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STEFAN MAIR

Disruption ist das Wort der Stunde. Eta
blierte Geschäftsmodelle und lange für 
gültig erachtete Erfolgsrezepte stehen un
ter Druck: Junge Unternehmen drängen in 
gesättigte Märkte. Neue Anbieter stellen 
Produktekreisläufe und Produktionspro
zesse auf den Kopf. Die Wirtschaftswelt 
 erfindet sich gerade neu. Bei diesem Ver
änderungsprozess stellt sich natürlich die 
Frage, wie sich bewährte Modelle zur 
 Exzellenzsicherung in Unternehmen ver
ändern müssen. Wie kann beispielsweise 
das EFQMExcellenceModell, welches seit 
vielen Jahren in Unternehmen weltweit 
angewandt wird, um Abläufe, Firmenkul

tur und Kundenorientierung zu verbes
sern, neu ausgerichtet werden? Braucht  
es überhaupt eine Neuausrichtung? Oder 
geben das Modell und der Analysepro
zess, dem sich die Firmen unterziehen, 
 genügend Anstoss zur Veränderung und 
zur Stärkung der Innovationsfähigkeit?

In diesem Special werden solche Fra
gen aufgeworfen und mithilfe von Exper
ten analysiert. Teilweise beantwortet wird 
die Frage nach der Neuausrichtung des 
Modells, wenn man sich Praxisbeispiele 
aus der Schweizer Wirtschaftswelt an
schaut, die mithilfe des EFQMModells 
ihre Abläufe verbessert haben. In diesem 
Special kommen jene Managerinnen und 
Manager zu Wort, die für sich Exzellenz als 

Ziel definiert haben und ihre Geschäfte er
folgreich in die digitale Welt übertragen 
konnten oder mit innovativen Anwendun
gen neue Kundengruppen erreicht haben.  

Ein Blick auf diese Firmen zeigt: Das 
Streben nach exzellenter Unternehmens
führung, wie es mit dem EFQMModell 
unterstützt wird, hat immer auch etwas 
mit einer starken Umweltbezogenheit zu 
tun. Eine Bunkerhaltung, eine Abschot
tung von neuen Ideen und die Unfähigkeit 
zur Selbstreflexion sind Ausschlussgrün
de, wenn sich jemand als exzellentes Un
ternehmen qualifizieren will. 

Aus diesem Grund haben jene Firmen, 
die sich auf den Weg der Excellence ge
macht haben, wie es von den Promotoren 

des Modells gerne beschrieben wird, 
 einen immanenten Vorteil gegenüber 
 solchen, die sich gegenüber derartigen 
Analysen und Selbstreflexionsinstrumen
ten verschliessen.

Denn Offenheit für neue Anregungen, 
die Fähigkeit, veränderte Kunden und 
Mitarbeiterbedürfnisse schnell wahrzu
nehmen, und die Fähigkeit, diese zeitnah 
in digitale Techniken und kommerzia
lisierbare Anwendungen zu übersetzen, 
sind entscheidend, um im Umbruch der 
Digitalisierung weiter obenaus zu schwin
gen. Diese Offenheit kann durch Modelle, 
welche Firmen helfen, selbstreflexiv zu 
 bleiben, nur gestützt werden – und macht 
sie deshalb für den Erfolg essenziell.

Digitale Exzellenz
Management Die Digitalisierung stellt alle Unternehmen vor neue Herausforderungen. Das EFQM-Excellence-
Modell kann dabei helfen, mit diesen neuen Fragestellungen erfolgreich umzugehen. 

FOTO-PORTFOLIO
Auf den Bildern in diesem 
Special werden Unternehme-
rinnen und Unternehmer vor-
gestellt, die in ihrem täglichen 
Arbeiten von den Prinzipien 
der Business Excellence ange-
leitet sind und damit Effizienz 
und Leistung verbessern. 

Fotos: Peter Frommenwiler und 
Jerry Gross
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«Der Mensch im Mittelpunkt»
Gespräch Rechtsanwalt Robert Vogel, Präsident der Stiftung Esprix, erhält durch sein Engagement im Bereich  

Business Excellence auch positive Impulse für seine eigene Tätigkeit in der Anwaltsbranche.

INTERVIEW: SUSANNE WAGNER

Was ist für Sie ganz persönlich  
das Spannende an Business Excellence?
Robert Vogel: Es ist die Begeisterung von 
Menschen, die sich mit grossem Engage
ment und ebensolcher Überzeugung einer 
Idee mit Geduld, Hartnäckigkeit und 
 unter Verzicht auf etliche andere Möglich
keiten mit Herzblut für Hervorragendes 
einsetzen. Das gilt bei diesen von Begeis
terung und Neugier erfüllten Menschen 
meist nicht nur für Business Excellence, 
sondern auch in ihren anderen Lebens
bereichen.

Weshalb haben Sie sich entschieden,  
das Präsidium der Stiftung Esprix zu 
 übernehmen?
Die Frage war vielmehr: Warum nicht? Das 
Ziel der Stiftung, nämlich die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit schweizerischer 
und liechtensteinischer Unternehmen im 
nationalen wie auch internationalem Um
feld, begeistert mich seit langem, auch in 
meinen anderen Tätigkeiten,  insbesondere 
deshalb, weil bei dieser  Aufgabe der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Aufbauend 
auf der hervorragenden Arbeit meines 
Vorgängers, Thomas Troger, sehe ich die 
Möglichkeit, gemeinsam mit meinen Kol
leginnen und Kollegen aus dem Stiftungs
rat, mit der Geschäftsführerin und der Ge
schäftsstelle im Sinne dieses Ziels einen 
Beitrag zur Umsetzung des Stiftungszwe
ckes zu leisten.

Sie sind als Rechtsanwalt tätig. Können Sie 
aus den Erfahrungen als Präsident auch 
positive Aspekte für Ihren eigenen Berufs-
alltag als Rechtsanwalt ableiten?
Mit Sicherheit. Zum einen verkörpert das 
EFQMExcellenceModell eine mir sehr 
vertraute Art der Führung: Jeder ist für alle 
verantwortlich, jeder ist gleichzeitig allein 
verantwortlich und insbesondere jeder ist 
allein für alle verantwortlich. Das bein
haltet für mich die Kultur des Wirkens im 
Sinne eines «Teams mit Spitze» und im 
Sinne von Antoine de SaintExupéry: 
Wenn du Menschen ein Schiff bauen las
sen willst, lehre sie die Sehnsucht nach 
dem Meer. Der Beruf des Rechtsanwalts 
ist derzeit wie andere Berufe einem gro

ssen Wandel unterworfen. Durch die Er
kenntnisse bei Esprix Excellence Suisse 
und den daraus resultierenden Gesprä
chen mit Unternehmerinnen und Unter
nehmern werde ich mit Sicherheit sehr 
viele positive Impulse für die Neuausrich
tung der Arbeit unseres Teams und der 
SwissLegalGruppe erhalten.

Wer hat den Unternehmerpreis ins Leben 
gerufen?
Die unabhängige Stiftung Esprix wurde 
1998 von der SAQ Swiss Association for 
Quality mit Unterstützung diverser Spon
soren ins Leben gerufen. Die Stiftung ist 
mit einem Stiftungsrat, einem Patronats
komitee und einer Geschäftsführung aus
gestattet. Das Patronatskomitee wird von 
Bundesrat Johann SchneiderAmmann 
präsidiert und umfasst zahlreiche Per
sönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und 
 Wissenschaft. Die Geschäftsführung der 
Stiftung hat Priska Wyser inne.

Wann ist diese Auszeichnung für exzellen-
tes Unternehmertum entstanden?
Als Pionier widmete William Edwards De
ming in den vierziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts seine Forschungsanstren
gungen ganz dem Qualitätsmanagement. 
In den USA schenkte ihm nach Been
digung des Zweiten Weltkriegs jedoch 
 niemand Beachtung. Die Japaner hin
gegen konnte der Wissenschafter bald von 
 seinen Ideen überzeugen: Bereits 1950 ist 
zum ersten Mal ein japanisches Unterneh
men mit dem sogenannten DemingPreis 
für besonders hohe Qualitätsanforderun
gen ausgezeichnet worden. 

Wie kam die Idee nach Europa?
1988 gründeten 14 grosse Unternehmen, 
unter ihnen Nestlé, CibaGeigy und Sul
zer, die European Foundation for Quality 
Management (EFQM), die sich die Entwick
lung eines europäischen Modells für Qua
litätsmanagement auf die Fahne geschrie
ben hat. Das sogenannte EFQMModell 
für Business Excellence wird bis heute  
von der Organisation betreut und mithilfe  
der Praxis kontinuierlich angepasst. 1992 
wurde zum ersten Mal ein Preis für Qua
lität auf europäischer Ebene verliehen. 

Was ist der Kerngedanke?
Qualitätsmanagement soll sich nicht auf 
die technischen Funktionen zur Sicher
stellung der Produktqualität beschränken, 
sondern alle Bestrebungen umfassen, das 
Unternehmen ständig zu verbessern. 
Oberstes Ziel soll eine nachhaltige Ent
wicklung des Unternehmens sein. Grund
sätzlich ist das EFQMModell eine Art 
 grosse Checkliste, die die Wirkungszusam
menhänge in einem Unternehmen aufzei
gen soll. Ein Unternehmen soll zuerst die 
gewünschten Ergebnisse bestimmen, das 
Vorgehen für die Umsetzung planen,  
die Umsetzung durchführen und dann 
Vor gehen wie auch Umsetzung bewerten 
und überprüfen. Seit 1999 werden in der 
Schweiz jährlich Unternehmen für be
sonders hohe Anforderungen an Qualität 
und Wettbewerbsfähigkeit mit dem Esprix 
Swiss Award for Excellence ausgezeichnet.

Haben Sie Pläne, die Stiftung  
in eine andere Richtung zu lenken?

Der Stiftungszweck ist gegeben und wird 
somit das Ziel und die Ausrichtung der 
 Tätigkeiten bleiben. Wie bereits erwähnt, 
hat mein Vorgänger ausgezeichnete Arbeit 
geleistet. Darauf will ich aufbauen. Der 
Stiftungsrat hat sich bereits seit der Über
nahme der Aufgabe von meinem Vor
gänger über die strategische Ausrichtung, 
aber auch die finanziell nachhaltige Absi
cherung Gedanken gemacht. Dabei wol
len wir uns verstärkt darauf konzen trieren, 
die Neugier und Begeisterung von Unter

nehmerinnen und Unternehmern für den 
Gedanken des Herausragenden zu gewin
nen. Es wird somit nicht in eine  andere 
Richtung gehen, aber wir werden Neues 
auf dem Bisherigen aufbauen und noch 
mehr die Menschen in den Mittelpunkt 
unserer Tätigkeiten stellen.

Wie viele Bewerber melden sich jedes Jahr, 
um einen der Preise zu erhalten?
Die Anzahl der sich bewerbenden Organi
sationen schwankt von Jahr zu Jahr, da 
sich die Unternehmen und Organisatio
nen ja bewerben müssen. Dies können sie 
erst dann tun, wenn sie in ihrer Organisa
tionsentwicklung einen gewissen Reife
grad erreicht haben. Im Durchschnitt 
 melden sich fünf bis zehn Unternehmen 
jährlich für den anspruchsvollen Esprix
Wettbewerb an. 

