  Welche Rollen spielen unsere Motive und Gefühle im 
Zusammenhang mit unserer Lernbereitschaft?

•  Wie können wir die Funktionsweise unseres Gehirns 
beeinflussen?

Lassen Sie sich diese Möglichkeit zum Update aus 
erster Hand nicht entgehen und nutzen Sie die 
Gelegenheit zum Mitdiskutieren und Netzwerken! 
Wir freuen uns auf Sie.

Referentin

Nicole Bruggmann
Mitbegründerin und  

Seminarleiterin des Instituts PSI 
Schweiz. Sie arbeitet intensiv mit  
der PSI-Theorie und dem Zürcher 
Ressourcen Modells ZRM®.

Programm
13.00 Eintreffen
13.30 Begrüssung
anschl. Workshop in 2 Teilen mit  
  Nicole Bruggmann
17.30 Ausklang

Ihren Platz sichern Sie sich unter: 
www.sko.ch/avch-ausbilderforum
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SKO Führungslehrgang
«Wirkungsvoll Führen in ver-
schiedenen Spannungsfeldern»

(Kooperation mit Kalaidos Fachhochschule Schweiz)

Ihr Nutzen Sie erfahren, wie Sie als Führungspersönlichkeit in 
komplexen und oft widersprüchlichen Systemen zielorientiert und 
effektiv agieren können. Sie erkennen Ihren eigenen Weg, Ihre 
persönlichen Stärken und steigern Ihre Wirkung als Führungskraft.

Abschluss SKO-Kalaidos Fachhochschule, Zertifikat (5 ECTS)

Trainer Diese ausgewiesenen Führungs- und Bildungsspezialisten 
leiten workshop-artig durch die Module: Cilgia Graf-Bezzola, 
Manfred Suter, René Weber

Modul 1 bis 3

  
Modul 4 und 5

Kosten (inkl. Übernachtungen und Verpfl egung)

17. – 19. Sept. ganztags Kappel a. A. FL-01

06. – 07. Nov. ganztags Kappel a. A. FL-01

Abend
Rahmen-
programm

Modul 4
«Menschen/ 

Ressourcen richtig 
einsetzen»

Modul 5
«Führungswirkung 

erzielen»

Modul 1
«Ich als Führungs-

kraft»

Modul 2
«Das System +

sein Umfeld 
verstehen»

Abend
Kaminfeuer-

gespräch

Modul 3
«Rollen und 
Dynamik im 

Team verstehen»
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SKO-Mitglied Nichtmitglied

Führungslehrgang in 2 Blöcken CHF 3300.– CHF 3800.–
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editorial

Crowdsourcing – gezieltes Auslagern von Jobs 
und Projekten an die Internetnutzer. 

18

Nach Aufhebung des Euromindestkurses 
sollen auch Personalkosten gesenkt werden.

13

Prof. Oliver Gassmann: «Unternehmen müssen 
frühzeitig spüren, was sich verändern wird.»

06

Kader empfinden den Innovationsdruck als grösste Herausforderung ihrer täglichen Arbeit.
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HERAUSFORDERUNG 
 INNOVATION

Der Leadership-Barometer 2014 zeigt: 
 Neben der Bindung der Mitarbeitenden 
ist Innovation für die Führungskräfte der 
Schweizer Unternehmen die grösste Her-
ausforderung. Wir alle wissen, wie schwie-
rig es ist, innovativ zu sein. Als Kader 
werden wir im Tagesgeschäft mit Innova-
tion und den damit verbundenen Fragen 
konfrontiert: Kann ich Innovation im 
Unternehmung durch Impulse auf Füh-
rungsstufe fördern? Ergeben sich für 
die innovationsrelevanten Themenbereiche 
besondere führungsspezifische Aspekte 
auf strategischer und /oder operativer Stufe? 
Wenn ja, welche? Ich bin überzeugt, als 
Kader können wir viel zur Innovations-
fähigkeit eines Unternehmens beitragen: 
Sorgen wir für ein innovationsfreund-
liches Arbeits- und Betriebsklima! 
Schaffen wir Prozesse und Abläufe, die 
Inno vationen erleichtern und nicht be-
hindern. Damit werden wir die best-
geeigneten  Mitarbeitenden rekrutieren 
und an die Firma binden. Auf die Frage, 
wie mit dem Innovationsdruck umzugehen 
ist, damit aus dem Druck kreative Energie 
 freigesetzt wird, gehen die Autoren in 
dieser Ausgabe des SKO-LEADER ein. 
Die SKO behandelt das Thema Innovation 
und Führung auch in ihren TrendShops. 
Dort bekommen Sie die Impulse zur In-
novationsförderung in Ihrem eigenen Wir-
kungsbereich. Nutzen Sie die Angebote!

Nationalrat Thomas Weibel, SKOPräsident

INHALT

FOKUS
SCHWERPUNKT

4 Erfolgsdruck gleich Innovationsdruck
NACHGEFRAGT

6 «Innovationsdruck ist eine Chance  
für neue Geschäftsmodelle»

NETZWERK
SKOVERANSTALTUNGEN

8 Mitarbeiter als Mitunternehmer

ROMANDIE
FOCUS

9 Succès et innovation, même pression
ACTUEL

10 Un diplôme pour valoriser l’expérience  
acquise à l’armée

11 Un entrepreneur qui a commencé  
tout en bas de l’échelle

TICINO
TEMA CENTRALE

12 Quadri sotto la pressione dell’innovazione

BERATUNG
RECHT

13 Welche Folgen hat die Aufhebung  
des Euromindestkurses?

KARRIERE
WEITERBILDUNG

15 Individuelles Projektcoaching  
als moderne Lösung
FÜHRUNG

16 «Innovativ kann nur der sein,  
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18 Was ist … Crowdsourcing?
19 Innovation auf Knopfdruck?

HRTODAY
20 Dopingmittel – interner Wettbewerb?

SKOVORTEILE
FIRMENPARTNERSCHAFT
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IN EIGENER SACHE

23 Kooperation Wirt schaftsfrauen Schweiz
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I nnovationsdruck in den Führungsetagen, 
wo doch die Schweiz in verschiedenen 

Innovationsrankings regelmässig Spitzen-
plätze belegt? Der Befund mag überraschen. 
Doch er basiert auf dem von der Kalaidos 
Fachhochschule erhobenen Leadership-Ba-
rometer 2014, einer Umfrage, die bei 1’300 
Führungskräften und Personalentwicklern 
durchgeführt wurde. Vielleicht ist das Re-
sultat auch einfach die Kehrseite einer Me-
daille. Denn tatsächlich führte die Schweiz 
im vergangenen Jahr zum vierten Mal in 
Folge den «Global Innovation Index» an. 
Und auch beim vom WEF publizierten 
«Globalen Wettbewerbsindex» lag sie vorn. 
Die guten Noten beruhen auf einem grund-
sätzlich innovationsfreundlichen Umfeld 
aus Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Staat mit jeweils klarer Rollenverteilung. 
Der Staat kümmert sich um die Wissens-
vermittlung und Grundlagenforschung bis 
an die Schnittstelle zur Forschung und Ent-
wicklung in den Firmen selbst. Darüber 
hinaus versucht er über spezielle Fördergre-
mien wie KTI, nationale Innovationsnetz-
werke, Innovationparks usw. den Nährbo-
den vorzubereiten. Die konkrete Umsetzung 
von Innovationen lastet allerdings auf den 
Schultern der Unternehmen. Rund 70 Pro-
zent der Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung in der Schweiz leisten private 
Akteure, im letzten Jahr waren es über 
13 Milliarden Franken. Ungefähr 6 Milli-
arden Franken flossen über den Bund, die 
Kantone und Gemeinden. Die totalen 
Ausgaben von annähernd 20 Milliarden 
Franken für Forschung und Entwicklung 
entsprechen rund 3 Prozent des Bruttoin-
landprodukts (BIP). Das ist im internatio-
nalen Vergleich ein Spitzenwert. 

Die Krux mit dem Prozess an sich
Nicht nur die beschleunigten Märkte und 
die verlangte Innovationsgeschwindigkeit 
stressen, sondern auch der Innovationpro-
zess selbst. Er entpuppt sich als komplex, 
konfliktträchtig und riskant. So schaffen 
von 100 Produktideen im Schnitt nur 6 
den Durchbruch auf dem Markt. Die Un-
ternehmen können also mit Innovationen 
sehr oft scheitern, doch ohne werden sie 
es längerfristig sowieso. Zu diesem unaus-
weichlichen Dilemma kommt für die Ma-
nager hinzu, dass sich der Innovationspro-
zess selten so exakt steuern und lenken 
lässt, wie sie es am liebsten hätten. «Inno-
vation ist ein Thema, das bei vielen Kader-
leuten Ohnmachtsgefühle auslöst», so We-
ber. Ein zusätzliches Hindernis ist der sich 
in vielen Branchen verschärfende Fachkräf-
temangel. Dietrich meint dazu: «Für den 
Innovationserfolg reichen Ingenieure al-
leine nicht aus, sondern es braucht einen 
guten Mix aus Fachkräften auf allen Stu-
fen mitsamt Berufsleuten, die gute Ideen in 

Die Schweizer Kader erleben den Innovationsdruck als grösste 
Herausforderung in ihrer täglichen Arbeit. Die unausweich
liche Aufgabe lautet, den Druck zu bewältigen und in nutzbringende 
Innovation zu verwandeln. 

Erfolgsdruck gleich  
Innovationsdruck

Ungleich verteilte Innovationsstärke 
Vielleicht zeichnen diese Zahlen insgesamt 
ein zu schönes Bild. Jedenfalls hat die In-
novationswelle die Wirtschaft bislang noch 
nicht in ihrer gesamten Breite erfasst. «Ins-
besondere Schweizer KMU investieren im 
Vergleich zum EU-Schnitt eher unterdurch-
schnittlich in Forschung und Entwicklung, 
was sich zwangsläufig auf die Innovations-
kraft und die Wettbewerbsfähigkeit aus-
wirkt», erklärt Swissmem-Direktor Peter 
Dietrich. Er spricht damit einen wunden 
Punkt an, den sich eine Wirtschaft, die vor 
allem aus KMU besteht, auf die Dauer kaum 
leisten kann. «Innovation spielt nun mal für 
den Wohlstand und das Wirtschaftswachs-
tum der Schweiz eine Schlüsselrolle», heisst 
es bei der BAK Basel. Im globalen Wettbe-
werb wird die Messlatte laufend höher ge-
setzt. «Die Dynamik und Schnelllebigkeit 
steigt, die geöffneten und transparenten 
Märkte bedeuten mehr Konkurrenz und 
kurzlebigere Produktzyklen, und sie verlan-
gen nach vermehrten Innovationsleistun-
gen», sagt René Weber, Autor des Leader-
ship-Barometers und Leiter des Instituts für 
Leadership und HR an der Kalaidos Fach-
hochschule. Länder wie China, die lange 
Zeit nur eine Rolle als verlängerte Werk-
bank der westlichen Industrie spielten, ha-
ben sich im Zuge der Globalisierung zu 
ernst zu nehmenden Innovationskonkur-
renten entwickelt. Sie legen ein Tempo vor, 
das manches mittelständische Schweizer 
Unternehmen zu überfordern droht. Ange-
sichts dieser Entwicklung müssen die Fir-
men immer schneller auf Kundenwünsche 
reagieren. Die time-to-market, also der Zeit-
raum für die Umsetzung der Innovation zum 
marktreifen Produkt, wird immer knapper. 
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stalten. In einer optimalen Organisations-
struktur können Innovationen entstehen, 
ohne dass dabei von Innovationsdruck die 
Rede sein muss.

