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«Urs Paul Engeler»
Ich lese regelmässig die 
«Handelszeitung». Und 
dies gerne. Nur Engeler 
 beginnt zu nerven. In der 
letzten Ausgabe erhielt er 
gleich zwei Plattformen, 
um seine ultra-libertären 
Ansichten auszubreiten. 
Urs Paul Engeler sieht rot, 
sobald es nach Religion, 
nach Papst, nach Christen-
tum, nach Kirche oder – 
o Schreck – nach links tönt. 
So nennt er Gerhard Pfister 
einen «katholischen Wen-

dehals». Was bitteschön 
unterscheidet einen katho-
lischen Wendehals von 
 einem normalen Wende-
hals? Nun, ein Wendehals 
ist Engeler (Ironie des Na-
mens!) gewiss nicht. Er 
steht eher für den Mann 
mit Tunnelblick. Ob Sie es 
glauben oder nicht: Es gibt 
sie, die «Handelszeitung»-
Leser, die trotzdem CVP 
wählen!
Thomas Ofner
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«Verunsicherte Börsen – 
Tipps für Anleger»
Nicht immer gleich durch-
drehen und alles loswer-
den. Der Halbleitermarkt 
ist vielversprechend in den 
nächsten 8 Jahren!
Pat Muri
@muripat 
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«Wie Blockchain die Demo-
kratie verändern wird»
mit blockchain wird das 
#evoting wohl endgültig 
den durchbruch schaffen 

#deardemocracy via  
@Handelszeitung 
Philipp Meier
@Metamythos
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«Kolumne Handelszeitung»
Riccarda Mecklenbug in  
@Handelszeitung – get 
wild, aber nicht zu fest – 
herrlicher Kommentar  
@SwissEconomic #sef2017 
Natasja Sommer
@natasja_sommer
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«PK-Gelder für Startups?»
Es ist sicherlich sinnvoll, 
noch mehr auf Innovation 
zu setzen. Aber müssen es 
Pensionskassengelder 
sein? In Zeiten, da das Vor-
sorgesystem reformiert 
werden soll und auch Gut-
verdienende nicht mehr si-
cher sein können, mit ihrer 
späteren Rente über die 
Runden zu kommen, müss-
te man nach anderen Lö-
sungen Ausschau halten. 
Etwa durch Risikogelder 
von Banken, die vor nicht 

allzu langer Zeit von uns al-
len gerettet wurden. Sozia-
lisieren wir mal die Gewin-
ne, nicht nur die Verluste.
Harry Heinzelmann

Unermessliche Reichtümer 
und glitzernde Schatztru-
hen voller Gold und Edel-
steine – nicht umsonst ver-
loren in der Mythologie ih-
retwegen weise und mutige 
Männer ihren Verstand. 
Dieses Thema zieht sich bis 
heute durch – je grösser 
und weniger bewacht ein 
Vermögen, desto gieriger 
die Plünderer. Der Mensch, 
der mit ihnen in Berührung 
kommt, wird schwach.
Ella Lurino

@
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

CEO
Need for Speed

Frankreich Jetzt folgt Macrons Test

Neben der Analyse makroökonomischer 
Daten gibt es weitere Möglichkeiten, den 
Puls der Weltwirtschaft zu fühlen. Eine 
davon kann eine Befragung von CEO 
quer durch alle Branchen nach ihrer 

 Einschätzung zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung 
des eigenen Unternehmens sein. Dabei gibt die Summe  
der individuellen Erwartungen einen repräsentativen 
Einblick in die globale Unternehmenslandschaft. 

Die Gretchenfrage, die KPMG jedes Jahr rund 1300 
CEO stellt, ist diejenige nach den Prioritäten für die 
nächsten drei Jahre. Während die Innovationsförderung 
im Unternehmen und die Implementierung sogenann-
ter disruptiver Technologien in das eigene Geschäfts-
modell bereits letztes Jahr ganz oben auf der Agenda 
standen, wurde der stärkere Kundenfokus dieses Jahr 
durch das Streben nach mehr Geschwindigkeit am 
Markt («speed to market») abgelöst und von fast jedem 
dritten Chef als wichtigste mittelfristige strategische 
 Priorität für das eigene Unternehmen angegeben.

Fast die Hälfte der Chefs erwartet, dass 
das eigene Geschäftsmodell hinfällig wird

Offensichtlich setzen die Firmen auf die möglichst 
rasche Positionierung von Produkten und Dienstleis-
tungen am Markt. Denn Geschwindigkeit ist essenziell: 
Vier von zehn Unternehmen befürchten, dass sie in 
 Zukunft Marktanteile an direkte Konkurrenten verlieren 
werden – und fast die Hälfte erwartet, dass neue Markt-
teilnehmer und Branchenakteure, die bisher nicht als 
unmittelbare Konkurrenz wahrgenommen wurden, das 
eigene bestehende Geschäftsmodell herausfordern, 
 revolutionieren und schliesslich hinfällig machen 
 werden. Und schliesslich geht über ein Viertel der Chefs 
davon aus, dass das eigene Unternehmen in den 
 nächsten drei Jahren im Zuge der immer rasanteren 
 Digitalisierung und eines zusehends überregulierten 

Marktumfeldes so weit auf den Kopf gestellt wird,  
dass es in Zukunft nicht mehr dasselbe, ursprüngliche 
 Unternehmen sein wird.