Wie unterscheidet sich der Esprix  
Swiss Award for Excellence von anderen 
 Auszeichnungen?
Die Bewerbung (umfangreiche Unter
nehmensdokumentation) und das an
schliessende Assessment, verbunden mit 
einem viertägigen Besuch vor Ort, durch
geführt von fünf bis sieben ausgebildeten 
EsprixAssessoren, sowie die finale Beur
teilung und Entscheidung der Jury bilden 
die Grundlage für die Auszeichnungen. 
Nur wenn eine Organisation die gefor
derte Anzahl Punkte (0–1000) über alle zu 

bewertenden Unternehmensbereiche ver
bunden mit den entsprechenden Resulta
ten erreicht, kann sie eine der  begehrten 
Auszeichnungen erhalten. Die umfangrei
che Arbeit lohnt sich jedoch auf jeden Fall. 
Die Bewerber erhalten einen rund 35sei
tigen Feedbackbericht zu  ihren Stärken, 
Schwächen und möglichen Verbesserungs
potenzialen. Eine wertvolle Grundlage für 
die Weiterentwicklung der Organisation. 

Aus welchen Branchen kommen die 
 Unternehmen am häufigsten,  
welche Branchen hatten Sie noch nie?
Zurzeit sind Bewerber aus dem Gesund
heitswesen, der Bildung sowie den öffent
lichen Institutionen oft vertreten. Jedoch 
interessieren sich mittlerweile Unterneh
men aus allen Branchen dafür. Interessan
terweise gab es noch nie eine Bewerbung 
aus meiner Branche, also beispielsweise 
eine Anwaltskanzlei. 

Gibt es Branchen, die sich für den Weg  
der Business-Excellence besonders gut 
 eigenen?
Persönlich bin ich der Meinung, dass 
Business Excellence in allen Bereichen 
unternehmerischen Handelns angesie
delt und auch gefunden werden kann. 
 Allerdings ist die Ausprägung jeweils eine 
andere. Auch sehe ich im Dienstleistungs
bereich im Gegensatz zur produzierenden 
Wirtschaft das Gewicht der Aufmerk
samkeit, um Business Excellence zu reali
sieren, eher bei der Menschenführung 
und weniger bei der Umsetzung von Tech
nologien.

Was macht einen guten Assessor aus? Es ist 
ja immer nur ein zeitlich begrenzter Blick, 
den die Assessoren in die Unternehmen 
werfen können.
Assessoren üben ihre Tätigkeit mit Hin
gabe und Begeisterung aus und verfügen 
über eine umfangreiche unternehmeri
sche Erfahrung. Zum einen werden sie für 
ihre Aufgaben durch Esprix ausgebildet, 
lernen somit die Grundsätze des EFQM
ExcellenceModells kennen und können 
so dieselben in ihre eigene Tätigkeit 
 einbauen. Zum anderen ergeben sich für 
Assessoren faszinierende Einblicke in 
 verschiedenste Unternehmungen. 

«Mein Vorgänger hat  
ausgezeichnete Arbeit  

geleistet. Darauf möchte  
ich aufbauen.» 

Die Bausteine der Excellence: Diese Infografik zeigt Kriterien, die ein Unternehmen ausmachen. Das Modell verknüpft die Ergebnisse mit den Faktoren, die diese produzieren, nämlich Befähiger. 

BR
UN

O 
M

UF
F

Der Präsident
Name: Robert Vogel
Funktion: Rechtsanwalt, Präsident 
Stiftung Esprix
Ausbildung: Universität Bern,  
lic. iur., unter anderem zudem 
 Nachdiplomstudium Internationales 
Wirtschaftsrecht Universität Zürich. 

Die Karriere Seit 1994 Partner bei 
RVBS Partner. Berufliches Schwer-
gewicht unter anderem auf Logistik-
recht, Kartellrecht, Vertragsrecht. 
Mitglied und Mitbegründer Customs 
Consulting Group, Mitinitiant Projekt 
Cargo sous terrain, verschiedene 
Verwaltungsratsmandate in kleinen 
und mittelgrossen Unternehmen. 
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Esprix-Preisträger in der Kategorie «Durch Mitarbeiter erfolgreich sein». Ausgezeichnet als Finalist: Die Rheinburg-Klinik.
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Nie stehen  
geblieben

Noser Engineering Der Softwaredienstleister wurde  
am Esprix Swiss Award for Excellence prämiert.

Philosophie und 
Systematik

Rheinburg-Klinik Die Institution gehörte ebenfalls zu den  
Gewinnern. Aufgrund einer besonderen Strategie. 

SUSANNE WAGNER

K aum eine Branche ist so schnell
lebig wie die Softwarebranche. 
Das Umfeld, die Technik und 
die Methodik in der Informa
tionstechnologie verändern sich 

sehr rasch. Deshalb muss eine Softwareunter
nehmung heute schnell und agil unterwegs 
sein und agieren und reagieren können. Noser 
Engineering ist seit über dreissig Jahren auf 
diesem Gebiet tätig und entwickelte sich mit 
den Bedürfnissen der Kunden stetig weiter. 
«Der Wettbewerb ist hart und wir mussten und 
müssen uns von anderen abheben», sagt CEO 
Geri Moll. Gute Feedbacks und Bewertungen 
zu  erhalten, sei wichtig. Doch spannend sei 
 immer die Frage: «Wo können wir uns weiter 
verbessern?»

Die Geschäftsleitung prüfte bereits vor 
über zehn Jahren verschiedene Möglichkei
ten, sich mithilfe einer Un
ternehmensentwicklungs
methode zu verbessern. 
Auch über andere Wege 
wie etwa die ISOZertifi
zierungen wurde disku
tiert. Rückblickend war für 
Geri Moll das EFQMMo
dell die beste Wahl: «Denn es zielt nicht dar
auf ab, Prozesse zu definieren und sie umzu
setzen, sondern hinterfragt permanent syste
matisch, wozu das gut ist, was man tut, und ob 
es die  gewünschte Wirkung erzielt.» Dies be
stätigt auch COO und BusinessExcellence
Spezialist Beat Zollinger. Er ergänzt: «Busi
ness  Excellence mittels EFQM ist das System, 
welches die Unternehmensentwicklung in 
Bezug auf kontinuierliche Verbesserung und 
eine nachhaltige Entwicklung mit der nötigen 
Flexibilität unterstützt.» Das habe sie so über
zeugt, dass sich Noser Engineering 2007 mit 
dem Schritt «Committed to Excellence» auf 
den Weg machte.

Gemeinsame Symbole für Werte
Die Grundkonzepte des EFQMModells mit 

dem strukturierten zielführenden Vorgehen 
konnte Noser Engineering besonders gut 
 anwenden. CEO Geri Moll: «Die Systematik 
PDCA – PlanDoCheckAct – ist uns in Fleisch 
und Blut übergegangen. Zudem haben uns die 
Fragestellungen gemäss Radar sehr überzeugt: 
Sie immer wieder zu beantworten, regt zu 
 Ideen und Zielen an.» 2011 gewann Noser 
 Engineering den Swiss ICTAward in der 
 Ka tegorie «Champion». 2014 folgte der Schritt  
«Recognized for Excellence 5*». 

Zusammen mit der Belegschaft entwickelte 
die Geschäftsleitung unter anderem gemein

same Symbole für Werte. Daraus erfolgte die 
Erarbeitung einer gemeinsamen Wertespirale 
mit der Quintessenz und dem Slogan «Vor
sprung dank Wertschätzung». Ein wichtiger 
Pfeiler für die unternehmensinterne Kommu
nikation und den Umgang miteinander war 
 damit gesetzt. «Unsere Unternehmenskultur  
ist konstruktiv kritisch», erklärt Beat Zollinger. 
2014 und 2016 hätten die Assessoren, die das 
Unternehmen besuchten, die Firmenkultur 
sehr positiv herausgestrichen.

Die Bedeutung der Assessoren
Sehr hilfreich sei das Feedback der Assesso

ren gewesen, gibt Beat Zollinger zu bedenken: 
«Da kommen Impulse und neue Ideen von 
 aussen, welche für die Weiterentwicklung der 
Firma wertvoll sind. Wir mussten uns zum Teil 
auch eingestehen, dass wir an bestimmte The
men noch gar nie oder zu wenig gedacht hat
ten.» Die Workshops mit externen Referenten 

gaben ebenfalls wertvolle 
 Inspirationen. Als sehr moti
vierend erlebte das ganze 
Team auch die Referate von 
CEO aus anderen hervor
ragenden Unternehmen, die 
berichteten, wie sie ihre Ziele 
erreicht haben. Ob externe As

sessoren, Workshopleiter oder Referenten – die 
ganze Unternehmung konnte von den  externen 
Gedanken profitieren. 

Nicht zuletzt hatte der Prozess auch einen 
positiven Einfluss auf die Qualität der Mitarbei
tendenführung. Die Personalprozesse wurden 
durchleuchtet, adjustiert, geändert und wer
den jetzt regelmässig an die neuen Anforde
rungen und Rahmenbedingungen angepasst. 
Heute laufen die Personalentwicklung wie  
die Rekrutierung nach der Methode Plan 
DoCheckAct, wobei die strukturierte Vor
gehensweise mit der nötigen Flexibilität bei 
den Mitarbeitenden sehr gut ankommt.

Eigentlich hätte man noch ein halbes Jahr 
warten wollen, bis man sich um den Esprix be
werben wollte. Doch es lief so gut, dass sich das 
Team entschied, das BewerbungsAssessment 
im Oktober 2016 durchzuführen. Obwohl sie 
gut aufgestellt waren, sei es Knochenarbeit 
 gewesen, erklärt Beat Zollinger im Rückblick. 
Davor lagen die grössten Herausforderungen 
bei der Umsetzung: «Wir waren sehr stark in 
der Planung und Umsetzung und mussten 
 lernen, die Überprüfung und Verbesserung 
ebenfalls konsequent zu durchlaufen.» 

Die Mühe hat sich gelohnt. Das Unterneh
men gehörte beim Esprix Forum für Excellence 
am 9. März in Luzern zu den strahlenden Sie
gern und durfte sich über eine Prämierung am 
Esprix Swiss Award for Excellence freuen. 

SUSANNE WAGNER

Die Aussicht von der Rheinburg
Klinik ist imposant: Auf 672 Me
tern über Meer gelegen, thront 
das Gebäude der Belle Epoque 
hoch über dem Bodensee und 

dem Rheintal und öffnet den Blick für unge
ahnte Perspektiven. Die Geschäftsleitung der 
RheinburgKlinik richtete den Blick in den letz
ten Jahren intensiv nach innen. Der Grund für 
diese Innenschau war der Prozess, das Unter
nehmen in den letzten 15 Jahren zu durch
leuchten und weiterzuentwickeln. 

Als man sich nach einem Qualitätssystem 
umsah und die Möglichkeiten evaluierte, war 
das EFQMModell wie auf die Rheinburg 
Klinik zugeschnitten. «Bis 2002 hatten wir gar 
keine Methode, um Systeme, Prozesse oder 
Handlungsanweisungen systematisch festzu
legen», erklärt Martin Rutz, Chefarzt der 
RheinburgKlinik und Mit
glied der Geschäftsleitung 
der Kliniken Valens. 1995 
hatten er und seine Ehefrau 
die Klinik in den Räum
lichkeiten des ehemaligen 
Hotels Rheinburg übernom
men und aus der früheren 
Schmerzklinik eine Klinik für neurologische 
und orthopädische Rehabilitation aufgebaut. 

Suche nach dem Modell
In der Pionierphase dachte noch niemand 

an ein Qualitätssicherungssystem. Aber nach 
der Jahrtausendwende wurde der Druck von 
aussen immer stärker. Etwa von den Kantonen, 
die nicht erst seit der Mitfinanzierung in der 
Grundversicherung die Bedingung eines Tools 
stellten, welche die Qualität misst und sichert, 
wie Edith Kasper, RheinburgDirektorin und 
Geschäftsleitungsmitglied der Gruppe, erklärt. 