Mit Lust gegen den Innovationsdruck
Selbstverständlich gibt es viele KMU, die 
diese Strategie schon länger beherzigen. Die 
Erfolgsgeschichte der Frauenfelder Firma 
Sky-Frame beginnt 2002 mit einem modu-
laren rahmenlosen Schiebefenstersystem, 
das höchsten Isolationsansprüchen genügt. 
Die darin steckende unsichtbare Technik 
wird in der Folge konsequent weiterentwi-
ckelt, sodass das Unternehmen innerhalb 
von zehn Jahren von 20 auf 120 Mitarbei-
tende wächst. Die ausschliesslich in der 
Schweiz hergestellten Produkte werden 
heute weltweit exportiert. Sie sind beson-
ders gefragt in repräsentativen Bauten, mo-
dernen Sportstadien, luxuriösen Villen und 
exklusiven Stadtwohnungen. «Unsere Firma 
ist im stetigen Streben nach Neuem sowie 
aus dem ständigen Drang zur Optimierung 

die Praxis umsetzen können.» Weber sieht 
es ähnlich und folgert: «Die Kaderleute 
müssen sich fragen, wie sie trotz hoher Ar-
beitsbelastung und personeller Ressourcen-
knappheit genug Raum für die Entwick-
lung innovativer Ideen schaffen können.»
Oliver Gassmann, Professor für Innovati-
onsmanagement an der Universität St. Gal-
len, ist überzeugt , dass sich Innovation sys-
tematisch lernen lässt. Auch der Druck, den 
Innovation in den Führungsetagen auslöse, 
lasse sich abbauen. Voraussetzung sei aller-
dings, dass die Führungsverantwortlichen 
die Innovationsfähigkeit als kritischen Er-
folgsfaktor anerkennen, die damit verbun-
denen Herausforderungen annehmen und 
in den Firmenalltag integrieren würden. 
Auch KMU kämen nicht darum herum, 
konsequent eine Innovationskultur zu ent-
wickeln. (Siehe auch Interview auf den Sei-
ten 6 und 7). Das Management ist gefor-
dert, die Handlungen der Mitarbeitenden 
auf das Innovationsziel auszurichten und 
die Innovationen möglichst effizient zu ge-

Das Management ist gefordert, 
Innovationen möglichst effizient  
zu gestalten.

heraus entstanden; die Mitarbeitenden sind 
sozusagen mit Innovation aufgewachsen», 
erklärt CEO Beat Guhl. Er zählt auf eine 
grössere Entwicklungsabteilung aus erfah-
renen Ingenieuren und Fachkräften. Aus-
serdem gibt es einen Ideenpool, in dem 
die Inputs der Mitarbeitenden systema-
tisch gesammelt, ausgewertet, in Teams 
weiterverfolgt und in Prozesse umgesetzt 
werden. Der Chef selbst empfindet Inno-
vation nicht als eine vom Markt diktierte 
Last und Bürde, sondern als «Lust und In-
spiration sowie als tägliche Motivation, für 
unsere Kunden die bestmögliche Lösung zu 
entwickeln.» Von Innovationsdruck will er 
nicht reden. «Ich bin eher von zu vielen 
Ideen geprägt und muss immer wieder pri-
orisieren», sagt er. Und woher diese Kreati-
vität? «Oft sind es Kundenwünsche, die wir 
analysieren, um das wahre Bedürfnis zu er-
kennen und schliesslich dafür eine Lösung 
zu erarbeiten.» 
Innovativ und bereits seit 50 Jahren erfolg-
reich auf dem Markt ist auch der Möbel-
hersteller de Sede im aargauischen Kling-
nau. Im Unternehmen gibt es die Abteilung 
Entwicklung und Design, die sich aus-
schliesslich um die Innovation kümmert. 
«Doch Innovation ist für uns Teil des tägli-
chen Brotes und geht alle Mitarbeitenden 
etwas an», sagt CEO Monika Walser. Zur 
Innovationskultur gehört unter anderem 
ein informeller Ideenaustausch beim soge-
nannten Sandwich Lunch. Die Chefin ge-
währt überdies dem Personal auch Spiel-
raum für Fehler. «Ansonsten traut sich 
keiner, etwa Neues oder Verrücktes zu wa-
gen.» Spezifisch zum Innovationsdruck 
meint sie: «Ab und zu hätten wir gerne et-
was mehr Zeit, aber das kann man nicht 
immer wählen.» 
Pirmin Schilliger
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Die Schweiz gehört zwar zu den inno va
tivsten Ländern, dennoch bezeichnen 
die Manager Innovation als ihre grösste 
Herausforderung. Was steht denn für 
die Wirtschaft auf dem Spiel?
Von der Innovationsfähigkeit hängt immer 
stärker unser gesamter Wohlstand ab. Je 
länger die Frankenstärke die Exportfähig-
keit der Schweizer Unternehmen belastet, 
desto wichtiger wird die Innovation in al-
len Branchen. Ohne exzellenten «Denkplatz 
Schweiz» gibt es langfristig keinen «Werk-
platz Schweiz». Kurzum: Trotz der guten 
Ausgangslage müssen wir uns weiter an-
strengen, um auch in Zukunft zu den in-
novativsten Ländern der Welt zu gehören. 
Es reicht nicht, Innovationsweltmeister zu 
sein, wir müssen auch Wertschöpfungswelt-
meister sein.

Wer ist der eigentliche Treiber 
des Innovationsdruckes?
Die beschleunigte technische und gesell-
schaftliche Entwicklung. Die Dynamik hat 
in praktisch allen Branchen zugenommen. 
Das haben wir anhand der immer kürzer 
werdenden Produktlebenszyklen in den ver-
gangenen 15 Jahren beobachten können. 
Wer heute ein Produkt oder eine Dienst-
leistung auf den Markt bringt, muss damit 
rechnen, dass sie morgen bereits veraltet ist. 

Dranbleiben wird für viele KMU zum 
Überlebenskampf. Welche Entwick
lungen sollte ich als Unternehmer auf 
keinen Fall verpassen?
Es ist enorm wichtig, die richtige Techno-
logie, den nächsten grossen Trend und die 
drohende Änderung eines Geschäftsmo-
dells in einer Branche nicht zu übersehen. 
Dabei sind die Herausforderungen vielfäl-

tiger und anspruchsvoller geworden. Es 
reicht nicht mehr aus, einfach nur die Auf-
träge des nächsten Jahres zu planen. Der 
Unternehmer ist gefordert, seine Fühler 
global in alle Richtungen auszustrecken. Er 
muss frühzeitig spüren, was sich verändern 
wird. 

Was ist der häufigste Stolperstein 
bei Innovationen?
Ein grosses Problem – gerade in Schweizer 
Unternehmen – ist das Over-Engineering. 
Also Innovationen, die Technologie der 
Technologie willen entwickeln. Vergessen 
geht hingegen der Kundennutzen. Es geht 

Mit welchen Mitteln und Strategien können Kaderleute dem Innovationsdruck begegnen  
und ihn in wertschöpfende Ergebnisse umgestalten? Lässt sich Innovation lernen oder zumindest 
systematisch in den Geschäftsprozess integrieren? Antworten auf diese und andere  
Fragen hat Oliver Gassmann, Professor für Innovationsmanagement an der Uni St. Gallen.

«Innovationsdruck ist eine Chance 
für neue Geschäftsmodelle»

DR. OLIVER GASSMANN  
ist Professor für Innovationsmanage
ment an der Universität St. Gallen 
und Direktionsvorsitzender des Insti
tuts für Technologiemanagement. 
Seine Forschungsschwerpunkte um
fassen neue Geschäftsmodelle, 
strategisches Innovationsmana gement 
und internationale Innovations
prozesse. Er hat mehrere Bücher ge
schrieben, unter anderem die im 
Carl Hanser Verlag erschie nenen Best
seller «33 Erfolgsprinzipien für 
Innovation» und «Geschäftsmodelle 
entwickeln».
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eigene Geschäftsmodell durchleuchten und 
hinterfragen müssen. Also: Wer sind meine 
Zielkunden? Was ist das Nutzerversprechen? 
Wie erfolgt die Leistungserbringung? Wie 
funktioniert die Ertragsmechanik? Die Ant-
worten auf diese Fragen werden mit eini-
gen der 55 Basismuster konfrontiert. Aus 
dem Vergleich ergeben sich Ähnlichkeiten 
und Muster, aus denen der Unternehmer 
Möglichkeiten und Ideen herauslesen kann, 
das eigene Geschäftsmodell zu verändern. 

Das tönt überzeugend. Ist es bereits 
das vollständige Rezept?
Nein, es handelt sich lediglich um ein Ins-
trument, um die Lösungsrichtung zu be-
stimmen. Unsere wichtigste Erkenntnis ist 
aber, dass Innovatoren Wiederholungstäter 
sind. Innovation ist kein einmaliger Heu-
reka-Effekt. Wenn ich einmal weiss, wie 

Innovation funktioniert, kann ich die ihr 
zugrunde liegende Systematik wieder an-
wenden. Wenn man bestimmte Prinzipien 
verfolgt, ist die Chance höher, dass Inno-
vation erfolgreich ist. 

Wie sollen dies die Manager 
verinnerlichen?
Die bestehende Art, ein Geschäft zu betrei-
ben, lässt sich nicht einfach so verändern. 
Die ihnen bekannten Regeln und Annah-
men variieren Manager und Mitarbeitende 
erst, wenn sie zutiefst von der Notwendig-
keit einer Neuerung überzeugt sind. Und 
auch das passiert selten aufgrund bloss ra-
tionaler Gründe. Vielmehr müssen es alle 
Beteiligten fühlen und verstehen. Doch das 
Gefühl für die Notwendigkeit einer Verän-
derung stellt sich am ehesten in einer an-
deren Umgebung ein. Für jeden Manager 
wäre es zum Beispiel eine wertvolle Erfah-
rung, einfach einmal in die kalifornische 
Startup-Szene einzutauchen, um zu spüren, 
wie die Leute dort ticken. 
Interview: Pirmin Schilliger 

passen. Von allen Managementprozessen ist 
der Innovationsbereich am wenigsten er-
forscht. Die Innovation erscheint als eine 
Art Blackbox, über die es noch viel heraus-

zufinden gilt. Früher dachte man, für In-
novation brauche es einen Geniestreich – 
den Heureka-Effekt, der dann umgesetzt 
wird. Aber Innovation funktioniert meis-
tens ganz anders. Allein den Prozess der 
Ideenfindung kann ein Unternehmen tat-
sächlich systematischer angehen und so die 
Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Auch 
die Entwicklung von neuen Geschäftsmo-
dellen ist ein Handwerk, das sich durchaus 
lernen lässt. Diese Erkenntnis basiert auf 
unseren Untersuchungen an der Universi-
tät St. Gallen, in deren Rahmen wir die 350 
revolutionärsten neuen Geschäftsmodelle 
der vergangenen fünfzig Jahre analysiert 
haben. Wir haben dabei herausgefunden, 
dass 90 Prozent aller Geschäftsmodell-In-
novationen lediglich Rekombinationen aus 
55 Basismustern sind. 

Das Rad muss also nicht jedes Mal 
neu erfunden werden?
Nehmen wir das sogenannte Lock-in-Prin-
zip, das nun seit einigen Jahren auch bei 
den Kaffeemaschinen angewendet wird: Die 
Maschine selbst wird günstig hergegeben, 
das Geld wird mit den Kaffeekapseln ver-
dient. Das Konzept geht zurück auf ein viel 
früheres mit Gillette-Rasierklingen: Der Ra-
sierer wurde verschenkt, mit den Klingen 
das Geld verdient. Wir lernen daraus, dass 
die meisten Ideen schon da sind. Wir müs-
sen nur die Augen öffnen und sie zu nut-
zen wissen. 

Was lässt sich daraus für den 
Unternehmer ableiten? 
Wir haben aus den 55 Basismustern eine 
Konstruktionsmethodik entwickelt, bei der 
sich die KMU nicht einfach auf die Tech-
nologie fokussieren dürfen, sondern das 

dabei sowohl um den direkten Kundennut-
zen, aber noch viel stärker um die latenten 
Bedürfnisse. Es genügt nicht, den Kunden 
zu fragen, was er will. Der Unternehmer 
muss mit der innovativen Lösung vorweg-
nehmen, was der Kunde wollen könnte. 

Die geheimen Wünsche und Bedürfnisse 
des Kunden also aufdecken – aber wie?
Indem der Unternehmer den Kunden be-
obachtet und mit ihm in Interaktion bleibt. 
Wer dies tut, ist erstaunt über die Erkennt-
nisse. 