Was das genau heisst, zeigt der Blick auf die zweite 
Toppriorität der CEO. Fast jedes zweite Unternehmen 
sieht in technologischen Innovationen die grösste Dis-
ruption für die eigene Branche. Entsprechend planen 
die Unternehmensführer, bereits in den nächsten zwölf 
Monaten hohe Investitionen in kognitive Technologien, 
das Internet der Dinge sowie in Data & Analytics zu 
 tätigen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Die Schweiz muss regulatorische Zügel 
lösen, um die Firmen nicht zu behindern

Mehr als vier Fünftel der Unternehmen planen kurz-
fristig verstärkte Investitionen in die Erhebung und 
Analyse grosser Datenmengen. Damit verbunden ist 
insbesondere das Bestreben, Marktentwicklungen und 
-trends respektive Kundenbedürfnisse besser antizipie-
ren und entsprechend darauf reagieren zu können. 
Schliesslich trifft über die Hälfte der Konzernlenker ihre 
Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage zuvor aus-
gewerteter Unternehmens-, Markt- und Kundendaten. 

Als dritte Toppriorität bewerten die Wirtschaftsfüh-
rer die Gewinnung geeigneter Fachkräfte und damit 
 unmittelbar verbunden die erfolgreiche Integration 
 kognitiver Technologien in das eigene Geschäftsmodell. 
Der Umgang mit neuen Technologien erfordert Know-
how, das vielerorts noch nicht ausreichend vorhanden 
ist. Aus diesem Grund werden die Unternehmen kurz-
fristig in die Weiterbildung des eigenen Personals inves-
tieren müssen. In der Schweiz sind hier die Politik und 
das Bildungswesen mit in die Pflicht zu nehmen: Das 
Angebot am hiesigen Arbeitsmarkt entspricht nicht der 
Nachfrage nach digitalen Fachkräften. Hier müssen die 
regulatorisch-protektionistischen Zügel gelöst und den 
Unternehmen mehr Spielräume eingeräumt werden.

Ob der politische Newcomer Emmanuel 
 Macron mehr kann als Wahlwunder voll-
bringen, wird vom Erfolg – oder Scheitern – 
seines Wirtschaftsprogramms abhängen. 

Laut jüngsten Umfragen liegt seine Zustimmungsquote 
bei über 60 Prozent. Das Wohlwollen kann aber auch 
schnell wieder schwinden, und deshalb muss Macron 
den Beginn seiner Amtszeit nutzen, um Reformen in 
den Bereichen Fiskalpolitik, Steuern, Arbeitsmarkt und 
Bildung durchzuführen.

Frankreichs dringendste Probleme sind schwaches 
Wirtschaftswachstum und fehlende Arbeitsplätze. Seit 
zwölf Jahren ist Frankreichs Wirtschaftsleistung um 
 gerade mal 1 Prozent pro Jahr gestiegen, während die 
Arbeitslosigkeit derzeit bei knapp über 10 Prozent liegt. 
Aus diesem Grund sollte sich Macron in den kom-
menden fünf Jahren darauf konzentrieren, Frankreichs 
 BIP-Wachstum auf jährlich mindestens 2  Prozent zu 
 erhöhen und die Arbeitslosigkeit auf unter 6 Prozent zu 
senken. Der einfachste Weg, beide Ziele zu erreichen, 
wäre die Konzentration auf die Bereiche, in denen 
Frankreich im Verhältnis zu anderen EU-Ländern 
 unterdurchschnittlich abschneidet.

Versteckte Kosten sind ein Teil des Problems der 
 hohen Arbeitslosigkeit. Die Arbeitskosten je geleistete 
Stunde in Frankreich zählen zu den höchsten in der EU, 
und Zurückhaltung bei der Einstellung von Mitarbei-
tern ist eine der natürlichen Folgen. Auch die Ungleich-
heit wächst, und viele Franzosen sind zu Recht ver-

ärgert, dass Einkommen aus Arbeit viel höher besteuert 
wird als Kapitalgewinne. Frankreichs Nettosozialbei-
träge belaufen sich auf 19 Prozent des BIP – und liegen 
damit weit über dem EU-Durchschnitt in Höhe von 13 
Prozent. Diese Steuer hat einen besonders schädlichen 
Einfluss, weil nur Arbeitgeber davon betroffen sind. 
Diese Steuer sollte die erste sein, die Macron senkt.

