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Editorial
“From Zero to Hero?” oder wie werde ich Unternehmerin
Gesang später das Spiel der Querflöte
und des Pianos erlernen würde. Schon
in der Sekundarschule war es mein erklärtes Ziel, Profimusikerin zu werden.

Sabrina Sauder, Vizepräsidentin VCU
Schweiz und Präsidentin Regionalgruppe Ostschweiz
Alles begann mit einer unbändigen Passion und grossen Ambitionen. Dass der
Sprung in die Selbstständigkeit als Sängerin und Popflötistin im Jahr 2009 ein
Sprung ins kalte Wasser werden würde,
war mir damals nicht bewusst. Schon
von Kindesbeinen an haben wir zuhause viel musiziert und gesungen. Es war
daher naheliegend, dass ich neben dem

Die definitive Entscheidung zur Selbstständigkeit fiel dann im Januar 2009,
als ich meine Teilzeitanstellung als
Sekundarlehrerin auf 30% herunterschraubte. Plötzlich hatte ich zwar
Zeit, stand aber vor unerwarteten Fragen: Wie gelangte ich nun wohl an Auftraggeber? Wie konnte ich die Öffentlichkeit in einem überfluteten Markt
auf meine Musik aufmerksam machen?
Wie kam ich zu wichtigen Kontakten?
Welche Produkte und welche Musikprogramme konnte ich überhaupt anbieten? Schwierige Fragen für eine Jungunternehmerin wie mich, die sich damals
als 24-Jährige etwas naiv und nur mit
musikalischem Knowhow ausgestattet in
die Selbstständigkeit stürzte. Auch gab
es in meinem nahen Umfeld keine Anlaufstelle, die mir diesbezüglich hätte
weiterhelfen oder Kontakte vermitteln

können. Es musste also alles von 0 auf
erarbeitet werden: grundsätzliches Wissen im Bereich der Albumproduktion,
Finanzierung, Sponsoring & Buchhaltung, Auftragsgewinnung, Marketing,
Vertrieb, Netzwerk im Musikbusiness,
Eventplanung — und eigentlich musste
vor allem ein top musikalisches Konzept
her.

Ich war also eine One-Woman-Show in
einem Markt, der nicht umsonst als hartumkämpft gilt. Einen Mentor für Musikbusiness gab es leider auch keinen,
im Gegenteil musste ich mich zusätzlich
vor profitgierigen Blutsaugern schützen.
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Nur Dank viel Zielstrebigkeit, eisernem
Willen, Disziplin, Fleiss, einer hohen
Frustrationstoleranz und den richtigen
Kontakten konnte ich mir Jahr für Jahr
ein grösseres Netzwerk, mehr Auftritte, vermehrte Medienpräsenz und eine
wachsende Fangemeinschaft erarbeiten.
Trotz pickelhartem Musikgeschäft, das
immer wieder hohe Investitionen erfor-

dert, gab ich meine Teilzeitanstellung
als Sekundarlehrerin im Sommer 2012
komplett auf. Es folgten weitere Weihnachtsalben, Tourneen, Auftritte und
Kooperationen mit namhaften Künstlern
und Kinderchören, regionale & nationale Medienpräsenz, das letztjährige Popschlager Album «Liebst du mich» sowie
diverse Radio- & TV-Auftritte beim SRF.
Ob es von 0 Richtung Olymp geht, ist
zumindest in der Musik nicht voraussehbar. Es gibt in Tat und Wahrheit sowieso
keine Senkrechtstarter — obwohl man
das nach aussen gerne mal so darstellt
— vielmehr wird auch dieser Markt von
wenigen Playern dominiert. Der Weg
nach oben ist lang und steinig, viele Blockaden versperren den direkten
Durchgang. Trotzdem würde ich den
Schritt ins kreative Unternehmertum
immer wieder wagen, weil die Musik

meine Bestimmung ist. Das vor kurzem
gestartete Studium der Betriebswirtschaft hätte mir im Vorfeld zu meiner
Selbstständigkeit bestimmt einiges erleichtert, es hätte mir jedoch nicht den
mühseligen Weg zum Ziel erspart, den
jeder Unternehmer selbst gehen muss.
Mein eigenes Kreativ-Unternehmen zum
Erfolg zu führen ist definitiv die härteste Lebensschule, die ich in meinem
Leben durchlaufen habe.