Welche weiteren Fehler werden beim 
Innovationsmanagement begangen?
Neben dem Over-Engineering sind es die 
Me-too-Produkte. Ein Unternehmer glaubt, 
er bringe etwas Neues auf den Markt, wo-
bei sich herausstellt, dass ein anderer Wett-
bewerber das längst entwickelt hat. Auch 
technische Mängel sind eine häufige Ursa-
che des Scheiterns. Die Innovationen gelan-
gen auf den Markt, bevor sie wirklich aus-
gereift sind. Daneben kann man viel falsch 
machen bezüglich Timing, Kommunikation 
und Positionierung. Die in den Medien oft 
zitierten Regulierungen oder der Preiszer-
fall am Markt hingegen sind lediglich für 
20 Prozent aller Innovationsflops verant-
wortlich. 

Viele Faktoren und komplexe Zusam
menhänge entscheiden über Gelingen 
oder Scheitern. Wie kann ein kleineres 
Unternehmen mit seinen beschränkten 
Mitteln damit umgehen?
Gerade kleine Unternehmen müssen intel-
ligenter arbeiten, wenn sie Innovationen 
auf den Markt bringen wollen, denn sie 
haben nicht die gleichen Ressourcen wie 
grosse Konzerne. Die Kunst für die KMU 
besteht darin, den chaotischen Innovations-
prozess möglichst systematisch zu gestalten, 
ohne jedoch die Kreativität zu unterdrücken. 

Ist Innovation lernbar? 
Jeder Ingenieur lernt Regeln, nach denen 
neue Produkte entwickelt werden können. 
Geht es jedoch darum, wie Manager neue 
Geschäftsmodelle entwickeln sollen, müs-
sen die meisten Wirtschaftshochschulen 

«Von allen Management-
prozessen ist der  
Innovationsbereich am 
wenigsten erforscht.»

«Die meisten Ideen  
sind schon da.  
Wir müssen nur die 
Augen öffnen und  
sie zu nutzen wissen.»
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U nternehmerisches Denken und Han-
deln der Mitarbeiter zu fördern, ist 

heute ein wichtiges Ziel der Firmen. Es geht 
darum, Kreativität, Leistung und Effizienz 

zu steigern, zum Beispiel durch Ausweitung 
der Handlungsspielräume, Verlagerung von 
Kompetenzen und das Schaffen eines mo-
tivierenden Umfelds. Wie funktioniert das 
konkret? Wie werden aus Mitarbeitenden 
erfolgreiche Mitunternehmer? Was haben 
sie konkret davon? Oder ist dieses hehre 
Ziel bloss ein Vorwand, um die Zitrone aus-
zupressen? Darüber diskutierten am SKO-
LeaderCircle der Schweizer Kader Orga-
nisation SKO und der «Handelszeitung», 
ETH-Professorin Gudela Grote, HR-Profi 
Matthias Mölleney sowie zwei Unterneh-
mer. Roland Dahinden, Geschäftsführer 
von Brunner Druck und Medien, erzählte, 
wie das Unternehmen im Zuge einer Nach-
folgeregelung eine Mitarbeiter-AG wurde. 
Beim Softwareunternehmen Haufe-uman-
tis entscheiden die Mitarbeiter über Löhne, 
Chefs und Strategie. Verwaltungsratspräsi-
dentin Nicole Herzog sagte: «Wir sind dar-
auf angewiesen, dass jeder Mitarbeiter als 
Mitunternehmer agiert, seinen Beitrag häu-
fig hinterfragt und auch immer das grosse 
Ganze im Blick hat.»  
Handelszeitung

Mitunternehmertum – richtig umgesetzt – kann eine positive Wirkung auf den wirtschaftlichen  
Erfolg einer Organisation haben. Mit einem prominent besetzten Podium ging der 34. SKOLeaderCircle 
den Fragen nach, wie aus Mitarbeitenden erfolgreiche Mitunternehmer werden können.

Mitarbeiter als Mitunternehmer
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L a pression d’innover existe-t-elle dans 
les étages supérieurs, alors que la Suisse 

occupe régulièrement les places en tête des 
classements à ce sujet? Ceci semble éton-
nant, mais ce fait est confirmé par baro-
mètre Leadership 2014, enquête réalisée 
par la Haute Ecole Kalaidos auprès de 
1’300 dirigeants et développeurs du person-
nel. Ce n’est pas un hasard si la Suisse at-
teint ces bonnes notes: annuellement, elle 
consacre près de 20 milliards de francs en 
recherche et développement. Ce chiffre cor-
respond à près de 3 pourcent du produit 
intérieur brut (PIB) et à un record en com-
paraison internationale.

Répartition inégale  
de la force d’innovation 
Globalement, ce chiffre donne toutefois 
une trop belle image. Car la vague d’inno-
vation n’a jusqu’ici pas atteint la totalité 
de l’économie. «Les PME suisses en parti-

culier investissent, en recherche et dévelop-
pement, en dessous de la moyenne compa-
rée à celle de UE», explique Peter Dietrich, 
directeur de Swissmem. Et elles affaiblissent 
la compétitivité. Une économie essentiel-
lement basée sur les PME ne peut, à long 
terme, pas se payer ce luxe. Ceci d’autant 
plus que la compétition globale augmente 
constamment le niveau de comparaison. 
«Les marchés ouverts et transparents signi-
fient plus de concurrence et des cycles de 
produits plus courts demandant aussi plus 
d’innovations», déclare René Weber, auteur 
du baromètre Leadership et directeur de 
l’institut pour Leadership et RH de la Haute 
Ecole Kalaidos. 

Le hic du processus en luimême
Le stress ne provient pas uniquement de 
l’accélération des marchés et de la vitesse 
d’innovation. Le procédé d’innovation en 
lui-même se révèle être un grand défi. Il est 
complexe, risqué et renferme des conflits. 
En plus, il n’est pas aussi facile à conduire 
et diriger que ce que les gestionnaires aime-
raient qu’il soit. «Bien des cadres déve-
loppent un sentiment d’impuissance face 
à l’innovation» poursuit Weber. La pénurie 
de main d’œuvre qualifiée se profilant dans 
de nombreuses branches est un frein sup-
plémentaire. Oliver Gassmann, professeur 
de gestion d’innovation à l’Université de 
St-Gall, est persuadé que l’innovation peut 
être apprise systématiquement. La pression 
qu’elle exerce dans les échelons supérieurs 
peut, elle aussi, être diminuée. La condition 
sine qua non est toutefois que les dirigeants 
reconnaissent la capacité à innover en tant 
que facteur de succès, admettent les défis y 
relatifs et l’intègrent dans le travail au quo-
tidien de l’entreprise. 
Pirmin Schilliger

LE DÉFI DE L’INNOVATION

Le baromètre Leadership 2014 le 
 démontre: hormis l’attachement des 
collaborateurs, l’innovation est le 
plus grand défi des dirigeants d’entre-
prises suisses. Nous savons tous 
qu’il est difficile d’être innovant. Dans 
le travail quotidien, les cadres sont 
confrontés à l’innovation et aux ques-
tions y relatives: puis-je promouvoir 
 l’innovation dans l’entreprise par des 
impulsions au niveau de la direction? 
Le thème de l’innovation contient-il 
des aspects spécifiques à la direction, 
à l’échelon stratégique et/ou opératif?  
Si oui, quels sont-ils? Je suis persuadé 
qu’en tant que cadre, nous pouvons  
notablement contribuer à l’innovation 
dans l’entreprise: veillons à ce que le  
climat de travail au sein de l’entreprise 
y soit favorable! Elaborons des proces-
sus et déroulements qui la facilitent plu-
tôt que de l'empêcher. Ainsi, nous  
recruterons les meilleurs collaborateurs 
et les fidéliserons à l’entreprise. Dans 
cette édition de LEADER ASC, les 
 auteurs se penchent sur la question de 
comment aborder la pression d’inno-
vation pour faire naître une énergie créa-
trice. L’ASC traite le sujet de l’innova-
tion et de la conduite également lors des 
TrendShops. Vous y trouverez l’impul-
sion qui vous aidera à innover dans votre 
domaine. Profitez des offres!

Dans le travail au quotidien, le personnel cadre en Suisse  
ressent la pression d’innovation comme le plus grand  
défi à relever. La tâche consiste à maîtriser la pression et  
à la transformer en innovation bénéfique.

Succès et innovation,  
même pression

Thomas Weibel, Conseiller national,  
président de l’ASC

La capacité d’innover: facteur de succès.
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C omment faire valoir, aujourd’hui, 
dans le monde de l’entreprise, mais 

aussi dans la société en général, les compé-
tences acquises à l’armée? La direction ro-
mande de l’Association suisse des cadres 
(ASC) a introduit en 2009 un concept de 
validation des officiers sous la forme d’un 
projet-pilote. Une mesure désormais éten-
due à toute la Suisse et qui rencontre un 
succès grandissant: elle a décerné jeudi 
12 mars au casino de Montbenon à Lau-
sanne, en présence de 140 invités dont 
le Conseiller fédéral Ueli Maurer, son 
400e diplôme à un jeune étudiant vaudois 
de l’EPFL, le premier-lieutenant Emanuel 
Benoît von Graffenried. 

Clarifier et officialiser ces compétences 
«A ce jour, nous avons traité environ 450 
dossiers, dont le 80 % en Suisse romande», 
se réjouit Bernard Briguet, directeur ro-
mand de l’association. «Nous sommes par-
tis du principe que l’économie privée ne 
connaissait pas forcément bien les compé-
tences d’un capitaine ou d’un major de l’ar-
mée. Or, un capitaine conduit par exemple 
150 personnes à l’âge de 25 ou 26 ans et 
développe diverses compétences de mana-
gement en plus de celles de la conduite.» 
Le but du certificat consiste à clarifier et 
officialiser ces compétences de sorte à ce 
qu’elles ne terminent pas sous «divers» au 
coin d’un CV. Il existe trois variantes selon 
le grade: un diplôme de conduite de ni-
veau 1 pour les lieutenants, un diplôme de 
conduite de niveau 2 pour les capitaines et 
un diplôme de conduite et gestion à partir 
du grade de major. Parmi les compétences 

mentionnées on trouve par exemple: ani-
mation et dynamique de groupe, pédago-
gie des adultes, culture du feedback, gestion 
du stress, techniques de communication 
orale, techniques de travail, sens de l’éthique 
ou motivation des collaborateurs. A noter 
qu’aujourd’hui le 90 % des titulaires du di-
plôme sont des cadres, le reste étant prin-
cipalement constitué d’étudiants.

Titre honorifique pour Ueli Maurer 
«Il est difficile de reproduire dans des écoles 
de cadres civiles les exercices de conduite 
que nous pouvons mettre en place à l’ar-
mée», relève Bernard Briguet. «Très jeune, 
à 21 ou 22 ans, un lieutenant peut déjà 
conduire une section de 30 personnes dans 
des conditions compliquées, gérer des vé-
hicules et du matériel ou monter des exer-
cices de tir parfois complexes. Par ce biais, 
les officiers peuvent également contribuer 
à alléger les coûts de formation au sein des 

entreprises, de nombreuses thématiques 
managériales étant largement éprouvées.» 
On relèvera que suite aux accueils favo-
rables recueillis au sein de l’armée, l’ASC 
souhaite étendre ce type de validations à 
d’autres secteurs. C’est déjà le cas pour les 
membres des exécutifs communaux. 
Lors de son intervention au cours de la cé-
rémonie, Ueli Maurer, qui a par ailleurs 
reçu à titre honorifique le 401e diplôme de 
l’ASC, a insisté sur l’importance du sys-
tème de milice helvétique, «l’une des bases 
du succès du pays». Il a également souligné 
n’avoir jamais autant appris dans une autre 
fonction qu’à l’armée. D’où l’importance, 
selon lui, d’établir des synergies entre cette 
institution et le reste de la société, à l’image 
de la démarche de l’ASC. Une action qu’a 
également salué Jean-René Fournier, Vice- 
Président de l’USAM, invité lui aussi à 
s’exprimer. 
William Türler

L’Association suisse des cadres (ASC) a remis le 12 mars 
à Lausanne son 400e diplôme de conduite et gestion à 
l’attention des officiers suisses. Objectif: mettre en valeur 
les compétences managériales développées au service 
militaire.

Un diplôme pour  
valoriser l’expérience  
acquise à l’armée

Le diplôme ASC: un plus pour votre carrière.

