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«Was sich hinter Chinas  
neuem Seidenstrasse- 
Projekt verbirgt»
Das destabilisiert leider  
Europa und schafft China 
sowie Ländern entlang der 
Route mehr politischen 
Einfluss auf die EU.
Klaus Reichert

Absolut richtige Massnah-
me des Bundesrats! Die 
USA kritisieren natürlich, 
da sie lieber mit Drohun-
gen arbeiten. China macht 
das besser, wenn auch 

nicht ohne Eigennutz, aber 
doch auf Basis «freundliche 
Nachbar»! 
Peter Stocker

Wieso delikat? Was ist dar-
an falsch, mit China zu ko-
operieren? Weil die Verei-
nigten Staaten von Ameri-
ka nichts anderes können 
ausser Lügen, Intrigen und 
Korruption ist es absolut 
verständlich, dass sich 
neue Kräfte bündeln.
Vladha de Carvalho 

Halten wir die Steigbügel 
für Chinas Imperialismus! 
Peter Frommenwiler 

HZ online 18.4.2019  
«Die besten Personaldienst-
leister der Schweiz»
«Wir sind stolz, bekannt ge-
ben zu können, dass Mer-
curi Urval Schweiz in der 
Umfrage der «Handelszei-
tung» «Bester Personal-
dienstleister 2019» in der 
Kategorie Executive Search 
wie im Jahre 2018 wieder-
um das Top-Rating erzielt 
hat.
Pascal Wolfisberg
@MercuriUrvallCT

HZ online 18.4.2019  
«Credit Suisse lanciert  
auch Apple Pay»  
Und wann beugen sich die 
noch nicht teilnehmenden 
Schweizer Banken? #apple-
pay #mobilepayment
Marc Boixet
@MBoixet

HZ Nr. 16 18.4.2019  
«Digitec-Galaxus-CEO  
im Interview»
COO Digitec Galaxus: 
«Amazons Monopol hält 
vor allem, weil Konsumen-
ten in Deutschland keine 
sinnvolle Alternative 
 haben.» 
Thomas Lang
@thlang
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«Digitec-Galaxus-CEO  
im Interview»
Wer glaubt, in Deutschland 
aus der Schweiz heraus 
Fuss zu fassen, der träumt. 
Deutschland interessiert 
nicht der Arbeiter bei Ama-
zon, denn Geiz ist dort geil. 
Es haben sich schon ande-
re die Finger verbrannt: 
Migros,Coop und Co. Ama-
zon kann man nicht über-
trumpfen, es ist zu gut, zu 
schnell, zu billig, alle Pro-
dukte sind vorhanden. Das 
wird nur ein Geldverbren-

nen sein und quersubven-
tioniert aus Schweizer 
 Gewinnen.
Jörn Kendoman
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«Französische Milliardäre 
überbieten sich mit Spenden 
für Notre-Dame» 
Na seht ihr? Hat sich also 
doch noch ausbezahlt für 
den französischen Staat, 
dass die beiden Konzerne 
ihn jahrzehntelang um Mil-
liarden Steuern betrogen 
haben! Die Wege des Herrn 
sind wohl tatsächlich uner-
gründlich! 
Antonio Andreano

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Schengen-Aus
Schaden für Exportindustrie

Salär Bessere Leistung durch mehr Lohn?

A m 19. Mai stimmen wir über eine Teilrevi-
sion des Waffenrechts ab. Gemeinsam 
mit den weiteren Schengen-Staaten hat 
die Schweiz den Besitz von halbautoma-
tischen Waffen neu geregelt. Dabei hat sie 

eine Reihe weitgehender Ausnahmen durchsetzen kön-
nen, die unsere Schützentraditionen bewahren. Als as-
soziiertes Mitglied der Verträge von Schengen/Dublin 
ist die Schweiz verpflichtet, von ihr ebenfalls beschlos-
sene Änderungen in das eigene Recht zu übernehmen. 
Das Parlament hat eine für Besitzer halbautomatischer 
Waffen zumutbare Umsetzung im Schweizer Waffen-
recht beschlossen. Würde das Volk diese Revision ab-
lehnen, würden die Verträge von Schengen/Dublin 
 automatisch als beendet angesehen. Dies ist in den 
 Verträgen so festgeschrieben. Nach einem Zeitfenster 
von nur neunzig Tagen, in dem die Schweiz als Bittstel-
lerin in Europa um eine Fortsetzung der Schengen- 
Mitgliedschaft ringen müsste, würde die Schweiz aus 
Schengen ausgeschlossen. Dies wäre im schlimmsten 
Fall noch dieses Jahr der Fall. Für die exportorientierte 
Industrie ist das ein Albtraumszenario.

