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Positive Folge der Krise
Wir alle sind die Wirtschaft

E

in Thema dominiert in diesen Wochen
die öffentliche Diskussion: Wie weit soll
der Staat die wegen der Corona-Epidemie
verordneten Einschränkungen wieder zu
rücknehmen? Dabei ist immer wieder von
«der Wirtschaft» die Rede, die angeblich für eine Locke
rung der Massnahmen plädiert. Dies behaupten insbe
sondere Gegner der Lockerung. Dabei wird der Begriff
«die Wirtschaft» häufig benutzt, um einen Gegensatz
zwischen Gewinnorientierung und Solidarität zu kons
truieren und den Befürwortern der Lockerung niedere
Motive zu unterstellen. Ist das wirklich so? Wer ist das
eigentlich, «die Wirtschaft»?
Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Im
Idealfall tut jeder das, was er oder sie gut kann, und
tauscht seine Leistung am Markt gegen die Güter und
Dienste ein, die andere erstellen. In dieser Gesellschaft
ist die Elektrikerin genauso abhängig von der Ärztin wie
ein Manager von einer Kinderbetreuerin. Auch die
Milizleistungen, die in vielen Fällen Arbeitsteilung erst
ermöglichen, gehören in diesen Zusammenhang.

fliktpunkte. Nur: Die haben mit «der Wirtschaft» häufig
wenig zu tun. Sie reflektieren bestenfalls Partikularinte
ressen einiger Mitglieder von Verbänden, manchmal
auch nur die Interessen der Verbandsfunktionäre selbst.
Als Unternehmer fühlen viele sich nicht von den soge
nannten Wirtschaftsdachverbänden vertreten. Und den
meisten Menschen fehlt wohl auch die Fantasie, sich
vorzustellen, dass die Fundamentalopposition der
Gewerkschaften gegen das institutionelle Rahmen

abkommen etwas mit der Vertretung der Interessen der
Schweizer Arbeitnehmenden zu tun haben könnte.
Die Wirtschaft ist etwas anderes, als die Verbands
vertreter, die entweder in ihrem Namen oder als deren
Gegenpol auftreten, uns weismachen wollen. Die noch
aus den Zeiten des Klassenkampfes stammende Rhe
torik verschleiert eine Realität, in der unsere Interessen
viel paralleler verlaufen, als es denen, die von diesem
Gegensatz leben, genehm ist.

Klaus Wellershoff
Ökonom
Wellershoff & Partners

«Unsere
Wirtschaftsordnung
reflektiert
unsere
freiheitlichen
Grundwerte.»

Wir werden daran erinnert, dass
der Markt dem Staat überlegen ist
Vielleicht wird zu den wenigen guten Ergebnissen
dieser Krise gehören, dass wir angesichts der enormen
wirtschaftlichen Auswirkungen, welche die Krise auf
unser aller Leben hat, uns wieder bewusst werden, dass
wir alle Teil dieses Wirtschaftssystems sind. Wir werden
wohl auch daran erinnert, dass der Markt in vielen Be
reichen nicht nur eine Voraussetzung für unsere Frei
heit bedeutet, sondern auch dem Staat als Lenkungs
mechanismus deutlich überlegen ist.
Vielleicht hört dann damit auch der überholte Ge
brauch der Metapher von «der Wirtschaft» auf. Die
Wirtschaft sind wir alle und wir alle haben ein vitales
Interesse daran, dass sie funktioniert. Und zwar nicht
nur wegen unserer Einkommen oder Gewinne, sondern
vor allem, weil unsere Wirtschaftsordnung unsere frei
heitlichen Grundwerte reflektiert.