Bernard Briguet,  
Emanuel von Gaffenried,  
Ueli Maurer (de gauche).
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Que pensezvous de la qualité de la 
formation professionnelle en Suisse?
Nous avons en Suisse un système de forma-
tion professionnelle au top mondial. Beau-
coup de pays nous envient notre système 
d’apprentissage qui permet à tous les jeunes 
Suisses de se former, d’avoir du travail. Nous 
devons toutefois veiller à maintenir, voir 
même à renforcer, ce système qui fait par-
tie des conditions cadres qu’il faut à tout 
prix améliorer encore pour que l’économie 
de notre pays reste concurrentielle. 

Quels conseils donneriezvous  
à un jeune qui termine ses études ou  
son apprentissage?
Je lui donnerai un seul conseil: avoir des 
rêves et tout faire pour les réaliser. En Suisse, 
tout est possible. C’est une très grande 
chance.  
Interview: Bernard Briguet,  
directeur Suisse romande

Personnage fort connu aussi bien dans le haut que dans le bas du canton du Valais,  
PierreAlain Grichting, est un homme de terrain dont le parcours professionnel  
atypique mérite qu’on s’y attarde. Pressenti comme futur conseiller d’Etat, il est une  
personnalité attachante et dotée d’un leadership hors du commun.

Un entrepreneur qui a commencé 
tout en bas de l’échelle

 PierreAlain Grichting,  
candidat au Conseil des Etats.

Quel est votre parcours professionnel?
Mon parcours professionnel est assez simple 
car je n’ai pas fait d’études supérieures. J’ai 
commencé tout en bas de l’échelle avec un 
apprentissage à la Banque cantonale du 
Valais puis, comme apprenti boucher. En-
suite, je suis entré chez Coop où je suis de-
venu directeur Retail Région Berne – Valais –  
Fribourg pour le Groupe Coop. En 2006, 
j’ai accepté un nouveau challenge en en-
trant à l’UBS d’abord comme directeur pour 
le Haut-Valais, puis comme directeur pour 
tout le Valais. Depuis 2013, je suis admi-
nistrateur-délégué, chez Zwissig SA à Sierre 
et j’ai créé PAG Consulting à Brigue. Je suis 
aussi président du Conseil d’administration 
de PROVINS Valais et membre de diffé-
rents conseils d’administration et comités 
de sociétés ou associations valaisannes.

Quelles sont les principales  
qualités d’un chef d’entreprise?
Franchise, ouverture et loyauté. J’ai construit 
tout mon parcours sur ces valeurs qui sont 
extrêmement importantes pour moi. J’aime 
monter autour de moi des équipes en qui 
je peux avoir une totale confiance. Tout 
seul, le patron ou l’entrepreneur ne peut 
rien. Il doit pouvoir s’appuyer sur un team 
compétent et dévoué capable de déplacer 
des montagnes. Dans toutes mes activités, 
je passe beaucoup de temps pour com-
prendre la réalité du terrain. Par exemple, 
chez Zwissig, je passe des journées avec les 
chauffeurs de camion pour mieux connaître 
leur réalité et ainsi parler en sachant de quoi 
il retourne.

Le sport constitue une belle école 
de vie. Quel est votre avis à ce sujet?
Je ne peux que partager cet avis en tant 
qu’ancien footballeur et ancien entraîneur 

qui pratique d’ailleurs toujours un peu de 
sport pour me maintenir en forme. Le sport 
m’a beaucoup appris, dans les moments de 
joie, mais aussi dans les moments plus dif-
ficiles. C’est effectivement une très belle 
école de la vie.

Quelle est votre principale réussite?
C’est difficile à dire. Je crois que j’ai prouvé 
par mes actes, tout au long de ma vie, que 
l’on pouvait réussir un belle carrière, qui 
n’est heureusement pas terminée, sans faire 
d’étude mais en travaillant dur pour y arri-
ver. Je suis l’exemple d’un entrepreneur qui 
vient de tout en bas et c’est pourquoi j’ai 
beaucoup de respect pour tout le monde. 
Je pense que je suis un leader naturel et je 
suis, modestement, fier de ce que j’ai ac-
compli jusqu’ici. Je n’ai pas peur de prendre 
des décisions difficiles, je ne suis pas seule-
ment un pilote de beau temps. 
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L a pressione dell’innovazione ai piani 
dei dirigenti, dove la Svizzera occupa 

regolarmente i posti in vetta di diverse clas-
sifiche d’innovazione? Il risultato può sor-
prendere, tuttavia si basa sul Barometro di 
leadership 2014 condotto dalla Kalaidos 
Fach hochschule, un sondaggio eseguito su 
un campione di 1’300 dirigenti e sviluppa-
tori del personale. Non è un caso se la Sviz-
zera ottiene quasi sempre buone note per 
la sua forza innovativa: annualmente essa 
investe all’incirca 20 miliardi di franchi in 
ricerca e sviluppo. Ciò corrisponde a circa 
il 3 % del prodotto interno lordo (PIL) ed 
è un valore di picco se paragonato a livello 
internazionale. 

Forza innovativa distribuita diversamente 
Questa cifra mostra tuttavia nel complesso 
un’immagine troppo positiva. L’ondata d’in-
novazione fino ad oggi non ha ancora in-
vestito l’economia in tutta la sua ampiezza. 
«In particolar modo, le PMI svizzere inve-
stono in misura minore in ricerca e sviluppo 

rispetto alla media europea», spiega il di-
rettore di Swissmem Peter Dietrich. Ciò in-
debolisce la competitività, e un’economia 
la cui spina dorsale è costituita soprattutto 
da PMI non può permetterselo alla lunga. 
Questo vale tanto più, quando nella con-
correnza globale la mira viene puntata sem-
pre più in alto. «Mercati aperti e trasparenti 
significano maggiore concorrenza e cicli del 
prodotto di durata più breve quindi richie-
dono maggiori servizi innovativi», afferma 
René Weber, autore del Barometro di lea-
dership e direttore dell’Istituto per leader-
ship e HR presso la Kalaidos Fachhoch-
schule. Paesi come la Cina si sono evoluti 
di recente fino a diventare validi concorrenti 
innovativi. Essi hanno ormai accelerato il 
ritmo al punto da minacciare di sottoporre 
alcune imprese svizzere medio-piccole a uno 
stress eccessivo. 

Punto dolente del processo
Non sono soltanto i mercati accelerati e la 
velocità d’innovazione richiesta a stressare. 

È il processo innovativo stesso a presentarsi 
come una grande sfida. Esso si rivela com-
plesso, pieno di conflitti e rischioso e si 
lascia raramente condurre e gestire esatta-
mente nel modo desiderato dai manager. 
«L’innovazione è un tema che suscita sen-
timenti di impotenza in molti dirigenti», 
sostiene Weber. Un ulteriore ostacolo è la 
mancanza di personale specializzato che sta 
inasprendosi in molti settori. Dietrich in 
merito afferma che: «Per il successo dell’in-
novazione non bastano soltanto gli inge-
gneri, è necessario anche un buon mix di 
personale specializzato a tutti i livelli, in-
sieme a professionisti in grado di trasfor-
mare buone idee in pratica.»

Cultura dell’innovazione  
anche per le PMI
Oliver Gassmann, professore di manage-
ment dell’innovazione all’Università di San 
Gallo è convinto che l’innovazione si ap-
prenda sistematicamente. Secondo il suo 
parere, la pressione che l’innovazione su-
scita, anche ai piani dei dirigenti, diminu-
irebbe. Tuttavia il presupposto sarebbe il 
riconoscimento da parte dei responsabili 
dei quadri della capacità d’innovazione in 
quanto fattore di successo essenziale, l’ac-
cettazione delle sfide connesse e l’integra-
zione nella prassi quotidiana delle aziende. 
Anche le PMI non potrebbero evitare di 
conseguenza lo sviluppo di una cultura 
dell’innovazione. Al management è richie-
sto di orientare le azioni dei collaboratori 
all’obiettivo d’innovazione e di organizzare 
l’innovazione nel modo più efficiente pos-
sibile. In una struttura organizzativa otti-
male le innovazioni possono nascere senza 
dover parlare per questo di pressione dell’in-
novazione. 
Pirmin Schilliger

Nel proprio lavoro quotidiano, i quadri svizzeri vivono la pressione  
dell’innovazione come una grande sfida. Il nuovo compito è gestire questa  
pressione e trasformarla in proficua innovazione.

Quadri sotto la pressione 
dell’innovazione

La pressione dell’innovazione è una grande sfida.
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A m 15. Januar 2015 hob die Schweize-
rische Nationalbank den Euromin-

destkurs auf. Seitdem prüfen Arbeitgeber, 
wie sie die Unternehmenskosten senken 
können. Nebst besserer Liquiditätsplanung, 
Neuverhandlung von Lieferpreisen, Rück-
stellung von Investitionen, effizienteren 
Arbeitsabläufen und Einstellungsstopps ste-
hen auch die Personalkosten auf dem Prüf-
stand. Mit welchen Massnahmen möchten 
Arbeitgeber die Personalkosten senken? 
Und welche Argumente können Arbeitneh-
mende vorbringen, wenn der Arbeitgeber 
sie mit Forderungen konfrontiert?

Massnahmen tatsächlich notwendig?
Die Personalkosten können reduziert wer-
den durch: 
• Arbeitszeiterhöhung bei gleichbleiben-

dem Lohn oder durch Lohnkürzungen
• Reduktion der Ferientage
• Nichtgewähren von oder Widerruf be-

reits kommunizierter Lohnerhöhung
• Höhere Beteiligung der Arbeitnehmen-

den an den Sozialversicherungsprämien
• Auslagerung von Arbeitsstellen ins Aus-

land und Stellen abbau im Inland
• Streichen der Bonuszahlungen oder frei-

williger Verzicht auf einen Bonus oder 
einen Teil des Salärs

• Beantragung von Kurzarbeit (Wechsel-
kursschwankung zur Begründung von 
Kurzarbeit seit 27.1.2015 durch das SECO 
bewilligt)

• Zahlung von Löhnen an Grenzgänger in 
Euro (rechtlich nicht zulässig).

Mehrere Arbeitgeber haben einzelne oder 
eine Kombination dieser Massnahmen be-
reits eingeführt. Wie können Arbeitneh-
mende sichergehen, dass die Massnahmen 
tatsächlich notwendig sind, um die Kon-
kurrenzfähigkeit der Unternehmen zu er-

höhen oder einen drohenden Konkurs ab-
zuwenden? Und dass die Frankenstärke 
nicht bloss als Ausrede für Restrukturie-
rungsmassnahmen vorgeschoben wird? Wel-
che Informationen und welche Zusagen 
können Arbeitnehmende von ihren Arbeit-
gebern zu fordern versuchen?

1. Transparenz
Die Arbeitnehmenden oder die Arbeitneh-
mervertretung müssen verlangen, dass das 
Unternehmen seine wirtschaftliche Situa-
tion klar aufzeigt und die Kennzahlen 
offen legt. Es muss den Arbeitnehmenden 
plausibel und detailliert darlegen, welches 
Massnahmenpaket es ergreifen will. Zudem 
soll das Unternehmen darlegen, von wel-
chen Massnahmen es sich was verspricht 
und ebenso, was geschieht, wenn es die an-
visierten Massnahmen nicht wie geplant 
umsetzen kann. 

2. Befristung, Eckwerte, Überwachung
Die Arbeitnehmenden müssen verhandeln, 
dass der Arbeitgeber die Massnahmen zur 
Reduktion der Personalkosten möglichst 
nur befristet einführt und deren Notwen-
digkeit anhand von Referenzgrössen, wie 
beispielsweise der Kursentwicklung, laufend 
überwacht. Werden Eckwerte erreicht, wie 
zum Beispiel der definierte Wechselkurs 
Franken/Euro, sollen die Massnahmen wie-
der aufgehoben werden. 

3. Interessenausgleich
Nehmen die Arbeitnehmenden befristet 
eine Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen hin, sollen Sie von den Arbeitgebern 
Konzessionen verlangen. Denn durch die 
freiwillig akzeptierten Änderungen kann 
der Arbeitgeber immerhin auf Änderungs-
kündigungen, auf die Durchführung eines 

Konsultationsverfahrens bei Massenentlas-
sungen sowie auf das Aufstellen eines Sozial-
planes verzichten. Entsprechende Konzessi-
onen könnten sein:
• Während der Dauer der Massnahmen 

und allenfalls während einer bestimm-
ten Dauer nach deren Aufhebung darf 
der Arbeitgeberkeine Kündigungen aus 
wirtschaftlichen Gründen aussprechen.