Alle Reisenden müssten genau  
überprüft werden

Ohne Schengen würde die Schweizer Grenze zu 
 einer Schengen-Aussengrenze. Die Schweiz und unsere 
Nachbarländer müssten wieder systematische Perso-
nenkontrollen durchführen. Alle Reisenden müssten 
genau überprüft werden. Staus am Zoll und Verkehrs-
chaos in den Grenzräumen wären die direkten Folgen. 
Und wenn sich der Personenverkehr an der Grenze 
staut, dann ist auch der Güterverkehr blockiert. Der Wa-
rentransport steckt im selben Stau fest. Das betrifft die 
exportorientierte Industrie erheblich. Gemäss einer 
Studie im Auftrag des Bundes entstehen Wartekosten 

von geschätzten 3,2 Milliarden Franken pro Jahr. Diese 
Wartezeiten vor den Grenzübergängen schaden den 
Unternehmen. 60 Prozent der Exporte der Schweizer 
Wirtschaft gehen nach Europa – vielfach auf dem Land-
weg. Die Planungssicherheit würde wegfallen, eine kon-
tinuierliche Produktion und verlässliche Lieferfristen 
wären infrage gestellt.

Es ist ein Vorteil, wenn ausländische 
Kunden den Weg in die Schweiz finden

Schengen ermöglicht den freien Personenverkehr 
und ist ein Sicherheitsabkommen. Die Schweizer Poli-
zei profitiert von der Fahndungsdatenbank und inter-
nationaler Zusammenarbeit. Die Sicherheitsdatenbank 
liefert den Behörden wertvolle Treffer. Der Gewinn an 
Sicherheit ist für die Industrie ein Standortvorteil. 
Schengen hat der Schweiz mehr Sicherheit gebracht.

Wenn die Schweiz nicht mehr Mitglied des Schen-
gen-Raums ist, fällt das Schengen-Visum weg. Heute 
können Reisende aus Nicht-Schengen-Staaten mit dem 
Schengen-Visum in Europa frei zirkulieren. Davon pro-
fitieren Reisende aus wichtigen Schweizer Exportmärk-
ten wie China, Indien, Russland oder den Staaten im 
arabischen Raum. Es ist ein Vorteil, wenn ausländische 
Geschäftsleute, Kunden oder Mitarbeitende den Weg in 
die Schweiz finden. Dank Schengen kann auf eine ge-
sonderte Visa-Bürokratie verzichtet werden, was die 
Schweiz viel Geld kosten würde. Schengen hat sich sehr 
bewährt. Eine Generation ist mit der Gewissheit aufge-
wachsen, dass sie sich freier in Europa bewegen kann. 
Das Grenzregime wurde vereinfacht und die Sicherheit 
erhöht. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Ein 
Schengen-Austritt macht keinen Sinn und schadet un-
serer schweizerischen Exportindustrie. Die zumutba-
ren Anpassungen am Waffenrecht stehen dazu in kei-
nem Verhältnis.

W ürden die Aktionäre die Löhne der Ver-
waltungsrat-Mandatsträger und ange-
stellten Manager festlegen, würden 
diese bestimmt tiefer ausfallen. Ausser 

wenn jene selbst Teil eines Systems sind, von welchem 
sie andernorts profitieren. Der Verwaltungsrat (VR) 
legt seine eigenen und die Löhne der Geschäftsleitung 
(GL) fest. Dazu werden Berater hinzugezogen, um so-
genannt marktgerecht zu entlöhnen. Massstab dabei 
sind amerikanische Verhältnisse, wo einfache Büezer 
die immensen Einkommen ihrer Chefs vergöttern, 
ohne zu merken, dass das Geld von ihnen als Kunden 
stammt und dies auch auf Kosten ihrer eigenen Lohn-
tüte geht.

Bei meinen Kunden stelle ich fest, dass die Löhne 
bei Neuanstellungen substanziell unter Druck sind. 
Wo vorher 300 000 Franken bezahlt wurden, sind es 
vielleicht noch 200 000 Franken (pro Jahr!). Ein Lohn 
von 10 Millionen Franken jährlich bedeutet 27 000 pro 
Kalendertag. Die Topmanager sind schliesslich auch 
24/7/365 für die Firma unterwegs. Ein Konzernchef ist 
jedoch nie allein, arbeitet er doch mit einer Geschäfts-
leitung sowie deren Fachspezialisten. Hinzu kommen 
die vielen externen Berater. Würden die Vollkosten der 
Kompetenz auf oberster Stelle umfassend berechnet, 
wären die Kosten pro Entscheidung (gut oder schlecht; 
ohne Folgekosten) noch ernüchternder als nur schon 
die Löhne. Ich würde wetten: In den Firmen, welche im 
Kreuzfeuer um Topsaläre stehen, sind genug fähige 

und ehrgeizige Mitarbeitende zu finden, welche die 
CEO-Position ebenso gut machen und zu einem 
Bruchteil der Entlöhnung übernehmen würden. Vor-
aussetzung sind Nachfolgeplanung und Mitarbeiter-
entwicklung – Aufgabe jeder GL, jedes VR. Und ein 
Umdenken im VR, um sich von veralteten, monetären 
Nachahmermodellen zu lösen.