Der grösste Brocken gleich zu Beginn – die 
Definierung der wichtigsten Prozesse – ist 
Chefarzt Rutz noch in bester Erinnerung. 
 Federführend war die Qualitätsverantwort
liche der Klinik, Marianne Schmidt, die auf
grund ihrer Berufserfahrung bereits mit dem 
Modell vertraut war. Der zweite Meilenstein, 
das Aufarbeiten der acht EFQMGrundkonzep
te mit allen Mitarbeitenden, war gemäss Mar
tin Rutz eine lohnenswerte Aufgabe mit sehr 
viel Praxisbezug. Ab 2008 führten jedes Jahr 
eintägige Managementreviews zu neuen Er
kenntnissen. Man stellt sich die Frage: Was ist 
in Bezug auf EFQM gelaufen? Wo stehen wir?

Als sehr wertvoll erwies sich der Prozess, ab 
2010 gemeinsam mit den Kadermitarbeiten
den in kleinen Gruppen die ganz spezifischen 
Führungsgrundsätze der RheinburgKlinik zu 

erarbeiten. Dazu gehören etwa die Ziele, die 
Mitarbeitenden zu befähigen oder Eigenver
antwortung zu geben. Dies trage bis heute sehr 
viel zur guten Qualität der Führung bei. Als 
 besonders wichtig erachtet Martin Rutz die 
 beiden Grundsätze «Wir gehen als positive Vor
bilder voran und inspirieren unsere Mit
arbeitenden zu exzellenten Leistungen» und 
«Wir informieren offen, sachlich, zeitgerecht 
und verständlich». 

Was Edith Kasper am EFQMModell beson
ders überzeugt: «Es ist so offen formuliert und 
darum in vielen Bereichen anwendbar.» Andere 
Qualitätssicherungsmodelle stiessen in der 
Umsetzung insbesondere im Gesundheits
wesen irgendwann an ihre Grenzen, da sie eher 
auf die Industrie ausgerichtet seien. Martin 
Rutz ergänzt: «Es ist primär ein philosophi
sches Denkmodell und wichtig für die Unter
nehmenskultur. Aber es hat auch eine klare und 
genaue Systematik.» Seit 2014 gehört die Rhein

burgKlinik zur Gruppe Kli
niken Valens. Die anderen 
beiden Häuser, die Rehazen
tren Valens und Walenstadt
berg, stehen im EFQMMo
dell noch ganz am Anfang. 
Dies zeigt, dass es möglich 
ist, dass sich einzelne Unter

nehmen einer ganzen Gruppe in unterschied
lichen Entwicklungsphasen auf dem Weg zu 
Business Excellence befinden. Edith Kasper: So 
kann «jedes einzelne Mitglied der Gruppe dort, 
wo es gerade steht, seine Unterstützung aus 
dem Modell ableiten und umsetzen».

Harter Assessorenbericht
Ganz konkret haben sich einige Arbeitsab

läufe der RheinburgKlinik gewandelt. Auch 
dank verschiedenen Projekten, die im Rahmen 
des Schrittes «Committed to Excellence» auf 
die Beine gestellt werden mussten. Als Knack
nuss bezeichnet Rutz die Planung und Umset
zung des Medikamentenkonzepts, das 2011 
überarbeitet und umstrukturiert wurde. «Diese 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den Abteilungen war eine grosse Herausforde
rung und stellte die ganze Klinik auf den Kopf.» 
Der Aufwand hat sich jedoch gelohnt, Rutz 
 bezeichnet das Ergebnis als ausgezeichnet. 

Lernen kann man nur, wenn einem der 
Spiegel vorgehalten wird, dies ist das Resumé 
von Martin Rutz nach der Lektüre des Assesso
renberichts. «Der Bericht ist teilweise hart und 
schonungslos, aber er tut einem gut», sagt der 
Chefarzt. Er begrüsst dies, denn nur wenn man 
aus der eigenen Komfortzone gehe, sei es mög
lich, sich weiterzuentwickeln. Der Rheinburg
Klinik ist das gelungen – sie wurde dafür in 
 Luzern ebenfalls prämiert. 

Die Personalprozesse 
wurden durchleuchtet, 
adjustiert und an neue 

Trends angepasst. 

Die Führung geht als 
positives Vorbild voran 
und inspiriert damit die 

Mitarbeiter. 
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Bosch Werk: Innovation hält Einzug.

ZV
G

Wenn Maschinen mitdenken
Digitalisierung Dank Vernetzung der Maschinen konnte im Bosch-Werk im deutschen Blaichach die Produktivität gesteigert werden.

SUSANNE WAGNER

Eigentlich ist es ein ganz nor
maler Produktionsbetrieb. 
Am Standort Blaichach/Im
menstadt der Firma Bosch 
produzieren über 3400 Mit

arbeitende unter anderem Antiblockier
systeme (ABS) für die Automobilindustrie. 
Auch wenn man es nicht auf den ersten 
Blick erkennt: Hier kommunizieren die 
Maschinen miteinander. Schon vor fünf 
Jahren erreichte der Vernetzungsgrad der 
Maschinen etwa 60 Prozent, heute liegt er 
bei 99 Prozent. 

An 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr 
überwacht eine Boscheigene Software 
die Maschinen. Das System meldet auto
matisch, wenn die Maschinen nicht feh
lerfrei laufen, noch bevor es zu einem 
spürbaren Produktivitätsverlust kommt. 
Ein Beispiel dafür ist das Tracking von 
Achsbewegungen. Die Dauer der Bewe
gung eines einfachen Pneumatikzylinders 
ist im Normalzustand immer gleich. Mit 
zunehmendem Verschleiss verlängert  
sich die Bewegungsdauer. Dies geschieht 
zunächst unmerklich im Hundertstel
sekundenbereich und hat noch keine Aus
wirkung auf die Produktivität. 

Strategische Neuaufstellung
«Wir können solche kleinsten Abwei

chungen jetzt bereits sehr früh erkennen, 
bevor der Verschleiss zu gross wird und zu 
einer Störung führt», sagt Rupert Hoell
bacher, Werksleiter des BoschWerkes in 
Blaichach. Beim Erreichen einer definier
ten Grenze erfolge eine automatische Mel
dung und der Zylinder werde im vorge
sehenen Wartungsfenster ausgetauscht 
oder überholt.

Der schärfere Wettbewerb am Markt 
und die erhöhten Anforderungen an den 
Standort haben dazu geführt, dass sich die 
Verantwortlichen des BoschWerks in 
Blaichach 2012 dazu entschieden, sich 
strategisch neu aufzustellen. «Der ord

nende Rahmen für diese Neuausrichtung 
war und ist das ExcellenceModell», so 
Hoellbacher. Das Modell habe als Anlei
tung gedient, die Strategieentwicklung 
ganzheitlich aufzusetzen. 

«In diesem Prozess werden auch 
 Alleinstellungsmerkmale herausgearbei
tet. Industrie 4.0 ist für uns eine grosse 
Chance, unsere Wettbewerbsvorteile und 
unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern.» Den 
Prozess der Strategieentwicklung habe 
man aus dem EFQMModell ableiten kön
nen. Denn das Modell frage konkret nach 
dem Wissen über die Interessengruppen 
und der Performance, es fordere einen 

strukturierten Strategieentwicklungspro
zess und frage letztlich nach den Prozes
sen zur Umsetzung und nach der Art und 
Weise der Kommunikation.

Neben dem Einsatz der gewählten 
 Methoden, der Aufstellung eines Strate
gieCoreTeams zur Vorbereitung des 
 Prozesses, der Methoden und der Inhalte 
war es gemäss Werkleiter immer wieder 
entscheidend, die jeweiligen Führungs
ebenen im Prozess abzuholen und sie  
zu beteiligen. Weiter war es wichtig, die 
 internen und externen Kommunikations
spezialisten rechtzeitig einzubinden, um 
smarte und einprägsame Kommuni
kationsdesigns zu entwickeln und alle 
 Mit arbeitenden auf die Veränderungen 
 vorzubereiten.

Wer sich auf den Weg zu Business Ex
cellence begibt, steht auch immer wieder 
vor Herausforderungen. Beim Bosch
Werk in Blaichach führte der Prozess dazu, 
dass man sich eingehend mit dem eigenen 
Zukunftsbild befasste und daraus resultie
rend die eigene Strategie kommunizierte. 

Nur mit Vertrauen in die Zukunft und in 
das Management, das in der Lage ist, die 
richtigen Weichen zu stellen, sei es mög
lich gewesen, die Veränderungen auch 
wirklich durchzusetzen. 

Veränderungen, die in erster Linie den 
Kunden zugutekommen. Denn diese wol
len vor allem zum richtigen Zeitpunkt mit 
der richtigen Ware in der richtigen Quali
tät beliefert werden. Rupert Hoellbacher: 
«Das Modell treibt uns immer wieder an, 
die Kunden noch besser zu verstehen.» 
Ein Werk, das in den Kriterien des Excel
lenceModells gut performt, sei für diese 
Herausforderung gut aufgestellt. Beson
ders auch, um die zweite grosse Kunden
anforderung, im Fall von Abweichungen 
professionell und schnell zu reagieren, 
hervorragend zu erfüllen.

Vernetzung der Standorte
«Natürlich war dieser Prozess auch von 

einer Weiterentwicklung der Führungs
kultur begleitet», so Rupert Hoellbacher. 
Als Erfolgsfaktor bezeichnet der Werklei
ter rückblickend die klare Trennung von 
Verantwortung für die strategische Weiter
entwicklung und die operative Umset
zung. Es sei entscheidend gewesen, nicht 
das Modell in den Vordergrund zu stellen, 
sondern die Strategie und damit die 
 Zukunft.

Und die Zukunft hat bereits Einzug 
 gehalten in den Blaichacher Produktions
hallen. Aber es sind nicht nur die Pro
duktionsanlagen untereinander vernetzt, 
 sondern auch die BoschWerke. Die intel
ligente Vernetzung von Maschine und 
Mensch bringt auch die internationale 
 Zusammenarbeit auf ein neues Niveau. 
Zum einen finden regelmässige Treffen 
der Fertigungsverantwortlichen aller Hie
rarchieebenen statt. Dieser persönliche 
Austausch ist die Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit. Durch die Vernetzung 
der Anlagen und die Bereitstellung aller 
relevanten Daten erreicht das Unterneh
men eine sehr hohe Transparenz. Darü
ber hinaus findet der Wissensaustausch 
dank der digitalen Vernetzung auch ganz 
automatisch über sämtliche Landesgren
zen hinweg statt.

Gelingt es in einem Werk, durch gute 
Ideen die Performance zu erhöhen, lässt 
sich dieser Erfolg zeitnah auf die übrigen 
Werke übertragen. Dies funktioniert laut 
Rupert Hoellbacher so: «Finden beispiels
weise die Kollegen in Japan eine gute 
 Lösung für ein Problem – beispielsweise 
eine optimierte Zuführung –, so sehen wir 
die verbesserten Ergebnisse sofort.» Die 
Lösung werde im Leitwerk geprüft und 
dann weltweit ausgerollt.

Darüber hinaus wächst das Wissen ste
tig an, denn die Mitarbeitenden «füttern» 
ständig mit neuen Lösungsmodellen, 
Tipps oder Videos und geben Empfehlun
gen ab. Dies ist gemäss Hoellbacher ein 
weiterer wichtiger Schritt zum selbstler
nenden System, das dem Mitarbeitenden 

mehr Freiräume für wertschöpfende 
 Tätigkeiten schafft. Die Datenbanken in 
Blaichach erfassen auch die Informatio
nen, was für ein Teil gerade in einer Halle 
angeliefert wird, wo es sich befindet, wie 
gross der Lagerbestand ist und wann die 

Teile die Montagelinie erreichen. Dies ist 
möglich durch intelligent gesteuerte 
 Logistikprozesse und den Einsatz von 
 RadiofrequenzIdentifikationsEtiketten, 
mit denen alle Transportkisten im Werk 
ausgestattet sind.