• Ausarbeiten eines Sozialplanes, für den 
Fall, dass es trotzdem zu Kündigung aus 
wirtschaftlichen Gründen kommen sollte.

Etliche Arbeitgeber haben bereits auf die Aufhebung des Euromindestkurses reagiert  
und die Arbeitszeit erhöht. Massnahmen konnten sie meist im Schnellzugstempo  
umsetzen, entweder mit freiwilliger Zustimmung der Arbeitnehmenden oder aber, ohne  
das Einverständnis der einzelnen Mitarbeitenden einzuholen.

Welche Folgen hat die Aufhebung 
des Euromindestkurses?

Unternehmen senken die Personalkosten.

MEHR ZUM THEMA

Einen weiteren Beitrag zu diesem Thema 
finden Sie auf der Website der SKO unter 
www.sko.ch/artikel/sozialpartnerschaft/
aufhebungeuromindestkurs,
«Aufhebung des Euromindestkurses – 
 keine übereilten Entscheidungen», 
SKOGeschäftsleiter Jürg Eggenberger, 
4. Februar 2015.

www.sko.ch/artikel/sozialpartnerschaft/aufhebung-euromindestkurs
www.sko.ch/artikel/sozialpartnerschaft/aufhebung-euromindestkurs
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• Die Arbeitnehmenden müssen nicht 
dauernd Überzeit leisten, und die Über-
zeitstunden werden mit einem Zuschlag 
von 25 Prozent entschädigt.

• Management und Geschäftsleitung leis-
ten einen verhältnismässig grösseren fi-
nanziellen Beitrag.

• Ist ein Turnaround geschafft, sollten die 
Arbeitnehmenden am Unternehmens-
gewinn partizipieren können.

Die Massnahmen aus rechtlicher Sicht
Die Schweiz hat ein sehr liberales Arbeits-
recht. Eine Kündigung kann jederzeit ohne 
Begründung ausgesprochen werden. Ver-
schiedene Arbeitgeber haben in den ver-
gangenen Wochen bereits bekannt gegeben, 
dass Sie Arbeitsplätze ins Ausland verlagern 
werden. Der Arbeitgeber kann eine arbeits-
vertragliche Änderung mit einer sogenann-
ten Änderungskündigung (Kündigung mit 

gleichzeitig neuem Stellenangebot zu ver-
änderten Konditionen) auch gegen den 
Willen des Arbeitnehmers herbeiführen. 
Dabei muss er die Kündigungsfrist einhal-
ten. Änderungen sind also grundsätzlich 
zulässig, aber nicht per sofort, ausser der 
Arbeitnehmer ist damit einverstanden. In 
den Branchen mit Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) muss das Unternehmen zudem erst 
die vertraglichen Grundlagen dafür schaf-
fen, dass es die Mindestvorschriften des 
GAV zum Nachteil der Arbeitnehmenden 

abändern darf. Das bedingt eine schriftli-
che Vereinbarung mit den Sozialpartnern. 
In der MEM-Industrie liegen bereits etliche 
Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmerkommissionen vor. Diese las-
sen beispielsweise zu, dass Arbeitnehmende 
grundsätzlich über einen längeren Zeitraum 
mehr arbeiten dürfen. Wir befürchten, dass 
es zu einem späteren Zeitpunkt dennoch 
zu Entlassungen oder Kurzarbeit kommen 
wird, wenn die Auftragsbücher nicht mehr 
voll sind. 

Ausgezeichneter Service
und günstige Prämien  
für SKO-Mitglieder
Ihre persönlichen Vorteile:

• Günstigere Prämien für SKO-Mitglieder

• Lebenspartner im gleichen Haushalt profitieren auch

• Kundenfreundliche 1-Jahresverträge

• Im Schadenfall 7 × 24 Stunden-Service

zurichconnect.ch/partnerfirmen 
ID: sko, Passwort: kader

0848 807 805 
Mo–Fr von 8.00–17.30 Uhr 
Exklusive Telefonnummer für SKO-Mitglieder

Jetzt Prämie
berechnen

und Offerte
einholen!

Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

SANDRA SPRECHER 
Anwältin im Rechtsdienst der Schweizer Kader 
Organisation SKO. Der SKORechtsdienst steht 
allen Mitgliedern für Beratungen in sämtlichen 
Rechtsbereichen kostenlos zur Verfügung.

Tel. 043 300 50 62
rechtsdienst@sko.ch
www.sko.ch

MASSNAHMEN

Eine nicht abschliessende Übersicht 
der Massnahmen, die Arbeitgeber  
bislang eingeführt haben, publiziert der 
Tages anzeiger auf mynewsnet.ch

mailto:rechtsdienst%40sko.ch?subject=
www.sko.ch
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W ie Leonardo da Vinci oder Ein-
stein im dunklen Kämmerlein zu 

verschwinden und herumzutüfteln – das ist 
Innovation von gestern. Um dem Innova-
tionsdruck von heute standhalten zu kön-
nen, bedarf es mehr als der inneren Bereit-
schaft zum Fortschritt. «For good ideas 
and true innovation, you need human in-
teraction, conflict, argument, debate», wie 
die Autorin Margaret Heffernan einst sagte. 
Nicht selten jedoch unterdrückt die Kom-
plexität gegenseitiger Abhängigkeiten zwi-
schen Mensch, Kultur, Organisation und 
Umwelt das Potenzial zur Veränderung. 
Hausgemachte Probleme schmälern die In-
novationskraft von selbst, Manager fühlen 
sich von langwierigen Genehmigungsver-
fahren ausgebremst. Doch Zeit und Raum 
für Innovationen werden immer knapper – 
die internationalen Wettbewerber warten 
nicht. 

Weiterbildungsinstitute  
müssen reagieren 
Wenig erstaunlich also, dass Schweizer Ka-
der den Innovationsdruck neben Talent-
management als wichtigste Herausforde-
rung in der täglichen Arbeit erachten. So 
das Ergebnis des «Leadership-Barometers», 
der schweizweit grössten Umfrage unter 
1’300 Führungskräften und Personalent-
wicklern. Ein neues Projekt erfolgreich 
durchzuführen, ist ohne die Unterstützung 
durch externes Wissen oftmals kaum mehr 
möglich. Weiterbildungsinstitute stehen da-
her je länger, je mehr in der Verantwortung, 
progressives Denken mit anzukurbeln. Da-
her wird die Innovationsthematik am Ins-
titut für Kommunikation und Führung (IKF) 
bewusst in sämtlichen Weiterbildungskur-
sen direkt oder indirekt aufgegriffen. Im 
CAS Social Media & Management von Wis-
sensnetzwerken wird beispielsweise aufge-

zeigt, inwiefern es immer wichtiger wird, die 
Intelligenz des kollektiven Wissens aus den 
sozialen Netzwerken zu nutzen, um Neues 
zu erschaffen. Der CAS eHealth geht auf 
den Prozess von der innovativen Geschäft-
sidee zum tragfähigen eHealth-Geschäfts-
modell ein. Mit den beiden CAS Interkultu-
relles Projektmanagement & Team führung 
sowie Organisationsentwicklung & Change 
Management wird schliesslich das Zusam-
menspiel zwischen Wünschbarkeit, Mach-
barkeit und Wirtschaftlichkeit einer Idee 
mit der Organisation und ihren Menschen 
praktiziert. 

Individuelle Projektberatung 
als Quintessenz
Nun hat das IKF ein Gefäss geschaffen, um 
noch gezielter und individueller auf die 
Problematik des Innovationsdrucks einge-
hen zu können. Im Rahmen eines in der 
Schweiz einzigartigen CAS in Individueller 
Projektberatung & Coaching erhalten alle, 
die für ein (Innovations-)Projekt zuständig 
sind, professionelle Unterstützung. Alle In-
novationstreiber werden mit diesem Ange-
bot auf einen gemeinsamen Nenner ge-

bracht: Basierend auf der Überlegung, dass 
zwei Köpfe mehr wissen als einer, wird das 
reale Projekt gemeinsam mit gezielt heran-
gezogenen Experten systematisch geplant 
und durchgeführt. Der Austausch mit dem 
Coach sorgt jedoch nicht nur für eine Hori-
zonterweiterung, sondern – durch den neu-
tralen Blick von aussen – besonders auch 
für den Bezug zur Realität des Projekts. Die 
situative Verknüpfung von Hard und Soft 
Skills ermöglicht, dass die Abhängigkeiten 
zwischen der Innovationsidee, ihrer Wirt-
schaftlichkeit, den Menschen und der Or-
ganisation keine Barrieren mehr darstel-
len – sondern plötzlich als Synergiequellen 
wirken. 
Simone Siegenthaler  
Institut für Kommunikation und Führung 

Der Innovationsdruck steigt für Kader stetig an. Doch viele gute Ideen ersticken im Keim.  
Höchste Zeit also, dass auch die Weiterbildung darauf reagiert – etwa mit der innovativen  
Lösung einer individuellen Projektberatung. 

Individuelles Projektcoaching  
als moderne Lösung

Das Thema Innovation wird in den Weiterbildungen des IKF aufgegriffen.

ZERTIFIKATSKURS

Mehr Informationen zum CAS Individuelle 
Projektberatung & Coaching am IKF erhal
ten Sie auf der Website unter Zertifikats
kurse und Management & Leadership;
www.ikf.ch, info@ikf.ch, Tel. 041 211 04 73.

www.ikf.ch
mailto:info%40ikf.ch?subject=
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Das Thema «Innovation» wird für Unter
nehmen als einer der zentralen Erfolgs
faktoren angesehen. Wie wichtig ist 
das Thema Ihrer Meinung nach speziell 
für KMU?
Die Schweizer Unternehmen – vor allem 
KMU – belegen seit jeher die vordersten 
Ränge bei Innovations-Rankings. Die gu-
ten Rahmenbedingungen ermöglichen vie-
len Schweizer KMU durch Innovationen 
spannende Nischen zu besetzen. Innova-
tion ist der führende Treiber für den Er-
folg.

Muss auch ein kleiner Betrieb inno vativ 
sein – und wie sieht es bei Ihnen 
im Unternehmen diesbezüglich aus?
Aus meiner Sicht muss jeder Betrieb eine 
gewisse Innovationskraft besitzen. Wir be-
finden uns fast alle in einem Verdrängungs-
markt. Nur durch Innovationen können 
sich auch KMU von ihrem Mitbewerbern 
differenzieren. Ein nachhaltig erfolgreiches 
Unternehmen muss zwingend ein Allein-
stellungsmerkmal aufweisen. Wir von stan-
ding ovation befassen uns laufend mit dem 
Thema. Sei es im Bereich Kreativität, sei es 
in der Gestaltung unserer Dienstleistungen 
und Produkte oder sei es in der Zusammen-
arbeit im Team und mit unseren Auftrag-
gebern. Wir überdenken Bestehendes und 
suchen nach neuen Ansätzen.

Was gilt es besonders zu beachten?
Innovationen sind keine Verbesserungen 
im Rahmen des Bestehenden. Innovation 
bedeutet, ganz neue Wege zu gehen, Ge-
wohntes zu verlassen. Innovativ kann nur 
der sein, der auch mutig ist. 

Und wo sehen Sie besondere Hürden 
und Probleme für KMU? 
In der Regel sind es Barrieren in der Orga-
nisation, die es zu überwinden gilt. Inno-
vation braucht Freiraum, Abstand vom 
Tagesgeschäft, keine Angst vor Niederla-
gen und den Mut, aus Gewohntem auszu-
brechen. Viele KMU schaffen den Spagat 
zwischen Weiterentwicklung des Unterneh-
mens und Abwicklung des operativen Ge-
schäfts nicht. 