Löhne, Ferien, Arbeitsbedingungen:
Es gibt immer wieder Konfliktpunkte
Wer gehört dann zur Wirtschaft? Doch wohl alle, die
an diesem Prozess teilnehmen. Arbeitgebende gehören
dazu genauso wie Arbeitnehmende, der Hausmann ge
nauso wie die Topmanagerin. Gewerkschafter genauso
wie Arbeitgebervertreterinnen. Interessanterweise sind
die Interessen von Arbeitnehmenden und Arbeitgeben
den in den Grundfragen oft identisch. Aktuell bemühen
sich beide darum, dass das Arbeiten weitergeht, dass
Lernende ihre Abschlüsse machen können und dass
Schulabgänger den Weg in den Arbeitsmarkt finden.
Das soll nicht verniedlichen, dass es unterschied
liche Interessen gibt. Im Gegenteil. Ob Löhne, Ferien
oder Arbeitsbedingungen – es gibt immer wieder Kon

Karriere Die Krise als Chance für Frauen

T

ritt ein neuer CEO in ein Unternehmen ein,
wird sie oder er von allen Seiten genau beob
achtet. Die Verwaltungsräte fragen sich, ob sie
sich für den richtigen Kandidaten oder die rich
tige Kandidatin entschieden haben. Die amtierenden
Mitglieder der Geschäftsleitung evaluieren die Vor- und
Nachteile für ihre eigenen Karrieren. Die Mitarbeitenden
warten auf willkommene oder unliebsame Überraschun
gen. Sie alle sowie die Kundinnen, Kunden, Geschäfts
partner und Wirtschaftsmedien analysieren und werten
die ersten Wortmeldungen des neuen CEO.
Kein Wunder also, dass sich die Verantwortlichen
gerne auf intern aufgebaute Kandidatinnen und Kan
didaten verlassen und einen neuen CEO ernennen, der
oder die das Unternehmen und dessen Umfeld bereits
kennt. Die aktuelle Ausgabe unserer Studie «Route to the
Top» unter weltweit mehr als 600 CEO zeigt denn auch,
dass letztes Jahr 66 Prozent von ihnen bereits in ihren je
weiligen Firmen tätig waren (und zwar im Durchschnitt
14 Jahre), bevor sie zur Chefin, zum Chef ernannt wurden.
Selbstverständlich gehört die interne Entwicklung
von Führungskräften bis hin zu CEO-Kandidaten zu
den Pfeilern der Unternehmenskultur und zu den zen
tralen Erfolgsfaktoren einer Firma. Intern ernannte CEO
verfügen über profunde Kenntnisse des Unternehmens
und seiner Besonderheiten. Sie können gleich loslegen,
benötigen keine Einarbeitungszeit.
Trotzdem ist es überraschend, dass nicht mehr
Unternehmensverantwortliche die Chance ergreifen,

«VR-Präsidenten sollten jetzt externe
Frauen auf ihre CEO-Listen setzen.»
Oliver Schiltz
Schweiz-Chef, Heidrick & Struggles

geeignete externe Kandidatinnen und Kandidaten zu
berücksichtigen. Vor allem dann, wenn sich das jewei
lige Unternehmen mit einer besonderen Herausforde
rung konfrontiert sieht: Ist der Interne wirklich nicht
befangen, wenn 20 Prozent der Belegschaft in seiner
Bank abgebaut werden müssen? Verfügt die interne
Favoritin für den Chefposten eines Pharmakonzerns
nicht nur über Branchenkenntnisse, sondern auch über
profunde Erfahrungen in der Digitalisierung, welche
das Geschäftsmodell dieses Unternehmens gerade auf
den Kopf stellt?