Das Excellence-Modell  
ermöglicht den  

Führungskräften, den Kunden 
besser zu verstehen.

BOSCH-WERK

Vielfache Prämierungen
15 Auszeichnungen So viel  Innovation, 
wie man sie im Bosch-Werk am Stand-
ort Blaichach findet, bleibt nicht unbe-
merkt: Für die  exzellente und smarte 
Digitalisierung erhielt der Standort  
von Bosch in den letzten Jahren 15 
 verschiedene  Auszeichnungen. Unter 
 anderem den  Automotive Lean Pro-
duction Award sowie die Auszeich-
nung Fabrik des Jahres in der Kate-
gorie «Hervorragende Digitalisierung» 
durch die Fachzeitschrift «Produktion» 
und die Unter nehmensberatung A.T. 
Kearney. Schon dreimal durfte das 
Werk, das immer wieder Besucher 

 anlockt, die Auszeichnung als Prize 
Winner im Excellence Award Process 
entgegennehmen. 

Innovation durch Excellence Das Werk 
zeigt, wie das Excellence-Modell einen 
Transformationsprozess in dieser 
 Industrie vorangetrieben und begleitet 
hat. Kundenbedürfnisse, aber auch 
Mitarbeiterbedürfnisse konnten durch 
schnelleren und effizienteren Informa-
tionsaustausch besser in bestehende 
Arbeitsprozesse integriert werden, als 
das ohne die Zuhilfenahme des Excel-
lence-Modells der Fall gewesen wäre. 

ANZEIGE
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«Ein natürlicher  
Verbesserungszyklus»
Warum bietet das EFQM-Excellence-
Modell konkrete Hilfestellungen, um mit 
der digitalen Herausforderung 
 umzugehen? Immerhin entstand das 
Modell ja vor der digitalen Revolution.
Priska Wyser: Im EFQM-Excellence-
Modell sind viele Themen der digitalen 
Herausforderungen in den offenen 
 Fragestellungen implizit vorhanden. 
Die Herausforderung besteht darin, die 
für die Unternehmung oder Organisa-
tion relevanten Themen und Verände-
rungen zu identifizieren, zu adressieren 
und notwendige Anpassungen vorzu-
nehmen. Unternehmen, welche sich 
bereits nach dem EFQM-Modell orien-
tieren, sind in vielen Bereichen weiter 
entwickelt. Sie verfügen bereits heute 
über moderne Führungskulturen, leben 
und fördern Kreativität und Innovation, 
kennen Ursache-und-Wirkung-Zusam-
menhänge, erkennen und managen 
Veränderungen aktiv und sind somit 
schneller, wenn es darum geht, auf wirt-
schaftliche Veränderungen und digitale 
Herausforderungen zu reagieren. 

Rechnen Sie damit, dass das Modell  
in den nächsten Jahren ergänzt wird? 
Eine Überarbeitung des EFQM-Modells 
ist in den nächsten ein bis zwei Jahren 
geplant. Wir sind der Meinung, dass 
Antworten gefunden werden müssen, 
wie man mit neuen, bisher nicht be-
kannten Geschäftsmodellen umgehen 
soll. Wir denken da an virtuelle Unter-
nehmen, Lean Management, Holacracy, 
um nur einige Beispiele zu nennen, 
und nicht zuletzt die Geschwindigkeit 
der Veränderungen. Es wird teilweise 
nicht mehr möglich sein zu warten, bis 
sich ein dreijähriger, positiver Trend 
nachweisen lässt. Hier stösst das 
 bestehende Modell eindeutig an seine 

 Grenzen. Zudem kann es sein, dass die 
Gewichtung der einzelnen Kriterien 
wie «Partnerschaften und Ressourcen» 
einen viel wichtigeren Stellenwert 
 haben wird, als dies bisher der Fall war. 
Selbstverständlich ist dies keine ab-
schliessende Aufzählung. Das Thema 
ist sehr komplex und muss sorgfältig 
überprüft und verprobt werden, bevor 
eine Anpassung gemacht wird. Denn 
das heutige Modell ist sehr ausgewogen 
und in sich weitestgehend stimmig. 

Bei welchem Aspekt des Modells 
 kommen Ihrer Erfahrung nach  
die meisten Missverständnisse auf? 
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde 
dazu sagen, dass noch immer die weit-
verbreitete Meinung vorherrscht, die 
Anwendung des EFQM-Modells sei 
kompliziert und sehr aufwendig. Ich 
entgegne darauf immer, dass eine gut 
geführte Firma sich früher oder später 
sowieso die Fragen stellen sollte, die 
das Modell vorsieht. Dann muss sie den 
Mut haben, sich nur mit den für die 
 Unternehmung relevanten Themen zu 
beschäftigen. Die Firma soll die defi-
nierten Ziele messen, aus den Erkennt-
nissen lernen und die notwendigen 
 Anpassungen wirklich vornehmen. So 
entsteht ein natürlicher Verbesserungs-
zyklus, dem sich früher oder später nie-
mand entziehen kann und der automa-
tisch auch wirtschaftlichen Erfolg bringt. 

Priska Wyser
Geschäfts
führerin Esprix  
Excellence  
Suisse

«Ein Kompass zur  
digitalen Readiness»
Warum wurde diese Umfrage durch-
geführt? Was war Ihnen bei der 
 Ausarbeitung der Thesen für die Umfrage 
vorrangig wichtig?
Martina Methe: Die disruptive Kraft der 
Digitalisierung bietet auch der Schweiz 
eine wertvolle Chance zur nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung. Mit  
der Umfrage zur digitalen Excellence 
 wollten wir herausfinden, inwieweit die 
schweizerischen Unternehmen die 
existenzielle Relevanz der digitalen 
Transformation erkennen und in wel-
chem Umfang sie sich der Herausfor-
derung stellen, klassische Geschäfts-
modelle zu hinterfragen, anzupassen 
und in neue Modelle einzuarbeiten. 
Denn eines steht fest: Um den An-
schluss an die Wettbewerber nicht zu 
verpassen, müssen Unternehmen eine 
digitale Unternehmensstrategie ent-
wickeln, die ihre bisherigen Unterneh-
mensstrukturen radikal verändern. Vor 
dem Hintergrund, dass die befragten 
Unternehmen das EFQM-Modell ein-
setzen, war es uns ebenso wichtig fest-
zustellen, ob diese Unternehmen mit 
dem Wandel bereits begonnen und in 
welchem Ausmass ihn vollzogen haben.

Welches Ergebnis der Umfrage war  
für Sie überraschend?
Selten gab es Befragungen, in denen die 
Thesen so ausdrücklich bestätigt wur-
den, wie es in dieser Umfrage der Fall 
war. Vergleicht man diese Unter-
suchung mit anderen umfangreichen 
Studien im europäischen deutsch-
sprachigen Raum, dann findet sich dort 
eine ausdrücklichere Zurückhaltung 
hinsichtlich der Auswirkungen der 
 Digitalisierung auf das gesamte Unter-
nehmen.

Ist den befragten Führungskräften 
 bewusst, wie schnell sich die Kunden-
anforderungen verändern? Und wie 
kann man das rechtzeitig feststellen, 
 bevor der Kunde weg ist? 
Auch das Ergebnis dieser These war 
verblüffend: 92 Prozent der Befragten 
haben diese Mutmassung positiv bestä-
tigt. Ihnen ist bewusst, dass die Fähig-
keit, Kundenbedürfnisse genau zu 
 verstehen und neu zu arrangieren, ein 
 gewinnbringender Erfolgsfaktor ist. 
Doch wie kann das gelingen? Bestehen-
de Geschäftsmodelle fokussieren im 
Wesentlichen auf eigene Produkte  
und Kompetenzen. Digitale Trans-
formationen und disruptive Ansätze 
 bestehen jedoch eher in der Bereit-
schaft, Bestehendes infrage zu stellen. 
Es ist daher zwingend ratsam, sich 
nicht an den eigenen Fähigkeiten, son-
dern an der Sicht der Kundenbedürf-
nisse zu orientieren, also die Einsichten 
von aussen – die Marktsicht – auf 
 eigene Produkte und Leistungen zu ge-
währen. Damit ist auch den Befragten 
deutlich: Outside-in ist das Gebot der 
Stunde! Die Digitalisierung ermöglicht 
ganz neue Potenziale – ist aber auch bei 
den Umfrageteilnehmern noch nicht 
gut verstanden. Esprix hat das erkannt 
und bietet deshalb auf Grundlage des 
EFQM-Modells einen Kompass zur 
 digitalen Readiness. 

Martina Methe
Unternehmens
beraterin

Was die Manager denken
Umfrage Die Stiftung Esprix Excellence Suisse hat eine Umfrage unter 161 Schweizer Führungskräften 

durchgeführt, in der erhoben wurde, inwiefern die Herausforderungen der Digitalisierung erkannt werden.  

STEFAN MAIR

Stimme zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zuThese 1

In naher Zukunft benö
tigen unsere Produkte 
und Dienstleistungen 
eine  Anpassung an 
 digitale Technologien, 
um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 72,67 % 6,21%21,12% 0%

Stimme zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zu These 3

Wir verfügen über  
ausreichend Knowhow 
bezüglich Technologie 
und Digitalisierung.

15% 36,8841,25% 6,88%

Stimme zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zuThese 4

In Zukunft werden  
generell Veränderungen 
punkto Organisations
struktur, Wertschöpfungs
kette, Geschäftsmodelle, 
Vertriebskanäle notwen
dig sein. 57,23% 7,55%34,59% 0,63%

Stimme zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zuThese 5

Wir haben erkannt, dass 
sich mit der digitalen 
Transformation die  
Kundenanforderungen 
und der erwartete  
Kundennutzen grund
sätzlich verändern. 51,88% 6,88%40% 1,25%

Stimme zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zuThese 2

In unserer Unternehmens
strategie sollten wir  
bestehende Geschäfts
modelle und Strukturen 
stärker hinterfragen, um 
sie rascher anpassen zu 
können. 62,73% 3,11%34,16% 0%

Stimme zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zuThese 6

Wir haben – durch Ent
wicklung der Firmen und 
Führungskultur – bereits 
die Voraussetzungen für 
Innovation und schnelles 
Lernen geschaffen. 

26,42% 26,42%42,14% 5,03%

Stimme zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zuThese 7

Das EFQMExcellence
Modell bietet uns  
konkrete Hilfestellung, 
um mit den neuen  
digitalen Heraus
forderungen umzugehen. 

18,83% 26,62%45,45% 9,09%

ANZEIGE

Master of Advanced Studies

MAS Business 
Excellence
Umfassende Management-Kenntnisse nach  
dem Ansatz des EFQM Excellence Modells 2013.

Modularer Aufbau mit den folgenden  
Certificate of Advanced Studies
CAS EFQM Model Integration & Assessment     
CAS Operational Excellence
CAS Betriebswirtschaft

www.hslu.ch/bex

20 Jahre

HOCHSCHULE

LUZERN
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«Es braucht 
eine digitale 
Mentalität»
Trend Der Immobiliendienstleister Privera  
lanciert eine Schweizer Premiere und ermöglicht  
Wohnungsbesichtigungen mit Virtual Reality. 

INTERVIEW: STEFAN MAIR

Bei einem Immobiliendienstleister denkt 
man ja nicht primär an eine Digitali
sierungsstrategie. Warum wollten Sie  
sich in diesem Bereich weiterentwickeln?
Dieter Sommer: Tatsächlich gilt die Immo
bilienbranche als eine Branche mit gros
sem Nachholbedarf im Bereich der Digita
lisierung. Wir von der Privera sind aber 
überzeugt, dass die Digitalisierung viele 
Möglichkeiten eröffnet, unsere Dienstleis
tungen qualitativ besser, effizienter und 
zukunftsorientierter anzubieten. Wir ar
beiten deshalb konstant an Projekten zur 

Digitalisierung unserer Prozesse und 
Dienstleistungen, um die Bedürfnisse un
serer Mieter, Kunden und Mitarbeitenden 
noch besser erfüllen zu können. So konn
ten wir diesbezüglich bereits mehrere 
Meilensteine umsetzen: die digitale Woh
nungsbewerbung, die Wohnungsbesichti
gung mit Virtual Reality und ein Online
Portal für Mieter.