Binden Sie Ihre Mitarbeitenden mit 
ein, wenn es um die Innovationsfindung 
geht – oder ist das reine Chefsache?
Innovationsfindung ist primär Chefsache. 
Meistens bedeutet Innovation, auch ein 
finanzielles Wagnis einzugehen. Dahinter 
muss der Inhaber eines Unternehmens zu 
100 Prozent stehen können. Die Mitarbei-
tenden sind aber die wichtigen Treiber in 
Sachen Innovationskraft. In der Regel liegt 
ein Grossteil der Kreativität bei den Mitar-
beitenden brach. Wer es schafft, diese Kre-
ativität anzuzapfen, dem steht ein Meer 
von Ideenreichtum zur Verfügung. 

Wie sieht die Innovationskultur 
in Ihrem Unternehmen aus?
Wir pflegen einen offenen und direkten 
Austausch untereinander. Das Management 
hat grosses Vertrauen in die Mitarbeiten-
den. Unsere Teams agieren meist eigenver-
antwortlich. Wir bieten Kreativitätsräume 
und klar definierte Diskussionsplattformen. 
So schaffen wir es, dass alle Mitarbeitenden 
aktiv an Lösungen mitarbeiten. Zudem par-
tizipieren bei uns alle Mitarbeitenden am 
Unternehmenserfolg. Dieser ist nur dann 

gewährleistet, wenn wir es immer wieder 
schaffen, für unsere Kunden kreative und 
innovative Lösungen zu erarbeiten. Ganz 
wichtig ist uns dabei eines: Fehler machen, 
ist erlaubt. Den gleichen Fehler mehrfach 
zu machen, jedoch nicht. 

Welche Rolle übernehmen  
die Kader dabei?
Das Management lebt unsere Denkhaltung 
und Innovationskultur aktiv vor. Unsere 
Führungskräfte sind Mentoren, Vorbilder, 
Freunde und Kollegen. Es gibt bei uns keine 
verschlossenen Türen. Wir leben Transpa-
renz, Offenheit und Zugänglichkeit.

Und inwiefern spielen Qualifikation 
und Motivation der Mitarbeitenden 
eine Rolle?
Was Kreativität/Innovation anbelangt, spielt 
die Qualifikation kein Rolle. Je mehr «Out 
of the Box» gedacht wird, umso besser. Und 
gute Ansätze kommen oft von Mitarbei-
tenden, die nicht im operativen Tagesge-
schäft sind. Unsere Mitarbeitenden – egal 

Innovation gilt als einer der wichtigsten Erfolgskriterien. Auch  
in KMU. Welche Faktoren spielen dabei eine besondere Rolle und 
wo liegen die Schwerpunkte? Michael Dancsecs, Gründer und 
Managing Director von standing ovation, im Gespräch über den 
Umgang mit Kreativität und Ideen in seinem Unternehmen.

«Innovativ kann  
nur der sein,  
der auch mutig ist»

MICHAEL DANCSECS  
ist Gründer und Inhaber von standing ovation 
gmbh. Er hat  20 Jahre Erfahrung in der Live 
Communication und bis dato mehrere hundert 
Veranstaltungen konzipiert und realisiert. 
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auf welcher Stufe – wissen, dass wir ihre 
Ideen ebenso wie ihre Anliegen jederzeit 
ernst nehmen. Wir setzen die eingebrach-
ten Ideen laufend um – das motiviert und 
bindet zu gleich.

Gibt es in Ihrem Betrieb spezielle 
Massnahmen, um die Innovationskultur 
zu fördern? 
Wir haben keine speziellen Belohnungssys-
teme oder gezielten Massnahmen, ausser 
den Plattformen und unserer Denkhaltung. 
Unser tägliches Arbeiten setzt eine hohe In-
novationskraft voraus. Würden wir diese 
nicht Tag für Tag leben, wären die Tage von 
standing ovation gezählt.

Können Sie Ihre Kunden, Lieferanten 
und Partner aktiv in den Innovations
prozess mit einbinden?
Wir haben im vergangenen Jahr unseren 
Kreativitätsprozess verfeinert und dabei ver-
schiedene «Andockstellen» geschaffen. Un-
ter dem Aspekt der «Co-Kreation» ziehen 
wir unsere Auftraggeber, Partner, Lieferan-
ten oder auch Opinion-Leader aktiv in den 
Entwicklungsprozess mit ein. Das schafft 
nicht nur eine hohe Bindung, sondern auch 
einen hohen Output mit fast unübertreff-
barer Zielgenauigkeit. 

Wie sollte die Strategie bezüglich 
Marke ting und Preisgestaltung 
im Zusammenhang mit Innovationen 
aussehen? 
Sind einzigartige Ideen viel Wert? Gerade 
in der heutigen Zeit «verschenken» viele 
Agenturen ihre wertvollste Arbeit. Die Pitch-
Manie hat in den vergangenen Jahren stark 
zugenommen, und oft werden selbst um 
kleine Budgets Wettbewerbe durchgeführt. 
Auftraggeber filetieren aus den eingereich-
ten Konzepten die besten Ideen und setzen 
diese dann meist mit den bewährten Part-
nern um. Viele Auftraggeber unterschätzen 
den Aufwand, den eine Agentur oder ein 
Kreativ-Dienstleister betreibt, um eine Idee 

oder ein Konzept zu entwickeln. Oft sind 
es mehrere Tausend Franken, die man als 
Unternehmen investiert – die aber in den 
wenigsten Fällen refinanzierbar sind. Wir 
liefern keine kostenlosen Ideen oder Kon-
zepte, weil die Innovationskraft und Krea-
tivität unser höchstes Gut ist.

Wann, denken Sie, ist eine Innovation 
erfolgreich und was macht eine gute 
Innovation überhaupt aus? 
Eine Innovation ist grundsätzlich dann er-
folgreich, wenn sie sich am Markt etablieren 
kann. In unserem Fall, also im Projektge-
schäft, ist eine gute Idee dann erfolgreich, 
wenn der Auftraggeber sie annimmt und 
wir sie dann erfolgreich in die Tat umset-
zen und für den Auftraggeber neue Fans 
gewinnen können.

Haben Sie ein Erfolgsrezept für 
das Finden von neuen Ideen?
Wir richten uns dafür immer an unseren 
fünf Elementen Marke, Raum, Story, Zeit-
geist und Menschen aus. Darüber hinaus 
ist die Ausrichtung auf das Ziel, Einfach-
heit, Skalierbarkeit, der Überraschungsef-
fekt sowie die stringente und authentische 
Story von zentraler Bedeutung. 
Interview: Petra Kalchofner, SKO

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und 
grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlafmög-
lichkeit für eine weitere Person vorhanden) liegt an 
freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, 
Thermalbäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis 
reservieren! www.sko.ch/leukerbad 

50% für Rentner             

25% für alle weiteren Personen

STANDING OVATION

Die Schweizer Agentur für Live Kommuni
kation in Zürich, entwirft seit 2005 Event
konzepte für Veranstaltungen mit 100 bis 
50’000 Teilnehmer. Dabei stehen innovative 
Lösungen, gezielter Ressourceneinsatz, 
Professionalität und Projektsicherheit im 
Vordergrund. Ein erfahrenes Spezialisten
team setzt kreative Ideen ganzheitlich 
durchdacht, zielgruppengerecht, strate
gisch und konzeptstark um. Jeder Anlass 
erhält so eine ganz eigene Inszenierung. 
www.standingovation.ch

www.standingovation.ch
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C rowdsourcing heisst die Methode, 
mit der Unternehmen Ideen, Wis-

sen und Arbeitskraft der Masse (crowd) 
nutzen, um kleinere und grössere Projekte 
zu stemmen, die früher unmöglich gewesen 
wären. Was einst als idealistisches Experi-
ment bei der NASA begann, hat sich als 
profitorientiertes Geschäft etabliert. Das 
Mitmach-Web kann heute Logos entwerfen, 
Texte übersetzen, Produkte entwickeln oder 
Websites testen. Immer mehr Unternehmen 

entdecken die Macht der Crowd. Man ge-
winnt Publicity, bindet Kunden mit ein, 
spart Kosten und weiss, das Ergebnis hat 
bereits erste Abnehmer. Internationale Un-
ternehmen wie IBM verlagern Jobs schon 
heute systematisch in die Crowd, um Ent-
wicklungsprozesse effizienter und effektiver 
zu gestalten. Doch auch hierzulande ma-
chen sich Unternehmen wie die SBB, die 
Migros oder Victorinox das Wissen im 
Schwarm zu Nutze. Die Universität St. Gal-
len beispielsweise hat am Institut für Wirt-
schaftsinformatik eigens ein Competence 
Center Crowdsourcing etabliert.

CrowdsourcingArten
Heute unterscheidet man (mindestens) fünf 
Arten von Crowdsourcing:
• Crowd Intelligence: Wissen teilen 

und weitergeben. Oft geht es darum, 
bestehende Produkte zu verbessern 
oder Fragen zu klären.

• Crowd Creation: Ideen von einer 
Menschenmasse sammeln.

• Crowd Voting: Die Beurteilung  
von Benutzern für Entscheidungen 
einbeziehen.

• Crowdfunding: Mikro-Kredite über 
Plattformen für Startups oder Non 
Profit Organisationen.

• Crowdtesting: Softwaretests an die 
Community auslagern.

Vor und Nachteile
Unternehmen können durch Crowdsour-
cing in verschiedener Hinsicht profitieren: 
Neue Ideen eröffnen ungeahnte Potenziale 
oder Kundengruppen für das Unterneh-
men. Es kann Produkte entwickeln, die 
den Anforderungen des Marktes besser ent-
sprechen. Fixkosten können gesenkt wer-
den. Und das Produkt kommt dank kürze-
rer Entwicklung schneller auf den Markt. 
Natürlich tragen die Unternehmen mit 
Crowdsourcing auch gewisse Risiken und 

Nachteile: Nicht alle Qualitätsstandards 
können beachtet werden. Die erwünschte 
Wirksamkeit kann ausbleiben. Oder die 
Flut an Ideen ist zu gross, sodass das Un-
ternehmen damit nicht umgehen oder die 
Ideen nicht umsetzen kann.

Eine valable Option 
Unternehmen haben dank Crowdsourcing 
die Möglichkeit auf bessere Lösungen und 
vor allem marktkonforme Produkte und 
Feedbacks, da die Ideen aus der angepeil-
ten Zielgruppe stammen. Die Nutzer oder 
Beitragsleister auf der anderen Seite, haben 
die Möglichkeit, Wissen zu teilen, und zwar 
dann, wenn sie Zeit haben, sie können po-
tenzielle zukünftige Arbeitgeber kennen-
lernen oder das eigene Potenzial neu aus-
schöpfen.  

Wie wäre es, wenn Sie bereits im Vorfeld wüssten, was Ihre Kunden wollten? Sind Sie  
ein Startup und möchten nicht mit teuren Agenturen, Arbeitsvermittlungen oder Unternehmens 
Beratungen zu tun haben? Das Buzzword der Stunde heisst: Crowdsourcing.

Was ist … Crowdsourcing?

ROGER BASLER
ist Betriebsökonom FH und Unternehmens
Architekt. Er begleitet etablierte Unternehmen 
und Startups in den Bereichen BusinessDeve
lopment, Digitales Marketing und eCommerce. 

Tel. 044 586 07 97
basler@unternehmens
architekt.ch
www.unternehmens
architekt.ch

ANLEITUNG

Natürlich variieren die einzelnen Arbeits
schritte je nach Plattform, aber grund
sätzlich gibt es eine Kurzanleitung in 
sechs Schritten:
1. Fragestellung und Belohnung ausarbeiten
2. Plattform auswählen
3. Ideen finden lassen
4. Ideen auswählen und bewerten 
5. Abschluss und Planung der Umsetzung 
6.  Kontakte zu interessanten Teilnehmern 

halten und Community pflegen.

PLATTFORMEN

• Ideen, Brainstorming, Produkt
entwicklung: Atizo, Quirky

• Kreation, Logo und Produktdesign: 
designenlassen.de, jovoto.com, 
12designer.com, 99designs

• Arbeitsleistungen mit höherer 
 Komplexität: Elance, oDesk, twago

• Projektfinanzierung: wemakeit, 
100days.net, startnext, ccrowd

Das vielseitige Wissen der Social Web 
Community nutzen.

mailto:basler%40unternehmens-architekt.ch?subject=
mailto:basler%40unternehmens-architekt.ch?subject=
www.unternehmens-architekt.ch
www.unternehmens-architekt.ch
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Innovation auf 
Knopfdruck?
Dass Kader unter Innovationsdruck geraten, kann ganz 
unterschiedliche Gründe haben. Unvorhergesehene 
Markt entwicklungen, fehlende Mittel oder Innovations
kompetenz seien hierzu nur beispielhaft erwähnt. Um  
die Situation zu verbessern, gilt es verschiedenen 
Aspekten  Aufmerksamkeit zu schenken.