Sabrina Sauder
VCU Ostschweiz
och@vcu.ch

Werte im Wandel
Wie vermittle ich Werte im Aufbau einer Firma?
hat mich nicht mehr losgelassen. Mitte
der 90er Jahren habe ich eine Einzelunternehmung, die «Nägeli Informatics
Productions» gegründet. Vor bald 20
Jahren, im Februar 1998 habe ich daraus die Firma Powerline GmbH gegründet. Bis 2003 war es ein Hobby, dann
benannte ich die Firma nach «Mirabit
GmbH» um und als einziger Angestellter
stieg ich voll in die Firma ein.
Ausbau mit weiteren Mitarbeitenden

Michael E. Nägeli, Gründer und Geschäftsführer Mirabit GmbH
Was nun, wenn der Einzelunternehmer
bzw. die Einzelunternehmerin schafft,
Ihr eigenes Unternehmen zu Erfolg zu
führen und das Geschäftsmodell skalierbar ist? Wie werden die Werte, die die
Firma ausmachen, an die Mitarbeitenden weitergegeben?
Gründung der Firma Mirabit GmbH
1985 habe ich den ersten Computer in
die Finger gekriegt und die Faszination

2006 stellte ich die erste Mitarbeiterin
ein — leider verliess sie Mirabit wenig
später wieder, da sie sich ebenfalls
selbständig machte. Die Zusammenarbeit mit Freelancern funktionierte
grundsätzlich, war aber immer mit viel
Aufwand für die Einarbeitung und Koordination verbunden.
2010 nahm ich einen neuen Effort und
stellte einen Projektleiter zu meiner
Entlastung ein. Darauf folgten weitere
Programmierer, Multimedia-Produzenten, Mediamatiker, Webmaster, Administrations die die Firma Mirabit ergänzten. Leider blieb die Fluktuation hoch
und wenn ich zurückblicke, habe ich in
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den letzten 10 Jahren über 40 Personen
eingestellt — von denen heute nur noch
8 mit uns unterwegs sind.
Vermittlung der Werte an Mitarbeitende
Wie vermitteln wir nun dem wachsenden sowie wechselnden Team unsere
Werte? Grundsätzlich wird dies natürlich dadurch gemacht, dass ich als
Gründer und Geschäftsführer die lebe
und vorlebe. Dazu kommt ein gemeinsames Schaffen des Verständnisses, in
dem gemeinsam gewisse Spielregeln
abgemacht werden, die diese Werte
wiederspiegeln. Und schliesslich kommt
dazu, dass ich als Hüter der Werte auch
eingreife, wenn diese meiner Meinung
nach nicht respektiert werden. Grundsätzlich pflege ich einen sehr kollaborativen und kameradschaftlichen Führungsstil — ich musste aber merken,
dass ich doch immer wieder für mich
definieren muss, was in Ordnung ist und
was nicht mehr unseren Standards entspricht.
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Und welche Werte leben wir?
Wenn ich die Werte Respekt, Fairness
und Verantwortung nehme, die wir in
der VCU leben, deckt sich das sehr gut
mit meinen Vorstellungen.
Der kollaborative und kameradschaftliche Führungsstil zeigt den Mitarbeitenden gegenüber den Respekt, den sie
verdient haben. Andererseits darf ich
aber auch nicht vergessen, dass ich mir
gegenüber auch mindestens den gleichen Respekt zu zeigen habe. Wie oft
musste ich hintenanstehen, was Lohnzahlungen betrifft oder vorangehen,
was Arbeitsstunden betrifft…
Die Fairness ist im Umgang mit Kunden
und Lieferanten ein wichtiger Faktor. In
all den Jahren konnten wir einen Stamm

von gegen die 200 Kunden aufbauen
— für unsere Firmengrösse eine gigantisch hohe Zahl. Wir gewinnen jedes
Jahr eine Hand voll neue Kunden, verlieren im Gegenzug wieder zwei, drei
und bauen so die Kundenbasis ständig
weiter aus. Dies geht aber nur dank der
Tatsache, dass wir uns immer wieder
versuchen, in die Lage des Kunden zu
versetzen und uns in ihn hinein zu fühlen.
Die Übernahme der Verantwortung in
der Gesellschaft darf bei uns auch nicht
zu kurz kommen. Natürlich sind wir gewinngetrieben — aber es hat doch noch
Platz für Leute, die nicht so einfach
eine Beschäftigung finden. So hatten
wir bei uns schon einen ausgesteuerten
Sozialfall oder einen Mitarbeitenden im
Rollstuhl beschäftigt.

Fazit
In all den Jahren musste ich feststellen,
dass das Gewinnen und Halten von guten Mitarbeitenden eine der Kernkompetenzen sind, die ein Unternehmer mit
einer Firma im Wachstum führt, haben
muss.
Mit bestehenden Mitarbeitenden muss
ausgehandelt werden, welche Werte
wie gelebt werden und den neuen Mitarbeiter müssen diese Werte von Anfang
an vermittelt werden.
Michael E. Nägeli
Alt Präsident, VCU Ostschweiz