Sie lancieren eine schweizweite  
Premiere mit den digitalen Wohnungs
besichtigungen. Wie läuft das genau ab?
Es ist bekannt, dass sich Mieter vor allem 
bei der Wohnungssuche vorab im Online
Bereich bewegen. Deshalb erweitern wir 
ständig unsere Instrumente, um Mietinte
ressenten virtuell und digital zu errei
chen. Beispielsweise haben wir mit unse
ren  Innovationspartnern die erste inter
aktive 3DWohnungsbesichtigung entwi
ckelt. Mit einer VirtualRealityBrille und 
einem Joystick können Mietinteressenten 
in eine noch nicht gebaute Wohnung ein
tauchen. In dieser komplett interaktiven 
Besichtigung kann sich der Interessent 
frei durch die Wohnung bewegen, die Mö
bel verschieben und sogar den Fernseher 
bedienen. Die Wohnungsbesichtigung 
wird dadurch nicht nur einfacher und 
ortsungebunden, sondern auch sehr un
terhaltsam. Damit gehen wir über kon
ventionelle  Visualisierungen hinaus und 
bieten ein rundum interaktives und digi
tales Besichtigungserlebnis, das es so im 
Schweizer Markt bislang noch nicht gege
ben hat. 

Was waren die grössten Hindernisse  
auf dem Weg dieses digitalen Projekts?
Grosse Hindernisse sind uns keine begeg
net. Die Technologie stellt heute ohnehin 
kaum noch eine Hürde dar. Nachdem 
 unser Partner Raumgleiter den Prototyp 
entwickelt hatte, hat das Projekt schnell 
konkrete Formen angenommen. Die Ab
stimmung mit unseren Partnern ist zudem 
glänzend verlaufen und wir haben das 
Projekt als eingespieltes Team umgesetzt. 

Mit welchem Technologiepartner arbeiten 
Sie zusammen?
Die Privera setzt in vielen Bereichen auf 
Partnerschaften, um Synergien zu nutzen. 
Mit dem Jungunternehmen Flatfox und 
dem etablierten Softwareentwickler Ga
raio haben wir eine digitale Wohnungs
bewerbung umgesetzt, womit sich Miet
interessenten online für eine Wohnung 
bewerben können. Wir sind ausserdem 
mit dem erfolgreichen Startup Movu eine 
Innovationspartnerschaft eingegangen 
und tauschen uns aus, um gemeinsam 
neue Lösungen zu entwickeln. Ein weite
rer Partner ist Spectando, mit welchem  
wir 360°Wohnungsrundgänge umsetzen. 
Diese wenden wir bei der Wiedervermie
tung von Wohnungen an und erlauben  
es den Mietinteressenten, schon vor dem 
 Besichtigungstermin eine Wohnung vom 
eigenen PC aus anzusehen. Für die Vir
tualRealityBesichtigung gehen wir einen 
Schritt weiter und machen die Wohnungs
tour interaktiv und in 3D. Das war durch 
die enge Zusammenarbeit mit Raum
gleiter, einem Zürcher Unternehmen für 
 Architekturvisualisierung, möglich. 

Wie überzeugen Sie Ihre Mitarbeiter,  
bei einem solchen Projekt mitzuarbeiten? 
Wie haben Sie dieses Interesse der 
 Mitarbeiter geweckt?
Unsere Mitarbeitenden sind hoch moti
viert, bei der Entwicklung, Adaption und 
Einführung von neuen Tools und Prozes
sen mitzuwirken. Sie profitieren ja nicht 
zuletzt auch selber von der Digitali
sierung. Ihr Arbeitsalltag soll effizienter 
und reibungsloser werden, beispielsweise 
durch die Reduktion von Papierkram dank 
digitalen Tools. Dadurch können sie sich 
voll auf ihre Hauptaufgaben konzentrie
ren. Das Ziel ist es, unsere Dienstleistun
gen dadurch langfristig qualitativ noch 
besser zu machen.

Was verstehen Sie unter dem Begriff  
«Business Excellence»? Welche Faktoren 
sind wichtig, diesen Zustand zu erreichen?
Exzellenz bedeutet für uns Engagement, 
Kompetenz und Qualität in allen Belan
gen. Unsere Aufgabe ist es, die Bedürf
nisse von Eigentümern, Mietern und 
 weiteren Partnern zu moderieren und für 
alle das optimale Ergebnis zu erzielen. 

Verantwortungsbewusstsein und das Be
kenntnis zu hohen ethischen Standards 
sind für uns darum ebenso wichtig wie die 
wirtschaftlichen Ergebnisse.

Welche Ratschläge geben Sie anderen 
 Firmen, die Digitalisierungsprojekte 
 anstossen wollen?
Damit Digitalisierung erfolgreich in einem 
Unternehmen angestossen werden kann, 
braucht es zwingend das Commitment 
des obersten Managements. Die Ge
schäftsleitung muss mit Überzeugung 
 voranschreiten. Neugierige und offene 
Mitarbeitende ziehen dann gerne mit. 
 Zudem müssen die Mitarbeitenden von 
Anfang an in die Digitalisierungsprojekte 
mit einbezogen werden. Erstens, um von 
ihrem Knowhow und ihren Ideen zu 
 profitieren, und zweitens, um gleich zu 
Beginn mögliche Ängste abzubauen. Digi
talisierung ist ein fortwährender Prozess, 
der nicht mit einem einzelnen Projekt 
 abgeschlossen ist. In einem Unterneh
men, das bei der Digitalisierung vorne mit 
dabei sein will, braucht es deshalb eine 
 regelrechte «digitale Mentalität». 

Der Immobilien-
Fachmann
Name: Dieter Sommer
Funktion: CEO Privera
Alter: 52

Die Karriere Sommer ist eidgenös
sischer Immobilientreuhänder sowie 
Executive Master of Business 
 Administration. Er war während 
knapp neun Jahren als Leiter der 
 Bewirtschaftung und Mitglied der 
Geschäftsleitung bei einem der 
grössten Mitbewerber der Privera 
 tätig. Davor wirkte er unter anderem 
bei der PSP AG und während einiger 
Jahre in der Leitung der UBSImmo
bilienfonds. Er treibt die Digita
lisierung der Geschäft s aktivitäten 
zielstrebig voran. 

Virtual Reality 
 ermöglicht  
Wohnungs
suchenden eine 
bisher  ungekannte 
 Vorschau auf 
Wohnträume. 

Das Interieur der 
Lieblingswohnung 
mit Blick durch die 
VRBrille. FO
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Auszeit nehmen heisst bei uns einfach mal tun, worauf Sie Lust haben: 
ob Seele baumeln lassen und relaxen, die herrliche Bergwelt des  
Heidilands geniessen oder kulinarischen Hochgenüssen frönen. 

Ab CHF 283.–  pro Person/Nacht im Doppelzimmer  
■ 2–4 Übernachtungen inkl. Frühstück
■ Willkommensgetränk an der Bar 
■ Täglich 4-Gang-Lunch oder -Dinner
■ 12ʼ800 m2 grosse Wellnessoase
■ Gültig für Aufenthalte bis 30.04.17 (ausgenommen Ostern)
■ Ab drei Nächten profitieren Sie von einer wohltuenden Massage 

Jetzt buchen unter Telefon +41 (0)81 303 30 30

36.5° Auszeit  
auf dem Weg zu Ihrer Business Excellence

www.resortragaz.ch/packages
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Stellvertretender Geschäftsleiter Daniel Gubler will strukturiert wachsen. Geschäftsleiter Manfred Naef entschied sich für das EFQM-Modell.

PE
TE

R 
FR

OM
M

EN
W

IL
ER

PE
TE

R 
FR

OM
M

EN
W

IL
ER

Wachstum  
nachhaltig managen

Exzellenz in sozialen 
Unternehmen

AFC Air Flow Consulting Das stark 
gewachsene Ingenieurunternehmen 
setzt das Qualitätsmanagement  
des EFQM-Modells ein, um sich  
zielorientiert weiterzuentwickeln. 

PIRMIN SCHILLIGER

Die Ingenieure, Physiker und Bau
ökonomen von AFC beraten Bau
herren, Architekten und Planer 
von komplexen Bauprojekten. Sie 
entwerfen und implementieren 

bauliche, technische und organisatorische 
Massnahmen für den wirksamsten Brandschutz, 
den höchsten klimatischen Komfort und für den 
optimalen Einsatz von Energie. Die 
ausgearbeiteten Lösungen zielen 
darauf, Wirtschaftlichkeit, ästhe
tische Bedürfnisse und behördliche 
Auflagen in Einklang zu bringen. 
AFC ist vor zwanzig Jahren als Spin
off der ETH Zürich gegründet wor
den. Die ursprüngliche Einzelfirma 
wurde 2001 in eine Aktiengesell
schaft umgewandelt. Das Unternehmen mit sei
nen inzwischen rund 45 Mitarbeitenden ist heute 
bei komplexen Bauprojekten in der Schweiz 
 geradezu omnipräsent, wie die lange Liste von 
Referenzobjekten zeigt: Mall of Switzerland Ebi
kon LU, Hotel The Chedi Andermatt, Parkhäuser 
und Airside Center Flughafen Zürich, Westflügel 
Bahnhof Basel, SwissporArena Luzern, Roche
Tower, Erweiterung des Schweizerischen Lan
desmuseums.

Intensive Prüfung durch Assessoren
Mit dem Wachstum und der zunehmenden 

Grösse der Firma stellten sich im Laufe der Jahre 
auch immer dringender organisatorische Fragen. 
«Excellence wurde bei uns vor rund sieben Jah

ren erstmals zum Thema», erklärt Daniel Gubler, 
der als stellvertretender Geschäftsleiter auch für 
die Organisationsentwicklung nach EFQM ver
antwortlich ist. «Wir mussten uns damals mit 
mittlerweile zwanzig Beschäftigten grundsätzlich 
überlegen, wie wir uns als Organisation wei ter
ent wickeln konnten», fügt er bei. Die Geschäfts
leitung evaluierte zu diesem Zweck zusammen 
mit einem externen Coach verschiedene Quali
tätsmanagementSysteme. Sie entschied sich für 
das EFQMModell, «um die Entwicklung in nach
haltige und strukturierte Bahnen zu lenken», wie 
Gubler betont. Auch wenn in der Folge einiges 
langsamer als erwartet voranging, hat die AFC 
dieses Ziel inzwischen erreicht, und zwar in zwei 
Etappen: Im Jahre 2013 erhielt die Firma als ers
tes Schweizer Ingenieurbüro für Brandschutz
planung und Bauklimatik die «EFQM Committed 

to Excellence (C2E) Validierung» 
der Esprix Academy. Im Dezember 
2015 wurde die nächsthöhere Stufe 
der Excellence mit Bravour er
reicht, die Zertifizierung «EFQM 
Committed to Excellence (C2E) 
 Assessment». 