D ie schlechte Nachricht zuerst: Ohne 
Druck wird nicht innoviert. Unter-

nehmen müssen im ökonomischen Sinne 
innovieren, um auf externe und interne 
Entwicklungen zu reagieren und Stakehol-
der zufriedenzustellen. Anders gesagt: Inno-
vationen sichern den meisten Unterneh-
men die Daseinsberechtigung. Allein das 
setzt Führungskräfte bereits unter Druck.  
Nun die gute Nachricht: Es existieren Re-
gelventile! Entwickelt man verschiedene 
innovationsrelevante Dimensionen im Un-
ternehmen richtig, kann Druck besser re-
guliert werden. Eine frühere Studie von 
Legrand & Weiss (2007) zeigt, dass über 
80 Prozent der Führungskräfte ihrer Inno-
vationsfähigkeit zwar absolute Erfolgsrele-
vanz zuordnen, nur 30 Prozent jedoch mit 
der tatsächlichen Innovationsleistung zu-

Wissen als im stillen Kämmerlein. Schaf-
fen sie Plattformen hierfür.

• Das Ei des Kolumbus ist nicht nur an 
Ostern schwer zu finden. Auch kleine 
Schritte haben ihren Wert. Manchmal 
ist es vermessen, auf grosse und risikorei-
che Innovationsschritte zu bauen. Ach-
tung: Geschäftsmodelle sind ebenso wich-
tig wie Technologie! 

• Eliminieren Sie Innovationshemmer! Be-
triebliche Partikularinteressen verhindern 
oftmals Innovationen.

• Erneuern und ergänzen Sie Ihren Werk-
zeugkasten! Die richtigen Methoden kön-
nen erfolgsrelevant sein. Tools wie bei-
spielsweise Customer Journey Mapping, 
Business Model Canvas, Design-Thin-
king, TRIZ und weitere unterstützen me-
thodisch Ihr Vorhaben.

• Holen Sie Hilfe. Exemplarisch seien 
Crowd sourcing Plattformen, Kunden, 
Schulung, externe Spezialisten oder auch 
Fachhochschulen genannt. 

MARCEL HOSTETTLER
Inhaber InnPerCo GmbH, ist Fachhochschul
dozent und Consultant. Sein breites Wissen  
aus Praxis und Theorie befähigt ihn zur 
mehr dimensionalen Beratung in operativen 
und strategischen Problemstellungen.

Tel. 079 429 17 22
marcel.hostettler@
innperco.ch
www.innperco.ch

SKO-TRENDSHOP

Wie lässt sich die Innovation eines 
Unter nehmens durch Impulse der Führung 
fördern? Sie erhalten einen Überblick 
über relevante Themen und mögliche Inst
rumente. Sie bekommen Impulse, um 
die Innovation in Ihrem Wirkungsbereich 
zu fördern. Sie lernen, Sachverhalte durch 
das «Business Model Canvas» einfach 
zu begreifen und darzustellen.

SKOTrendShop Innovation & Führung
Dienstag, 23.6.2015, Pädagogische 
Hochschule, Zürich
Dienstag, 3.11.2015, Coop Tagungs zentrum, 
Muttenz 
Mehr Informationen und Anmeldung unter 
www.sko.ch/veranstaltungen

frieden sind. Diese Erkenntnis gilt heute 
noch allzu oft. Schnell haben Aussagen 
wie «Wir sind innovativ.» ihren Weg ins 
Leitbild gefunden, obwohl die Unterneh-
mensexistenz nicht wirklich auf einer rei-
fen und systematischen Innovationsleis-
tung beruht.

Impulse aus der Praxis
Um dauerhaft in erträglichen Druckverhält-
nissen zu innovieren, wird ein reifes und 
integrales Innovationssystem benötigt. Ent-
sprechende Visionen, Ziele, Strategien oder 
kulturelle, methodische, systematische so-
wie prozessuale Ansätze werden vorausge-
setzt. Was kann ich als Führungskraft un-
abhängig von der Systemreife beeinflussen? 
Nachfolgend eine Auswahl an Impulsen 
aus Theorie und Praxis:
• Unternehmertum und Innovationsfähi-

keit sind aneinander gekoppelt! Unter-
nehmende suchen und ergreifen Markt-
chancen, die es mit innovativen Wert - 
versprechen gegenüber den Kunden zu 
ökonomisieren gilt. 

• Querdenkende sind nicht einfach zu füh-
ren, meist sind sie jedoch innovativ. Die 
richtige Anzahl solcher Mitarbeitenden 
ist für die Innovationsleistung unerläss-
lich.

• Definieren Sie nicht nur Innovationsziele, 
sondern stellen Sie auch Freiräume und 
Mittel zur Verfügung. 

• «Seien Sie jetzt doch einmal innovativ!» 
funktioniert selten. Kreativität kann nicht 
befohlen, aber gefördert werden. Inno-
vationen entstehen eher aus gegenseiti-
gem Austausch und Kombination von 
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Wettbewerb unter Mitarbeitenden 
ist umstritten. Ist dieses eher negative 
Image gerechtfertigt?
Aus der Weltsicht der Ökonomen fördert 
der interne Konkurrenzkampf die Innovati-
onsfähigkeit und senkt den bürokratischen 
Aufwand, er regelt quasi als «unsichtbare 
Hand» die effiziente Verteilung der Res-
sourcen. In den vergangenen Jahren hat 
sich nun aber gezeigt, dass vor allem die 
ungleiche Verteilung zum Problem wird. 
Auf gesellschaftlicher Ebene ist es die stei-
gende Einkommensungleichheit, und in 
den Unternehmen sind es die wenigen Ge-
winner, denen immer mehr Verlierer gegen-
überstehen. Die Konsequenzen davon sind 

Gefühle des Unglücklichseins, von wach-
sender Unzufriedenheit bis zum Neid.

Ist für Sie Wettbewerb  
per se «schlecht»?
Vorsichtig und ausgewogen dosiert, kann 
interner Wettbewerb Mitarbeiter anspor-
nen, bessere Leistungen zu erbringen, mehr 
Einsatzbereitschaft zu zeigen und sich stän-
dig zu verbessern. Ungesund ist der interne 
Wettbewerb dann, wenn er auf Kosten der 
Mitarbeitenden oder Teams geht: Wenn es 
am Schluss nur noch darum geht, Kollegen  
schlecht aussehen zu lassen, um selbst bes-
ser dazustehen. Ein so verstandener Wett-
bewerb geht oft einher mit hohem psychi-

schem Druck, gesundheitlicher Belastung 
und einer erhöhten Fehleranfälligkeit. Das 
kann sich in Unternehmen bis hin zu Gra-
benkämpfen zwischen Teammitgliedern und 
Teams auswirken oder gar zu Sabotageakten 
führen. Die Kosten für die Bewältigung die-
ser Nebenwirkungen dürften in einem sol-
chen Unternehmen um einiges höher lie-
gen als der Gewinn, den das Unternehmen 
damit erzielt. Der Untergang von Firmen 
wie Enron und Worldcom sind Zeichen 
eines solchen ungesunden internen Wett-
bewerbs. 

Wie viel interner Wettbewerb  
ist denn «gesund»?
Administrierte Wettbewerbssysteme wie ex-
klusive Talentmanagementpools, Boni-Sys-
teme, Forced Rankings und Profit-Center-
Strukturen sind aus meiner Sicht keine 
optimalen Wettbewerbssysteme. Es spielen 
sehr viele subjektive Faktoren mit hinein, 
die von den Mitarbeitenden zu Recht häu-
fig als unfair empfunden werden, weil sie 
objektiv nicht nachvollziehbar sind. Besser 
wäre, zu betonen, dass das eigene Unterneh-
men ja bereits im Wettbewerb mit anderen 
Unternehmen steht. Meiner Meinung nach 
wäre das der stärkste Antrieb. Die Anreiz-
systeme, die vielerorts verankert sind, ver-
nachlässigen dies jedoch: Plötzlich steht 
Mitarbeiter A in Konkurrenz zu Mitarbei-
ter B, statt dass sich alle darauf konzentrie-
ren, bessere Leistungen zu erbringen, um 
dem eigenen Unternehmen gegenüber der 
Konkurrenz einen Vorteil zu verschaffen. 

Interne Konkurrenz führe zu mehr Leistung und Innovation, behaupten die einen. Internes Gerangel 
schädige die intrinsische Motivation und führe zu unschönen Nebenwirkungen, mahnen die anderen. 
Wie viel interner Wettbewerb ist nun «gesund»? Zu diesem Thema hat Professorin Antoinette Weibel 
jüngst an der Universität St. Gallen ein Forschungsprojekt lanciert.

Dopingmittel – interner Wettbewerb?

ANTOINETTE WEIBEL  
ist Professorin für Personal mana gement und 
Direktorin am Institut für Führung und 
 Personal management der Universität St. Gallen.
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Gibt es den «schadensneutralen» 
internen Wettbewerb?
Den internen Wettbewerb so zu gestalten, 
dass keine negativen Nebenwirkungen auf-
treten, ist nicht ganz einfach. Es genügt je-
denfalls nicht, mit anderen HR-Instrumen-
ten zu versuchen, ein Gegengewicht zu den 
stark wettbewerbsfördernden Faktoren zu 
schaffen. Vielmehr müssen wir über andere 
«Wettbewerbsformen» nachdenken. Etwa ei-
nen «Ideenwettbewerb», der den Mitarbei-
tenden unternehmerische Freiheiten ge-
währt. Der Hörgerätehersteller Oticon hat 
das vor einiger Zeit ausprobiert: Dort konn-
ten Mitarbeitende ein eigenes Projekt ins 
Leben rufen und dafür bei internen «Ven-
ture Capitalists», den Geschäftsleitungs-
mitgliedern, Fördermittel und Ressourcen 
beantragen. Ideen, die planmässig voran-
schritten, wurden neue Ressourcen zuge-
sprochen, bis aus dem Projekt ein Produkt 
oder ein verbesserter Prozess entstand. 
Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wie-
der zu den Wurzeln zurückzufinden, denn 
im ursprünglichen Sinne sollte es inner-
halb der Unternehmung keinen Wettbe-
werb geben, weil dieses ja schon im Wett-
bewerb zu anderen Unternehmen steht. 
Der intrinsischen Motivation wurde zu we-
nig Beachtung geschenkt. Das Pendel hat 
einfach zu stark in eine Richtung ausgeschla-
gen, nun gilt es, dies wieder in die Balance 

zu bringen. Wenn wir in eine Richtung über-
treiben, wird die andere einfach attrakti-
ver. Das bedeutet beispielsweise, Boni in 
Moderation auszuschütten, die Lohnun-
gleichheit innerhalb der Unternehmen ab-
zubauen und eine starke Unternehmens-
kultur zu pflegen.

Sind wettbewerbsgetriebene Unter
nehmenskulturen ein Auslauf modell?
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem 
rasanten Wandel. Man kann nicht mehr 
alle Probleme alleine lösen. Wir befinden 
uns auf dem Weg in die Industrie 4.0, wo 
Empathie und Mitdenken sehr viel mehr 
gefordert werden, denn bei Produktent-
wicklung und Vermarktung werden immer 
mehr auch Kunden, Lieferanten und an-
dere Anspruchsgruppen miteinbezogen. 
Die Generierung von Ideen ist an den Wis-
sensaustausch und die Informationsweiter-
gabe gebunden. Das können Maschinen für 
uns nicht übernehmen. Um die Menschen 
bei der Stange zu halten, sind starke Visio-
nen erforderlich, und es müssen Freiräume 
geschaffen werden, damit Kooperation über-
haupt möglich wird. Das erfordert noch 
viel Umdenken und Flexibilität. Ganz ver-
schwinden werden wettbewerbsorientierte 
Unternehmenskulturen nicht, auch wenn 
die Hierarchien flacher werden und das 
Statusdenken an Bedeutung verliert, denn 

es wird immer Menschen geben, die solche 
Unternehmen bevorzugen. Das wiederum 
ermöglicht Arbeitgebern auch, sich in ei-
ner Nische zu positionieren: So hat Yahoo 
beispielsweise entgegen aller Trends ein 
Home-Office-Verbot ausgesprochen. Dies 
mit dem Resultat, dass dort nur noch Men-
schen arbeiten, die sich mit diesem Modell 
identifizieren und damit glücklich sind. 
Interview: Corinne Päper

Nachgefragt

A nastasia Sapegina ist Doktorandin 
am Institut für Führung und Per-

sonalmanagement der Universität St. Gal-
len und wissenschaftliche Assistentin von 
Professorin Antoinette Weibel. Zusam-
men führen sie das Forschungsprojekt 
über die Auswirkungen von internem 
Wettbewerb in Organisationen durch.