In den nächsten Jahren werden mehr
Externe zu Chefinnen ernannt
Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie sahen
sich viele Unternehmen und Branchen mit fundamen
talen Umwälzungen konfrontiert. Deren gibt es derzeit
viele: Digitalisierung, neue Arbeitsmodelle («New

Work») oder die zunehmende Notwendigkeit, die Legi
timation des Unternehmens der Gesellschaft gegenüber
zu rechtfertigen. Jetzt, mitten drin und auch nach Co
vid-19, werden sich die ökonomischen, ökologischen,
sozialen und politischen Umwälzungen akzentuieren.
Deshalb sei die These gewagt, dass in den nächsten Jah
ren vermehrt neue CEO von «aussen» rekrutiert werden.
Vielleicht ist dies sogar eine Chance für weibliche
Führungskräfte, sich als geeignete und bestens quali
fizierte CEO zu positionieren? Gemäss der erwähnten
Studie verfügen 71 Prozent der weiblichen CEO über eine
höhere Ausbildung wie einen Master-Abschluss. Fast ein
Drittel ist unter fünfzig Jahre alt ist. Bei den männlichen
Chefs verfügen nur 58 Prozent über eine höhere Ausbil
dung und nur 15 Prozent sind jünger als fünfzig.
Kurzum: Verwaltungsratspräsidentinnen und -prä
sidenten sollten weibliche Führungskräfte ausserhalb
ihres Unternehmens im engsten Kandidatenfeld haben,
wenn es um die CEO-Nachfolge geht.
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Das Übel liegt eher im Ri
sikomanagement als in der
Governance. Privatisieren
würde die Situation kaum
HZ online 27.5.2020
besser machen. Man denke
«Soll die Swisscom
an die Turbulenzen von
privatisiert werden?»
Salt und Orange in den
Swisscom ist «systemrele
letzten Jahren. Besser sollte
vant» und sollte aus diesem die Swisscom die Vorgabe
Grund ganz sicher nicht
von 99,99 Prozent Netzver
privatisiert werden. Priva
fügbarkeit als Zielsetzung
tisieren respektive in die
erhalten mit empfindlichen
Wüste schicken sollte man Strafen bei Unterschrei
Manager, welche nur spa
tung. Dann würden die
ren können und dadurch
Prioritäten anders gesetzt,
die Qualität beeinträch
als sie heute sind.
tigen zugunsten ihres
Andreas Stalder
Portemonnaies (Bonus),
sogenannte SchönwetterManager.
Andreas Löliger
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«Sammelklagen
schaden allen»
In einem heute in der
«Handelszeitung» erschie
nenen Artikel schreibt San
drine Rudolf von Rohr zum
Thema der Sammelklagen.
Diese fördern eine Klage
industrie wie in den USA
und schaden schliesslich
dem Konsumenten.
David Guglielmina
@infoPMEch
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«Dieses Startup will unsere
digitale Identität schützen»
«1, 2, 3, 4, Heavy Metal!»
Was das bedeutet und wie
so @VereignAG in fünf Jah
ren uns allen unsere Iden
tität sichern wird, erklärt
uns unser #Fintechrocker
Georg @ggreve im @han
delszeitung-Podcast. Rein
hören lohnt sich. #Fintech
#Cybersecurity #Cybercri
me #eID #DigitalIdentity.
Oscar Neira
@NeiraOsci

rent im wirtschaftlichen
Wettbewerb auftritt.
Thomas Schaad
HZ online 27.5.2020
«Soll die Swisscom
privatisiert werden?»
Ich stimme dir zu, lieber
Sven. Man sollte sämtliche
Bundesbetriebe, welche
durch Gründung einer
Aktiengesellschaft einmal
sogenannt teilprivatisiert
wurden, komplett priva
tisieren. Dazu sollte dem
Bund untersagt werden,
Aktien besitzen zu dürfen.
Es ist einfach nicht richtig,
wenn der Staat mit all sei
ner – durch Steuern finan
zierten – Macht als Konkur

Man hat in der Vergangen
heit genug gesehen, was
eine unkontrollierte totale
Privatisierung für Folgen
hat.
Reto Corrado
Nein.
Heinz Lindemann
Nein.
Christoph Bank
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Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
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Twitter: twitter.com/
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facebook:
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Online: Posten Sie
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unter einen Artikel