Der Auszeichnung ging eine 
tiefe Durchleuchtung des Unter

nehmens voraus: Die beiden Assessoren von 
 Esprix befragten einen Tag lang ausführlich Füh
rungskräfte und zwei Gruppen von Mitarbeiten
den zu sechs ausgewählten Themenbereichen. 
Dabei wurden rund sechzig Fragen abgearbei
tet. Besonders aufgefallen, weil in der Industrie 
in dieser Form kaum gesehen, ist den Prüfern 
das MitarbeiterFörderungsprogramm der Fir
ma mit individuellen Entwicklungsplänen für 
jeden einzelnen Beschäftigten. Es ist, wie Gubler 
durchblicken lässt, nicht zuletzt die Antwort auf 
die Herausforderung, die für Wachstum benö
tigten Fachkräfte zu finden und an das Unter
nehmen zu binden. Ebenfalls dank EFQM hat 
die AFC einen Strategieprozess etabliert, der 
jährlich neu justiert wird.

Obvita Die Organisation des  
Ostschweizerischen  
Blindenfürsorgeverbands hat  
eine Qualitätsoffensive eingeleitet 
und strebt jetzt die nächste  
Stufe der Exzellenz an. 

PIRMIN SCHILLIGER

Obvita gehört zu den wichtigsten Leis
tungserbringern im Behinderten
wesen in den Ostschweizer Kanto
nen (SG, TG, GL, AI, AR) und dem 
Fürstentum Liechtenstein. Die Or

ganisation, ein breit aufgestelltes soziales Unter
nehmen mit verschiedenen Betätigungsfeldern, 
engagiert sich seit 115 Jahren in  
der Förderung und Integration von 
Menschen mit Behinderung. «Wir 
führen jährlich Abklärungen und 
Beratungen für rund 300 blinde und 
sehbehinderte Erwachsene und 
rund 180 Kinder und Jugendliche 
durch», erklärt Geschäftsleiter Man
fred Naef. So setzt sich Obvita dafür 
ein, dass blinde und sehbehinderte Menschen 
 sowie Menschen mit psychischen Problemstel
lungen beruflich und gesellschaftlich eigenstän
dig leben können. Der Verein bietet zu diesem 
Zweck ein breites Spektrum von Dienstleistungen 
an. Trotz Sehbehinderung sollen die Menschen 
mit allen lebenspraktischen Fähigkeiten ausge
stattet sein, damit sie ihren Alltag eigenständig 
bewältigen können. 

Ausgezeichnete Organisation
Die Angebote von Obvita sind integrativ aus

gerichtet. Sie beinhalten neben den Beratungs 
und Unterstützungsleistungen auch Ausbil
dungs, Arbeits und Wohnmöglichkeiten. Die 
professionelle Bewirtschaftung dieser verschie

denen Bereiche bringt es mit sich, dass der 
 Verein nicht viel anders als ein komplexes 
 modernes Unternehmen agiert. Um den Leitge
danken «Wir schaffen Lebensqualität» tatkräftig 
umzusetzen, hat Obvita im Jahr 2013 das EFQM
ExcellenceModell der European Foundation  
for Quality Management eingeführt. Qualitäts
management war für die Organisation zwar vor
her schon kein Fremdwort, etwa in der ISO 
zertifizierten Produktion. Doch vom EFQM 
Weg versprach sich die Geschäftsleitung noch 
Zusätzliches: eine gemeinsame Kultur über alle 
diversen Geschäftsfelder hinweg. «Ein weiteres 
Argument, das beim Entscheid für das EFQM
ExcellenceModell als Führungsinstrument 
 mitspielte, war die Möglichkeit, mit diesem be
währten Modell die Qualität ganzheitlich zu ent
wickeln und den Fortschritt laufend zu messen», 

sagt  Oliver Plath, Leiter Qualitäts 
und Organisationsentwicklung. 

Die vor vier Jahren eingeleitete 
Qualitätsoffensive erfasst alle Orga
nisationsebenen. Die Verbesserun
gen zielen von der Produkte über 
die Prozess bis zur ganzheitlichen 
systemischen Unternehmensquali
tät. Ein Team mit Beauftragten aus 

allen Geschäftsbereichen unterstützt die Ge
schäftsleitung als Multiplikatoren bei der Veran
kerung der ExcellencePhilosophie in der Orga
nisation. Anfang Dezember 2016 erhielt Obvita 
die Auszeichnung «Committed to Excellence 
 Assessment (C2E) 2 Star» gemäss EFQMExcel
lenceModell. «Das Erreichen dieses Etappen
ziels ist für all unsere Mitarbeiter und für uns  
in der Geschäftsleitung eine grosse Motivation, 
den erfolgreich eingeschlagenen Weg im Sinne 
unseres Leitgedankens weiterzugehen», betont 
Manfred Naef. Er stellt fest, dass die Excellence
Philosophie das Qualitätsbewusstsein auf allen 
Ebenen geweckt hat. «Unsere Organisation ist 
heute fit und bereit, sich laufend weiterzuent
wickeln und sich stetig zu verbessern», meint er. 

Spezifische  
Programme   

sollen im Kampf 
um Talente  

behilflich sein. 

Das Bewusstsein 
für Qualität  

wurde auf allen 
Ebenen  

verstärkt.  

ANZEIGE

Bildung par  
Excellence
Mit deM eFQM excellence-Modell zu  

nachhaltigeM erFolg

Praxisbezogene Ausbildungen  

der ESPRIX Academy – Basis 

für Wettbewerbsfähigkeit

tel. +41 41 417 10 17 i acadeMy@esprix.ch
www.esprix.ch/acadeMy
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INTERVIEW: ISABEL STEINHOFF

Was bedeutet Digitalisierung für Sie 
 persönlich?
Marianne Wildi: Die Digitalisierung ver
ändert das Verhalten der Menschen, die 
Art und Weise, wie sie interagieren und 
kommunizieren. Für mich ist es wichtig, 
dass ich jüngere Generationen im tägli
chen Leben beobachte und Trends im 
Auge behalte. So kann ich versuchen, 
die kommenden Anforderungen zu ver
stehen. 

Und für das Banking-Business?
Die Digitalisierung hat beispielsweise 
Konsequenzen auf das Raumverständ
nis der Menschen. Wie bisher wohnen 
sie an einem Ort und arbeiten an einem 
anderen. Aber mit den digitalen Medien 
surfen sie beim Pendeln mit dem Smart
phone oder Tablet im Internet und erle
digen vielleicht auch ihre Geldgeschäfte 
online. Das heisst, sie kommen nicht 
mehr an den Schalter. Hier setzen wir 
an: Mit unserer Digitalstrategie planen 
wir, über das bestehende Einzugsgebiet 
hinaus zu wachsen. Unser digitales Ziel
gebiet ist das Schweizer Mittelland. 

Wie kommunizieren Sie mit Ihren  
Kunden?
Auf Youtube, Facebook, Linkedin ver
öffentlichen wir beispielsweise jeden 
Monat Börsenvideos, damit unsere 
 Anlagekunden wissen, wie es ihrem 
Geld geht. Mit zwei aktiv gemanagten 
Investmentzertifikaten haben wir Ende 
2016 erste eigene Anlageprodukte lan
ciert, die wir erfolgreich verkaufen. Da
mit wollen wir das Anlagegeschäft stär
ken – und wir nutzen hier auch Fintech: 
Dank der Kooperation mit Edgelab 
 können wir unseren Anlagekunden ein 
Risikomanagement auf dem neuesten 
Stand der Technik bieten.

Geht dabei nicht der persönliche  
Beratungsaspekt verloren?
Der Nachteil der Digitalisierung ist der 
Verlust an Zwischenmenschlichkeit und 
persönlicher Nähe. Der digitale Kontakt 
mittels Videochat verändert die Kom
munikation, auch wenn man sich im
mer noch sehen kann. Deshalb setzen 
wir neben dem digitalen Geschäft auf 
unsere angestammten Operationen in 
den bestehenden 13 Geschäftsstellen.

Was sind die langfristigen 
 Erfolgs faktoren für eine Bank  
im Kontext von Industrie 4.0? 
Wir müssen uns anpassen: Protektionis
mus alter Systeme sichert kein Über
leben. Die Hypi Lenzburg hat mit ihrer 
Grösse keine andere Wahl, als flexibel zu 

sein. Die Anpassungen zeigten sich in 
letzter Zeit vor allem darin, dass wir ver
schiedene Kooperationen mit Fintech
Startups eingegangen sind. Ich sehe das 
als eine Art Symbiose: Die Startups pro
fitieren von unserem Kundennetz, wir 
dagegen können unser digitales Know
how erweitern. Vielleicht sollten nicht 
die Fintechs zu Banken, sondern die 
Banken zu Fintechs werden.

Welche Produkte entwickeln Sie  
zurzeit konkret? 
Am wichtigsten ist unsere ITPlattform 
Finstar®: Wir ergänzen sie momentan 
mit einem Open API. Dies macht Finstar 
interessant für weitere Kooperationen 

mit Fintechs. Zudem haben wir diverse 
digitale Produkte lanciert: Auf Hypipay.
ch bieten wir ein einfaches ECommerce
Tool an. Hypotheken kann man seit 
mehreren Jahren mit dem Tool «Hypo
thek per Mausklick» über unsere  
Webseite beantragen. Wir haben zwei 
Apps entwickelt: den PersonalFinance 
Manager «HypiFinanztool» und «Hypi
Start», die App für die digitale Konto
eröffnung mittels Videotelefonie. Die 
Webseite Hypicash.ch bietet KMU die 
Möglichkeit, ihre Debitorenrechnungen 
auf digitalem Weg sofort in Bargeld um
zuwandeln. Hypiplan.ch ist ein cloud
basiertes Planungstool für Firmen. 

Nach welchen Leitsätzen führen Sie?
Für die Strategieperiode 2017–2021 ha
ben wir bei der Hypothekarbank Lenz
burg unter anderem die Initiative «One 
Team, One Voice» lanciert: Mir ist bei 
der Führung wichtig, dass wir alle die 
gleiche Sprache sprechen, die gleichen 
Ziele verfolgen und als Team operieren. 

Wo steht die Hypothekarbank 2025? 
Wir setzen auf ein hybrides Geschäfts
modell: Wir sind überzeugt, dass die 
Menschen in der eher konservativen 
Schweiz trotz der Digitalisierung nicht 
auf persönliche Beratung verzichten 
wollen. Deshalb halten wir an unserem 
Geschäftsstellennetz fest. Das Kom
munikationsverhalten wird sich sicher 
 weiter verändern. Und die digitalen 
 Kanäle werden einen wesentlichen Teil 
zu  unserer Ertragsstruktur beitragen. 

Firmenchef Andreas Ruch will die Nummer eins werden.

Marianne Wildi 
bringt Innovation 

in ein  
konservatives 

Business. 
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Leidenschaft für 
Konstruktionen
Ruch AG Seit acht Jahren  
arbeitet die Firma an ihrer  
Exzellenz. Die unternehmerische 
Qualität wurde mit dem  
Zertifikat «Recognised for  
Excellence (R4E) 4 Star»  
ausgezeichnet.

PIRMIN SCHILLIGER

Die Ruch AG in Altdorf ist spe
zialisiert auf Sonderkonstruk
tionen im Stahl und Metall
bau, von der Planung übers 
Engineering bis zur Pro duk

tion und Montage. Das KMU ist weit über 
die Region hinaus bekannt, 
dank renommierten Referenz
objekten. «Unser Knowhow 
kommt dann zum Tragen, wenn 
besondere Ideen gefragt sind; 
wir beginnen dort, wo andere 
aufgeben», sagt Firmenchef An
dreas Ruch. Zum Beispiel haben 
er und seine Mitarbeitenden am 
Swiss Re Tower in London ihre Spuren hin
terlassen, der berühmten «Gurke» des Star
architekten Sir Norman Foster. Sie lieferten 
für das 2004 fertiggestellte Gebäude die 3D
Unterkonstruktion aus Stahl. 