Womit beschäftigt sich Ihr 
Forschungsprojekt im Detail?
Einerseits mit der Frage, unter welchen 
Bedingungen sich wettbewerbsstimulie-
rende Personalinstrumente positiv auf das 

Leistungsverhalten der Mitarbeitenden 
auswirken. Andererseits mit der Frage, 
wie HR-Instrumente den Wettbewerb 
oder die Kooperation zwischen Mitarbei-
tenden fördern und wie Wettbewerb und 
Kooperation im Unternehmen ausbalan-
ciert werden können. 

Welche Erkenntnisse haben  
Sie bisher gewonnen?
Wir wissen, dass Menschen unterschied-
lich auf Wettbewerb reagieren. Wettbe-
werbsorientierte Menschen tendieren 
da zu, sich häufiger mit anderen zu ver-

gleichen, und das meist zu ihrem Nach-
teil. Das schürt Neidgefühle und kann 
zu negativen Verhaltensweisen führen.

Sind die Kosten «ungesunden» 
internen Wettbewerbs bezifferbar?
Die Feldforschung dazu ist gerade am 
Aufkommen. Erste Studien liefern Hin-
weise, dass die negativen Folgen einer 
stark wettbewerbsgetriebenen internen 
Kultur überwiegen. Die spannende Frage 
ist, wie man den internen Wettbewerb 
so gestaltet, dass der Nutzen des Wettbe-
werbs die Kosten übersteigt. 

HR TODAY

In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift 
HR Today werden in der Rubrik hrtoday 
Beiträge zum Thema Personalmanagement 
publiziert. HR Today ist das führende Fach
magazin für Human Resources Manage
ment. Mehr als 15’000 HRInteressierte 
lesen die BranchenNews, PraxisArtikel 
und pointierten MeinungsBeiträge, nutzen 
die OnlinePlattform hrtoday.ch, den  
News letter sowie den neuen HRBlogHub 
blog hrtoday.ch 

Senden Sie eine EMail an info@hrtoday.ch 
mit dem Stichwort «GratisSchnupperabo» 
und erhalten Sie die nächsten zwei 
Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen. 
Weitere Informationen: hrtoday.ch

mailto:info%40hrtoday.ch?subject=
www.hrtoday.ch
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Wer ist Sihldruck und wie  
viele Mitar beitende sind bei  
Ihnen beschäftigt?
Die Sihldruck AG ist eine inhabergeführte 
Druckerei in Zürich mit rund 55 Mitarbei-
tern. Sie hat sich als Dienstleistungsunter-
nehmen für die Verbreitung von digitalen 
und analogen Inhalten einen Namen ge-
macht. Mittels eines Publikationssystems 
bieten wir unseren Kunden die Möglich-
keit, Inhalte von Zeitschriften, Jahresberich-
ten und Büchern sowohl als Printprodukt 
wie auch in alternativen Kommunikations-
kanälen wie TabletPublishing, SocialMedia-
Plattformen oder über ein CMS zu verbrei-
ten. Damit werden unsere Kunden den 
veränderten Lesegewohnheiten ihrer Kon-
sumenten gerecht.

Aus welchem Grund sind Sie  
mit der SKO eine Firmenpartnerschaft 
eingegangen – was versprechen  

Sie sich davon und welche Vorteile 
bringt es Ihnen? 
Für uns ist es ausschlaggebend, dass wir 
unser Netzwerk kontinuierlich vergrössern 
können. Dabei geht es nicht nur darum, 
potenzielle Kunden zu finden. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass man sich in ein 
wertvolles Netzwerk auch uneigennützig ein-
bringen soll. Schliesslich geht es uns um 
nachhaltige Beziehungen, mögliche Koope-
rationen oder auch einfach um die Mög-
lichkeit, bei einer anstehenden Entschei-
dung oder Fragestellung den richtigen 
Ansprechpartner zu kennen. Die SKO bie-
tet uns diese Möglichkeit – nebst weiteren 
attraktiven Angeboten.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die 
offerierte SKOMitgliedschaft reagiert?
Für unsere Kadermitarbeiter war die offe-
rierte Mitgliedschaft ein willkommener Be-
nefit. Es war uns wichtig, mit diesem Schritt 

unsere Wertschätzung für ihre geleistete Ar-
beit und ihren Einsatz für die Sihldruck AG 
auszudrücken. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden 
das SKONetzwerk und die SKO
Netzwerkanlässe auch für Ihr Business
Networking?
Ja – definitiv. Gerade die SKO-LeaderCirc-
les werden von uns regelmässig besucht. 
Dabei spielt natürlich die jeweilige Thema-
tik eine Rolle. Aber auch die anschliessen-
den Aperos, bei denen die sozialen Kom-
ponenten zum Tragen kommen, sind uns 
wichtig. Die aktuelle Ausweitung des An-
gebotes auf die SKO-LeaderCircle-Plus mit 
zusätzlichen Workshops finden wir eine 
gute Sache. 

Finden Sie es wichtig, dass Ihre 
Kadermitarbeitenden vernetzt sind 
und warum?
Ein ausgewogenes Netzwerk aus privaten 
und beruflichen Kontakten hilft unserem 
Kader, sich weiterzuentwickeln. Es ist auch 
aus sozialer Sicht ein wichtiges Sicherheits-
netz. Deshalb fördern wir auch, soweit mög-
lich, die Netzwerkaktivitäten unserer Mit-
arbeitenden.

Wie interessant finden Sie die Angebote 
der SKO bezüglich Weiterbildung  
und KarriereService? Nutzen Sie und 
Ihre Mitarbeitenden diese Angebote?
Diese beiden Dienstleistungen haben wir 
bisher noch nicht genutzt. Wir halten un-
sere Mitarbeitenden aber aktiv dazu an, 
sich kontinuierlich weiterzubilden. Somit 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis der erste 
Kurs oder das erste Seminar bei der SKO 
gebucht wird. 
Interview: Markus Kaiser, SKO

Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. Die Schweizer  
Kader Organisation SKO versteht sich als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  
Mit einer SKOFirmenpartnerschaft investieren Unternehmen in ihre Arbeitgebermarke und leisten 
einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Mitarbeiterbindung.

Das Netzwerk  
kontinuierlich vergrössern

Marius Ziegler und Andreas Hostettler, Inhaber der Sihldruck AG.
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in eigener sache

D ie Schweizer Kader Organisation 
SKO und der Verband Wirtschafts-

frauen Schweiz sind seit vielen Jahren in 
der Schweiz etabliert. Beide verfügen über 
eine grosse Reichweite und ein dichtes Netz-
werk an Kader- und Führungspersönlichkei-
ten. Anfang 2015 beschlossen die beiden 
Organisationen, eine enge Zusammenarbeit 
einzugehen. Die Kooperation ermöglicht 
eine Zweitmitgliedschaft zum reduzierten 
Preis und berechtigt die Mitglieder, Dienst-
leistungen und Angebote beider Verbände 
zu Spezialkonditionen zu beziehen. Für die 
Mitglieder der Wirtschaftsfrauen Schweiz 
bringt die Zusammenarbeit eine Aufwer-
tung insbesondere für die Kaderfrauen im 
Bereich Führungsentwicklung und Wei-
terbildung. Die Mitglieder der SKO profi-
tieren vom Zugang zum exklusiven Frau-
ennetzwerk und von der Teilnahme an den 
regionalen Events. Das Ziel ist, die berufs-

tätigen Frauen in ihrer Karriere und in 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu fördern. Detaillierte Informationen zur 
Zusammenarbeit sind auf den Webseiten 
der beiden Verbände veröffentlicht.

Neues Programm FEMALELEADER 
Frauen in Schweizer Führungsetagen und 
Verwaltungsräten seien hoch erwünscht, je-
doch schwer zu finden, so der Tenor aus der 
Wirtschaft. Dass es dennoch geht, beweist 
der Verband Wirtschaftsfrauen Schweiz. Ein 
neuer, weiblicher Lösungsansatz bietet das 
Programm FEMALLEEADER. Die Wirt-
schaftsfrauen Schweiz haben gemeinsam 
mit akkreditierten Kooperationspartnern 
wie der Schweizer Kader Organisation SKO 
einen neuartigen Ansatz entwickelt, um 
Frauen in Führungspositionen zu rekrutie-
ren und nachhaltig zu fördern. Das Pro-
gramm zeichnet sich durch ein einmaliges 

Netzwerk an hochqualifizierten Frauen aus. 
Es gewährleistet nachhaltigen Erfolg dank 
der Sensibilisierung, umfassenden Schu-
lung und Beratung der Kandidatinnen so-
wie der Unternehmen durch ausgewiesene 
Expertinnen. Diese greifen bei der Bera-
tung und beim Recruiting auf ihre eigenen, 
langjährigen Führungserfahrungen und die 
fundierten Kenntnisse der Schweizer Wirt-
schaftslandschaft zurück. Mehr Informa-
tionen dazu unter:
www.wirtschaftsfrauen.ch. 
Jeannette Häsler, SKO /  
Clivia Koch, Wirtschaftsfrauen Schweiz

Die Schweizer Kader Organisation SKO und der Verband Wirt schafts
frauen Schweiz sind Anfang Jahr eine enge Kooperation einge
gangen. Die Mitglieder profitieren vom Ausbau des Netzwerkes und 
können Dienstleistungsangebote beider Verbände zu vergünstigten 
Konditionen erwerben. 

Kooperation Wirt
schaftsfrauen Schweiz

SKO-Mitglieder werben Mitglieder 2015
Überzeugen Sie Bekannte, Freunde,  Ge- 
schäftspartner oder Arbeitskollegen von  
den zahlreichen Vorteilen einer SKO-Mit-
gliedschaft! Das von Ihnen geworbene 
Mitglied erhält 3 Monate geschenkt und 

profitiert sofort von allen Mitgliedervorteilen! 
Lassen Sie das von Ihnen gewonnene Neu-
mitglied das Anmeldeformular online unter 
www.sko.ch/mwm ausfüllen und profitieren 
Sie zusätzlich von attraktiven Sonderprämien.

Mitmachen und starke Prämien gewinnen!
Jedes gewonnene SKO-Mitglied ist uns eine Barprämie wert, die quartalsweise  
berechnet und ausgezahlt wird. Jedes geworbene SKO-Aktivmitglied zählt und  
vergrössert das starke Netzwerk der SKO!

Prämien

SKO-Aktivmitglieder CHF 60.–/Neumitglied

SKO-Passivmitglieder CHF 20.–/Neumitglied 

Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO,  
Clivia Koch, Präsidentin, und Gisela Müller, 
Wirtschaftsfrauen Schweiz, Iris Rüttimann, 
SKOVerbandsleitung (v. l.).

www.wirtschaftsfrauen.ch


Weltklasse Events für
Weltklasse Unternehmen

Reservation fon +41 41 226 74 37, sales@kkl-luzern.ch
Information www.kkl-luzern.ch

Mit neuster Licht-, Ton-, Multimedia- und Konferenztechnik
sowie exzellenter Gastronomie garantieren wir Ihnen einzigartige
Gesamtinszenierungen. Konzertsaal, Luzerner Saal und weitere
Räume machen das KKL Luzern zur idealen Kulisse für Firmen-
Events und Kongresse. Sichern Sie sich für Ihren Anlass jetzt
den passenden Rahmen.