Macrons Ziel sollte es sein,  
die Staatsquote jedes Jahr zu senken

Auch die Staatsausgaben sind mit 57 Prozent des BIP 
die höchsten in der EU, wo der Durchschnitt bei 47 Pro-
zent liegt. Diese Belastung ist übermässig und behin-
dert das Wirtschaftswachstum erheblich. Die Regierung 
sollte daran arbeiten, diese Ausgaben um mindestens 
1 Prozentpunkt pro Jahr zu verringern.

Die Körperschaftssteuer ist ein weiterer Bereich, der 
reif für Reformen ist. Mit seinem Steuersatz in Höhe von 

33 Prozent hat Frankreich eine der höchsten steuer-
lichen Belastungen des Gewinns von Unternehmen in 
Europa. Seine Einnahmen aus diesen Steuern liegen 
mit 2,6 Prozent des BIP aber im EU-Durchschnitt. 
Frankreich könnte sich eine Senkung seiner Körper-
schaftssteuer auf 25 Prozent erlauben, ohne signifikante 
Steuereinnahmen zu verlieren.

Bei fast allen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen 
entspricht Frankreich nicht den Erwartungen und  
ist dabei in schlechter Gesellschaft mit Finnland und 
 Belgien, die in den letzten Jahren ebenfalls schwach 
 abgeschnitten haben.

Angesichts der Tatsache, dass Frankreich, wie nun-
mehr klar zu sein scheint, nicht von der lockeren Geld-
politik profitiert hat, sollte Macron in der Lage sein, 
 einen Konsens über die Senkung von Steuern und 
Staatsausgaben zu erzielen. Eine Verringerung der 
 Belastung durch Steuern für die Wirtschaft wird da-
rüber entscheiden, ob die Wende gelingt.

«Viele Firmenlenker 
planen kurzfristig 
hohe Investitionen 
in kognitive 
Technologien.»

Stefan Pfister
CEO 
KPMG Schweiz

«Versteckte Kosten sind ein Teil 
des Problems der Arbeitslosigkeit.»

Die Kunst des 
fruchtbaren 
Meetings
CLAUDIA FICHTNER

Wir kennen sie 
alle: Mee-
tings, in de-

nen man wortreich an-
einander vorbeiredet, in 
denen die Entscheidun-
gen nicht im Sinne der 
Sache, sondern für die hierarchisch stärkste 
Partei ausfallen; diese Meetings, die Ge-
winner und Verlierer produzieren, in de-
nen man sich durchsetzen will, in denen 
Missstimmungen aus früheren Terminen 
die Qualität der Ergebnisse beeinflussen.
 
Wir kennen sie und ärgern uns – über die 
Teilnehmer und über die Vorgesetzten. 
Und wir neigen dazu, sich – gerne stun-
denlang – über die anderen aufzuregen, 
die keine Ahnung haben, nur an ihre eige-
ne Karriere denken und sich obendrein 
nie ändern werden. Und genau hier ist das 
Problem – und ein Ansatzpunkt zur 
 Lösung. Es ist zunächst ja nicht falsch, für 

die eigenen Überzeugungen einzustehen, 
schliesslich meint man ja, gute Gründe für 
sie zu haben. In der Regel übersieht man 
dabei aber den eigenen Beitrag zum Miss-
lingen – primär aus Mangel an Distanz. 
 
Kollegen und Vorgesetzte können wir 
 unmittelbar nicht ändern, aber vielleicht 
könnten wir mit mehr Achtsamkeit gegen-
über dem eigenen Verhalten ein produkti-
ves Ergebnis eines Meetings wahrschein-
licher machen. Achtsamkeit heisst, sich 
bewusst zu werden, was gerade hier und 
jetzt passiert, mit mir, mit meiner Um-
gebung – und dies gelassen und wertfrei 
zu betrachten. Man tritt in Distanz zu sich 
und seiner Umgebung.
 
Diese Idee der Autonomie ist alt und fand 
im westlichen Denken ihren Vertreter in 
Immanuel Kant: nicht Sklave seiner 
 Emotionen und engstirnigen Überzeu-
gungen zu sein. Die zentrale Idee findet 
sich  übrigens in allen Kulturen und 
 Zeiten: Achtsamkeit als notwendige 
 Voraussetzung für Selbstbestimmtheit.

Thich Nhat Hanh, buddhistischer Mönch 
und Berater in Friedensgesprächen, emp-
fiehlt, vor Beginn jeder Verhandlung oder 
von Meetings eine gemeinsame Schweige-
minute anzuberaumen, während derer man 
sich gewahr wird, was das eigentliche Ziel 
ist und welche Rolle man zu seiner Errei-
chung spielen sollte. Ein kleiner Schritt, und 
doch bedarf es einer Menge Mut, ein Mee-
ting mit einer solchen Übung zu starten. 
 Einen Versuch ist es allemal wert.

Claudia Fichtner, Fichtner Consulting, Vorstand 
 Verband Frauenunternehmen.

«Ein kleiner Schritt, 
doch er bedarf einer 
Menge Mut.»

MEHRWERT (21)

Anders Åslund
Fellow an der Denkfabrik Atlantic Council