Echte Unternehmer tragen  
existenzielle Risiken

Wohl über 90 Prozent der Manager von börsenno-
tierten Firmen sind Angestellte, Lohnausweisempfän-
ger. Ihr einziges Risiko besteht darin, gelobt, gefeuert 
oder abgeworben zu werden. Wie bei jedem Angestell-
ten. Unternehmer dagegen tragen Risiken mit direk-
tem Impakt auf ihre Existenz. Ihre Entlöhnung steht 
nicht in der Kritik. Nur bei angestellten Managern 
glaubt man, dass einzig exzessive Löhne zu einer gu-

ten Leistung führen. Hochlohnempfänger füllen zwar 
die Kassen der Steuerämter, wovon auch die Gering-
verdiener profitieren – nur bleibt die ethisch-mora-
lisch bedenklich klaffende Schere zwischen Top–
Middle–Bottom. Und Lohnerhöhungen bei schlechten 
Resultaten.

Das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) 
ist Standard an Elite-Hochschulen. Lohngerechtigkeit 
gehört dazu. Überlegungen sind angebracht, ob die 
Businessmodelle (und CSR) die exzessiven Löhne an 
der Spitze überhaupt noch tragen. Überlegungen, wel-
che auf unterer Ebene bereits umgesetzt werden.

Man kann Managern nicht verübeln, ein vom Ver-
waltungsrat angebotenes, sehr attraktives Paket anzu-
nehmen. Wird es Zeit, dass für hervorragende Leistung 
ein hervorragendes Salär bezahlt wird und zum Bei-
spiel ein Salär von 10 000 Franken pro Kalendertag 
(plus Spesen und Fringe Benefits) als hervorragend be-
trachtet wird?

«Schengen hat sich 
sehr bewährt. Das 
sollten wir nicht aufs 
Spiel setzen.»

«Die Löhne bei Neuanstellungen 
sind unter Druck.»

So lassen  
sich Lügen 
ausbremsen
CORIN BALLHAUS

E in Unterneh-
mer, der ehrlich 
ist, ist kein Un-

ternehmer», hörte ich 
kürzlich jemanden sa-
gen. Natürlich, Unter-
nehmer sagen nicht 
immer, was sie denken. Wir erleben täg-
lich Situationen, in denen wir zu Not-
lügen greifen, weil wir das Gesicht des 
anderen wahren wollen. Wer hat nicht 
schon erlebt, dass sich vermeintliche 
Wahrheiten als unwahr erweisen?

Aus dem Gespräch musste ich jedoch 
schliessen, dass derjenige bewusste Un-
redlichkeit als unternehmerische Selbst-
verständlichkeit pries. Wer lügt, braucht 
immer jemanden, der sich belügen lässt, 
ob Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten, 
Behörden oder die Öffentlichkeit. Der 
Volksmund geht zwar davon aus, dass Lü-
gen kurze Beine haben. Dazu müssen sie 
aber als solche entlarvt werden. Lügen 
und Unwahrheiten finden Nährboden, 
wo sie auf unkritische Informationskon-
sumenten stossen, die anderen nach dem 
Munde reden und sich leicht beeinflus-
sen lassen. Wer sich dagegen kritisch mit 

Informationen und Quellen auseinander-
setzt und sich auf verschiedene Stand-
punkte stützt, um Zusammenhänge zu 
erkennen und sich eine eigene Meinung 
zu bilden, ist gegenüber Lügen immuner.

Ursache und Wirkung von Unwahrheiten 
sind nicht immer offensichtlich. 60 Pro-
zent der Schweizer sollen bei der Bewer-
bung lügen, war zu lesen. Klar liesse sich 
all denjenigen, die bei den Angaben in ih-
rem Lebenslauf nachweislich falsche An-
gaben machen, Eigennutz vorwerfen. Ich 
frage mich aber, ob die Arbeitgeber das 
Schummeln und Schwindeln bei den Be-
werbungen nicht provozieren, wenn sie 
übermenschliche Anforderungsprofile 
ausschreiben, die sich mit einem fakten-
treuen Lebenslauf nicht erfüllen lassen. 
Interessant ist, dass Arbeitgeber wohl 
nicht in der Lage sind, solchermassen 
 geförderte Bewerbungslügen aufzude-
cken, sondern die Lebensläufe von 
 spezialisierten Anbietern überprüfen 
 lassen müssen.

Die gefühlte Häufung von Lügen in Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft in letzter 
Zeit mag zufällig und im historischen 
Vergleich nicht aussergewöhnlich sein, 
eine grosse Portion gesunder Menschen-
verstand gepaart mit gesunder Skepsis 
kann uns aber nicht schaden.

«Gesunde Skepsis 
kann nicht 
schaden.»

MEHRWERT (110)

Christoph Hilber
Personalberater, P-Connect

 
Stefan Brupbacher  
Direktor Swissmem

Corin Ballhaus, Mitglied Verband  
Frauenunternehmen, Inhaberin Ballhaus Profiling.