Anspruchsvolle Ziele
Das erklärte Ziel des Urner Unterneh

mens lautet, in der Schweiz die Nummer 
eins für anspruchsvolle Sonderkonstruktio
nen im Metall und Stahlbau zu werden. 
Mit dieser strategischen Fokussierung will 
Ruch dem Importdruck aus der EuroZone 
begegnen. Eine umso grössere Rolle spielt 
auf diesem HighEndNischenmarkt die 

Qualität. Wenn zum Beispiel im Fassaden
bau die Fragilität von Glas auf die Härte von 
Stahl und Metall trifft, ist höchste Hand
werkskunst gefragt. 

Aufgrund dieser Überlegungen ent
schlossen sich die Urner Metallbauer im 
Jahre 2009, den Weg zur Business Excel
lence einzuschlagen. Die erste Selbstbeur
teilung und die daraus abgeleiteten Mass
nahmen wurden in neun Monaten umge
setzt, sodass die Ruch noch im selben Jahr 
das Zertifikat «Committed to Excellence» 
erhielt. Es war der Beginn einer langen 
EFQMReise. Um sie professionell zu be
gleiten und voranzutreiben, bildete sich 
Roman Stocker, der im Betrieb für Finan
zen, Administration und Qualitätsmanage
ment verantwortlich ist, zum Qualitäts
manager HF weiter. Im Rahmen der Dip

lomarbeit entwickelte er eine 
massgeschneiderte Balanced 
Scorecard. 

Dank diesem Instrument 
konnte die Ruch ihre Fort
schritte besser messen, die 
Strategie fortan noch konse
quenter umsetzen und sich  
in allen Bereichen kontinuier

lich verbessern. Beweise dafür waren wei
tere erfolgreich ausgeführte Projekte wie 
die Fassade und die Oblichter für das von 
Mario Botta entworfene Mineralbad Rigi 
Kaltbad oder die Panoramaverglasung auf 
dem Pilatus.  2012 führte der Urner Metall
baubetrieb mit externen Beratern eine wei
tere Selbstbeurteilung durch. Das Ergebnis 
zeigte, dass die Zeit für einen weiteren 
EFQMSchritt reif war. Die Bewertung der 
Assessoren führte schliesslich dazu, dass 
die Urner im Oktober 2012 das Zertifikat 
«Committed to Excellence (C2E) 3 Stars» 
 erhielten, als erstes Stahl und Metallbau
unternehmen in der Schweiz. 

Die Zeit für  
einen weiteren 

Schritt im 
EFQM-Prozess  

war reif.

«Die Banken sollten 
Fintechs werden»
Marianne Wildi Die Chefin der Hypothekarbank Lenzburg setzt auf  

ein hybrides Geschäftsmodell und kooperiert dafür mit Fintechs.

Die Vernetzerin
Name: Marianne Wildi
Funktion: CEO Hypothekarbank 
Lenzburg
Das Profil: Die Betriebsökonomin 
FH ist eidgenössisch diplomierte 
Bankexpertin und Diplom-Inhabe-
rin von SKU Advanced Manage-
ment. Die Bankchefin wohnt heute 
in Meisterschwanden AG und 
taucht in ihrer Freizeit gerne in 
nordische Krimis ein. Sie spielt  
Es-Horn und ist zudem Vize-
präsidentin der Aargauischen  
Industrie- und Handelskammer,  
deren Vorstand Wildi vergangenen 
November zur Präsidentin nomi-
niert hat. Die Wahl ist im Juni. 

ANZEIGE

Ihr Partner für 

 Treuhanddienstleistungen

 Unternehmensberatung

 Projektmanagement

 Sekretariatsführung

KOMPETENT – ENGAGIERT – VERNETZT

Lindenmoosstrasse 4

8910 Affoltern a.A.

T 044 761 95 07
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Wyser Consult GmbH führt die 

Geschäftsstelle der Stiftung ESPRIX.
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«Die Zukunft ist eine 
Denkweise»

Gerd Leonhard Der Futurist hilft Firmen dabei, die grossen Zukunftstrends nicht zu  
verschlafen. Und auch für Arbeitnehmer hat er einen wichtigen Tipp.

INTERVIEW: ISABEL STEINHOFF

Was bedeutet der Begriff Futurist? 
Gerd Leonhard: Der Begriff ist ja eher 
amerikanisch, bei uns üblich ist Zukunfts-
forscher. Aber als Forscher im akademi-
schen Sinn würde ich mich nicht unbe-
dingt bezeichnen. Für mich bedeutet 
 Futurist zu sein eher, mit meinen Klienten 
die Zukunft gemeinsam zu entdecken, da-
mit sie sich besser neu erfinden können. 
Vielleicht wäre Zukunftsberater in mei-
nem Fall die bessere Übersetzung.

Und was macht ein Zukunftsberater? 
Ich arbeite mit Firmen, die erkennen, dass 
in fünf bis sieben Jahren ihr Geschäftsmo-
dell abgeflaut oder gar obsolet sein wird 
und sie jetzt etwas tun müssen. Ich mache 
mit den CXO dieser Firmen quasi ein Zu-
kunftstraining; eine Art von Zukunftsthe-
rapie. Das heisst aber eben nicht, dass wir 
unseren Klienten die Zukunft zeigen, also 
ihnen eine Art von Rezept abgeben. Viel-
mehr erarbeiten wir den Kontext von ih-
ren relevanten Themengebieten. Beispiel 
Pharmaindustrie: Wir diskutieren den 
Trend «beyond the pill», also was nach der 
klassischen Behandlung mit Pillen poten-
ziell passieren wird. Oder die Tatsache, 
dass Biologie jetzt mit Technologie ver-
schmilzt. Und dann können unsere Klien-
ten ihre eigenen Möglichkeiten entde-
cken. Es ist vielmehr ein Discovery-Pro-
zess als ein striktes Rezept, denn es gibt 
kein Rezept für die Zukunft, sondern sie 
wird von uns jeden Tag neu erfunden.

Sie sagen: «Die Menschheit wird sich in 
den nächsten zwanzig Jahren stärker ver-
ändern als in den letzten dreihundert.» 
Wie gelangen Sie zu dieser Hypothese?
In den letzten zehn Jahren haben wir un-
glaubliche technologische Fortschritte 
machen können. Intelligente Roboter, 
selbstfahrende Autos, automatische 
Sprachübersetzung und viel mehr hat sich 

von Science-Fiction zu «Science-Fact» 
 gewandelt. Viele Schwellenpunkte der 
Wissenschaft, wie zum Beispiel künstliche 
Intelligenz, sind überschritten worden. 
Auch die Vernetzung, das Internet der 

Dinge, Hochleistungscomputer sind heu-
te Realität oder beinahe so weit – kurz vor 
dem Take-off-Punkt der exponentiellen 
Kurve der Veränderungen. 

Worin liegt der Unterschied zur industriel-
len Revolution?
Im Gegensatz zur industriellen Revolution 
ist es heute so, dass wir an dem Punkt sind, 
den Mensch selber zu verändern. Sowohl 
psychologisch als auch biologisch. Die 
Dampfmaschine hatte auf den Mensch als 
solchen nicht so einen Einfluss. In zwan-
zig Jahren aber könnten wir hybride 
Mensch-Maschinen haben. In gewisser 
Weise haben wir das schon mit den mobi-
len Geräten als Verlängerung unserer Ge-
hirne. Nur sind die elektronischen Devices 
noch aus serhalb des menschlichen Kör-
pers. Noch. Die aktuellen technologischen 
Entwicklungen laufen exponentiell ab und 
verstärken sich gegenseitig, sodass wir uns 
die Welt in zwanzig Jahren heute noch gar 
nicht ausmalen können. 

Wie sieht das auf das Arbeitsumfeld 
 bezogen konkret aus? 
Heute können Maschinen längst nicht al-
les, was Menschen können. Aber die Lü-
cken in der Sprach- oder Gesichtserken-
nung stehen kurz davor, geschlossen zu 
werden. Alles, was automatisiert werden 
kann, wird automatisiert werden. In den 
nächsten 10 bis 15 Jahren sind wir so weit, 

dass Roboter rund die Hälfte aller Jobs für 
uns erledigen können. Routinearbeiten 
wie Buchhaltung, juristische Fallanalyse, 
Flugzeuge fliegen, Diagnostik … Ich beto-
ne hier das Wort können. Es ist eine sozia-
le Frage, ob wir das akzeptieren sollen 
oder nicht. Aber theoretisch können die 
Maschinen dies effizienter, klaglos und für 
einen Bruchteil der Kosten.

Wie definieren wir zukünftig Business- 
Excellence?
Heute verstehen wir darunter meist Effi-
zienz. In Zukunft wird Business-Excel-
lence bedeuten, anderweitig Wert zu 
schaffen, einen «purpose» zu verfolgen 
und individualisierbare Services in Form 
von Erfahrungen anzubieten. Airbnb bie-
tet beispielsweise «Entdeckungen» an. 
Sie können jetzt in Barcelona, als Teil der 
Wohnungsmiete, die Flamencogruppe 
zum Auftritt begleiten. 

Wie verändert dies die aktuellen 
 Geschäftsmodelle?

Gewisse Firmen beziehungsweise Ge-
schäftsmodelle sind sicher Auslaufmodel-
le. Andere müssen lernen, die exponentiel-
le Technologiekurve verstehen und von der 
Zukunft her zurückdenken zu können. 

Zum Beispiel im Bereich Automobile: Ben-
zinmotoren sind in fünf Jahren passé. Und 
die Batterien von Elektroautos werden frü-
her oder später ein Jahr halten. Wer also 
heute Kupplungen herstellt, weiss, dass das 
in fünf Jahren vorbei ist. In der Konsequenz 
muss er sich überlegen, was er dann macht.
 
Wie können sich Firmen für diese Zukunft 
wappnen?
Voraussicht schafft Raum für neue Ent-
wicklungen. Neue Kreationen können aus 
der Zukunft abgeleitet und bereits parallel 
zu den bestehenden Tätigkeiten angegan-
gen werden. Wir nennen das «hybrid thin-
king»: Heute sowohl das tun, was aktuell 
möglich ist, als auch damit anfangen, was 
zukünftig erst möglich sein wird. In der 
Schweiz haben gerade viele KMU die Ein-
stellung: Wir wollen trotz der digitalen 
 Revolution erfolgreich sein. Es ist genau 
anders herum. Wegen dieser muss man 
erfolgreich sein. Die Zukunft ist nicht 
mehr ein Zeitraum, sondern eine Denk-
weise. Business as usual is dead.

Wie kann ich mich als Arbeitnehmer auf 
diese Situation vorbereiten?
Die beste Antwort ist sicher, immer weiter-
zulernen, neu zu lernen und Neues zu ent-
wickeln. Bis heute lernen die Kinder in den 
Schulen leider nur, bessere Roboter zu 
sein. Wer komplizierte ROI-Berechnungen 
von Hand in Echtzeit durchführt, wie das 

heute noch gelehrt wird, der kann im Busi-
ness gar nicht bestehen. Mensch liche 
Qualitäten wie Intuition und Flexibilität, 
Kreativität, Verhandeln, Erfinden, Disku-
tieren und vernetztes Denken werden be-
nötigt. Es kann befreiend wirken, wenn 
Menschen nur noch solche Dinge tun.

Aber es wird definitiv weniger Jobs geben?
Ja, sicherlich werden wir Jobs verlieren, 
die auch nie mehr zurückkommen wer-
den. Das Ausmass der Veränderungen ist 
viel grösser als bisher, da Computer unbe-
grenzt leistungs- und lernfähig sind. Wir 
werden eine Krise von technologischer 
Arbeitslosigkeit erleben, vor allem in der 
Phase, in der die alten Jobs schon weg 
sind, die neuen aber noch nicht da.

Wie gehen wir als Gesellschaft damit um?
Wir müssen den sozialen Wandel aktiv be-
gleiten über ihn entscheiden und. Die 
Leute, die von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind, müssen versorgt und umgeschult 
werden. Aus serdem müssen im Bereich 
Bildung drastische Veränderungen ange-
stossen und neue Berufe kreiert werden. 
Von den Jobs in zehn Jahren existieren 
rund 70 Prozent heute noch nicht. Und 
trotzdem werden wir nicht genug Arbeit 
im klassischen Sinn haben. 

Und dann?
Früher oder später wird es dadurch zur 
Entkopplung von Arbeit und Einkommen 
kommen. Denn durch den Einsatz von 
Technologie werden einige Dinge wie Ener-
gie oder medizinische Versorgung in Zu-
kunft so teuer sein wie Spotify heute. Das 
bedingungslose Grundeinkommen wird 
zur Realität. Firmen müssen zur Verant-
wortung gezogen werden, zum Beispiel in 
Form einer Automatisierungs- und Robo-
tersteuer. Staaten müssen sich auf einheit-
liche Regulierungen über Datennutzung 
einigen. Technologische Möglichkeiten 
sind neutral, bis wir sie anwenden. 

«Wir müssen den sozialen 
Wandel aktiv begleiten.  

Es braucht vor allem in der  
Bildung Veränderungen.» 

«Heute verstehen wir unter 
Business-Excellence Effizienz. 
In Zukunft wird es um  etwas 

anderes gehen.» 

Gerd Leonhard: «Manche Jobs werden nie mehr zurückkommen.»
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Der Denker
Name: Gerd Leonhard
Funktion: Futurist
Alter: 55
Wohnort: Zürich

Das Profil: Gerd Leonhard ist Futu-
rist und Keynote-Speaker, Autor von 
fünf Büchern und CEO von The Fu-
tures Agency, einem internationalen 
Netzwerk für führende Futuristen 
und Zukunftstrainer. Zuvor verbrach-
te er 17 Jahre als Musiker, Produzent 
und Internet-Entrepreneur in den 
USA. Er berät Firmen dabei, sich op-
timal auf mögliche Zukunftstrends 
vorzubereiten und entwickelt ent-
sprechende Programme. 
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Eine Ich-AG  
als Inspiration

Milena Das tun, was man wirklich will. Diese Philosophie verfolgt die Luzerner Chansonsängerin Milena  
konsequent und muss deshalb neben künstlerischen auch Manager-Qualitäten mitbringen. 

SUSANNE WAGNER

A uf die Bühne wollte sie 
schon immer. Das wusste 
Milena Bendáková, seit sie 
ein kleines Mädchen war. 
Zuerst wollte sie Schau

spielerin werden, später als Teenager 
dann Tänzerin. Geworden ist sie Lehrerin, 
dann Opernsängerin und seit zehn Jahren 
mit ihrer eigenen Firma Auftritt by Milena 
auch noch Unternehmerin. Demnächst 
feiert sie als Chansonsängerin ihre erste 
Plattentaufe – mit 47 Jahren. Geradlinig 
verlief ihr Werdegang nicht. Aber so, dass 
es zu jedem Zeitpunkt für sie stimmte. Sie 
hält nichts davon, sich in ein Schema pres
sen zu lassen dass man bis vierzig dieses 
und mit fünfzig jenes Lebensziel erreicht 
haben sollte. 

«Ich habe jeweils das Richtige getan, 
wenn ich dazu bereit bin und die Zeit reif 
dafür gewesen ist», sagt Milena Bendá
ková und trinkt einen Schluck Früchtetee. 
Mit 25 sei sie noch nicht in der Lage gewe
sen, ein Album aufzunehmen, gibt sie of
fen zu. Als Treffpunkt für das Interview hat 
sie das nostalgische Luzerner Seebistro 

gleich gegenüber dem KKL ausgewählt. In 
ihrem eleganten Outfit mit türkisfarbe
nem Blazer und den Highheels und ihrer 
mediterranen Lebensfreude passt die 
Sängerin perfekt in das stilvolle Ambiente. 

Keine Angst vor dem Scheitern
Weil die Eltern gegen einen Künstler

beruf waren, besuchte die junge Frau das 
Lehrerseminar, unterrichtete anschlies
send zwei Jahre lang eine Sekundarklasse 
und arbeitete gleichzeitig als Model. 

Sie sei damals schon wie die heutige 
Generation Y unterwegs gewesen und 
habe die Dinge nicht nacheinander, son
dern oft parallel oder überlappend ge
macht. Doch der Lehrerberuf erfüllte sie 
nicht zu 100 Prozent. Sie sei gerne Lehre
rin gewesen und habe es mit den Schülern 
und Eltern gut gehabt, aber es sei nicht 
ihre Leidenschaft gewesen. Nach einem 
Arbeitstag war sie jeweils todmüde. Die 
Tätigkeit als Sängerin hingegen nimmt sie 
gar nicht als Arbeit wahr: «Ich kann heute 
14 Stunden am Tag arbeiten und werde 
nicht müde. Es erfüllt mich, denn meine 
Leidenschaft und mein Herzblut liegen 
darin.»

Als Sängerin fasziniert es sie beson
ders, dass sie ihre Botschaft ans Publikum 
weitergeben kann: Leidenschaft, Leben
digkeit, Liebe, Genuss und Lebensfreude. 
Diese Message hätten die Menschen 
 dringend nötig, insbesondere in einer so 
komplexen und anstrengenden Zeit wie 
heute. Sie sehnten sich im Grunde nach 
dem einfachen, glücklichen Leben. 

«Viele sehen heute nur noch das Nega
tive. Dabei ist alles so wunderschön. Man 
muss es nur sehen», erklärt Milena Bendá
ková. Eigene Ideen leben und Visionen 
umsetzen, das ist ihr besonders wichtig. 

Sie ist überzeugt, dass viel Potenzial verlo
ren geht, weil viele Menschen ihre Träume 
nicht leben. Als sie vor ein paar Jahren die 
82jährige französische Chansonsängerin 
Juliette Gréco am Montreux Jazz Festival 
ineinhalb Stunden lang auf der Bühne 
auswendig singen sah, war Milena tief be
eindruckt und wusste, dass noch vieles 
möglich ist. 

Starker Einsatz
«Wenn man etwas umsetzen möchte, 

brauche es die Extrameile, eine Anstren
gung, einen Effort», so Milena Bendáková. 
Die Sängerin weiss genau, wovon sie 
spricht. Auch bei ihr lief nicht alles wie am 

Schnürchen, auch sie ist Umwege gegan
gen, die sich im Nachhinein aber als wert
voll herausgestellt haben. Vom abschlä
gigen Entscheid des Konservatoriums 
 Luzern liess sie sich nicht von ihrem 
Traum abhalten. Stattdessen wagte sie 
den Sprung über die Grenze ins Ausland 
und studierte in Mailand Operngesang. 
Dort lernte sie nicht nur singen, sondern 
auch Italienisch und Auto fahren. Den 
Spirit dieser fünf Mailänder Jahre spüre sie 
bis heute in sich. Sich selber anzunehmen 
und zu sein, wie man ist, und auf Leute 
 zuzugehen, das hat sie von den Italiene
rinnen und Italienern gelernt, die es ihr 
vorgelebt haben. Auch nach der Rückkehr 

in die Schweiz gab es immer mal wieder 
Stolpersteine. Jeder einzelne Knick und 
Tiefpunkt in ihrem Leben habe letztlich 
zum Besten geführt, wie sie heute optimis
tisch feststellt. Sie begann sich nach einer 
Lebenskrise für die TantraPhilosophie zu 
interessieren, spirituelle Bücher zu lesen, 
zu meditieren und Tango zu tanzen. 

Schliesslich half es ihr auch, dass sie 
vor vier Jahren ihre Teilzeitstelle als 
 Anwaltssekretärin verlor. Denn dadurch 
konnte sie sich endlich auf das konzen
trieren, was ihr Spass macht und worin sie 
wirklich gut ist: das Singen. 

Als Selfmadewoman ist die Luzernerin 
für die meisten Arbeiten selber zuständig. 

Die Medienarbeit hat sie inzwischen dele
giert, aber sonst ist Milena auch ihre eige
ne Managerin, schreibt ihre Liedertexte, 
castet die Bandmitglieder, sucht und 
 findet Sponsoren, organisiert Proben, 
Konzerte und Marketing. Besonders freut 
sie sich darüber, dass sie von Sponsoren 
und Freunden sehr viel Ermutigung und 
Unterstützung erhält. Die Finanzierung 
der Platte ist dank der Crowdfundingplatt
form Wemakeit zustande gekommen.

Facettenreiches Multitalent
Nicht zu vergessen ihr zweites Stand

bein, ihre Arbeit als Auftrittstrainerin. Be
reits vor zehn Jahren hat sie ihre eigene 
Firma Auftritt by Milena gegründet. Sie 
berät Menschen, die vor einem Publikum 
auftreten und Tipps und Tricks brauchen, 
wie der Auftritt besser gelingt. Ihre  Kunden 
sind CEO oder Selbstständigerwerbende, 
die oft vor Leuten stehen und reden. Es 
geht darum zu schauen, wie eine Person 
generell wirkt auf einer Bühne. Oder da
rum, konkret eine Rede vorzubereiten. 
Dabei könne sie aus ihrem Erfahrungs
schatz schöpfen, sagt Milena, die bereits 
mehr als 500 Konzerte gegeben hat. Neben 

persönlichen Trainings und Gruppen
kursen erreicht sie ihr Publikum seit 
 Anfang 2017 auch mit Webinaren – Schu
lungen, die im Internet gehalten werden.

Ob Sängerin oder Redner, jeder 
Mensch sei etwas nervös, wenn er auf der 
Bühne stehe, gibt Milena zu bedenken. Es 
komme nur darauf an, wie man damit 
 umgehe. Viele Leute bitten sie um Unter
stützung, weil sie vor einem kleinen Auf
tritt geradezu panische Angst hätten. 
«Meine Aufgabe ist es, ihnen Werkzeuge 
für den Auftritt zu geben und sie dazu zu 
bringen, dass sie den Auftritt sogar genies
sen, dass sie nie mehr von der Bühne weg 
wollen. Und dorthin bringe ich sie auch», 
sagt Milena selbstbewusst. Das Wich
tigste, was ein Redner, eine Rednerin mit
bringen sollte, sei Herz, Sicherheit und ein 
freundschaftliches Bild des Publikums, 
dann komme es gut. 

Auch auf ihrem eigenen künstlerischen 
Weg motiviert sie sich mit Lebensfreude 
und Vertrauen ins Leben und der Gewiss
heit, das Richtige zu tun. «Seit ich ange
fangen habe, nach den Sternen zu greifen, 
passieren ständig wunderschöne Sachen», 
sagt Milena Bendáková. Etwa dass sie mit 
ihrer Band in einer ihrer WunschLoca
tions, der «Chollerhalle» in Zug, auftreten 
konnte. 

Auch finanziell ist sie heute sehr erfolg
reich mit ihren beiden Standbeinen und 
verdient dreimal mehr als zuvor. Ihre 
L ebensphilosophie: Alles kommt so, wie 
es muss. Sie ist überzeugt davon, dass sie 
sich mit dem Brotjob als Sekretärin 
 blockiert habe und dadurch auch als 
Künstlerin nicht voll durchstarten konnte. 
Die Aufgaben als Auftrittstrainerin und 
Musikerin hingegen ergänzen sich perfekt 
– der Erfolg gibt ihr Recht.

Die Sängerin managt sich 
selbst. Zwischen Marketing 

und Verhandlungen mit  
Plattenfirmen. 

Persönliche Motivation und 
Begeisterung für das, was 
man tut, ist Voraussetzung 
für eine Neuausrichtung. 

Sängerin Milena: Mit 47 der erste Plattenvertrag.
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