Betriebsübernahme
Koster AG Holzwelten übernimmt Lehmann AG Arnegg
statt/AR domiziliert. Anfänglich waren
diese Räumlichkeiten dann vorgesehen
für einen provisorischen Verbleib von
wenigen Jahren. Die Suche nach einem
neuen Standort auf Grund von aufgestellten Vorgaben ergab immerhin zwei
Möglichkeiten, bei denen uns dann der
Kauf in der weiteren Entwicklung leider
verwehrt geblieben blieb. Zum Glück,
wie ich es heute formulieren darf.
2. Vorfall neue Liegenschaft

Jakob Koster, Inhaber und Geschäftsführer, berichtet über Chancen & Risiken
einer Betriebsübernahme
Sommer 2017
1. Geschichte
Schon lange, nach dem erzwungenen
Wegzug durch den Liegenschaftsverkauf
des Eigentürmers, (immerhin des ehemaligen Lehrmeisters) am ursprünglichen Domizil in Abtwil/SG, sind wir seit
Mitte 1998 mit der Werkstatt in Wald-

Im späteren Frühling 2017 bin ich von
Daniel Lehmann, der einen grösseren
Betrieb in fünfter Generation in Arnegg/SG führt, angefragt worden über
ein mögliches Interesse einer Übernahme. Weil sich innerhalb der bisherigen
Eigentümerschaft keine Nachfolge ergeben wird, hat sich Daniel Lehmann
zum Verkauf entschlossen. Sein wichtigstes Anliegen war, dass kein Mitarbeiter entlassen werden musste und dass
die Firma in den bekannten Tätigkeiten
weitergeführt werden soll. Unsererseits
wurde eingebracht, dass wir die Fensterproduktion nicht weiterführen wollen.
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3. Verhandlungen
Weil ich noch nie in einer solchen Situation gestanden habe, suchte ich eine
Unterstützung und Rat ausserhalb des
eigenen Geschäfts. Für die unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen
Fragen hatte ich einen Mentor aus einem sehr erfolgreichen KMU-Betrieb,
für die rechtlichen und teilweise auch
betriebswirtschaftlichen/steuerrechtlichen Fragen einen Juristen. In der
Umsetzung der Bekanntgabe dieses Verkaufsvorgangs haben wir gemeinsam,
also Verkäufer und Käufer, ein Konzept eines Kommunikationsbüros in Anspruch genommen. Am Nachmittag, den
4. Juli 2017, haben wir die Mitarbeiter
in Waldstatt und in Arnegg informiert.
Schon am nächsten Tag habe ich mit
den persönlichen Gesprächen in Arnegg begonnen, um mir ein noch vertiefteres Bild der neuen Firma machen
zu können. Rund eine Woche nach dem
Bekanntgeben der neuen Situation sind
wir mit der Verwaltung der bisherigen
Firma am neuen Standort eingezogen.
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4. Betriebswirtschaftliche
Überlegungen
Was sind die Punkte, die einen solchen
Kauf/Engagement rechtfertigen? Wie
sähe die Situation aus, wenn wir diesen
Kauf nicht machen würden? Wie entwickelt sich der Markt? Welche Synergien
ergäben sich mit der neuen Situation?
Welche Chancen könnten sich ergeben,
welche Risiken könnten auftreten, wo
sind Potenziale, allenfalls brachliegende oder vernachlässigte? Wie können wir
die vorhandene Infrastruktur als Wett-

bewerbsvorteil zur Geltung bringen?
Der wichtigste Punkt, mit Abstand der
schwierigste und zugleich der bedeutendste: wie führe ich das Personal der
gekauften Firma? Und wie bringe ich die
beiden Firmenkulturen, diejenige der
bisherigen und der neu gekauften, zusammen? Die menschlichen Reaktionen,
Verunsicherung, Fragen (unmittelbare
und verdeckte, unausgesprochene),
Existenzängste, Arbeitsplatzsicherheit
und Fortführung des bisherigen Geschäfts und vieles mehr: wie gehen wir
mit diesem sehr wichtgen Aspekt um?
Klare, eindeutige und unmissverständliche Aussagen von der Betriebsleitung
über die Weiterentwicklung und anstehende Änderungen haben zum bisherigen Gelingen beigetragen.
Die tägliche, teils mehrmalige, spontane und persönliche Information bei
allen Mitarbeitern hat sehr viel zur Vertrauensbildung und der Zuversicht, was
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und wie alles kommen soll, beigetragen.
5. Fazit
Diesen Schritt würde ich wieder so vollziehen. Es ist so, dass Tobias, der mittlere unserer drei Nachkommen, den
Betrieb weiterführen wird. Mit diesem
Kauf kann ich meinen Nachkommen, der
Tochter mit höherer Fachausbildung im
Marketing und dem Jüngsten, ebenfalls
Schreiner, ein Werk weitergeben, auf
dem sich eine Zukunft auf- und ausbauen lässt.
Und das Allerwichtigste ist, dass es uns
bisher gelungen ist, die Mitarbeiter der
bisherigen und der neuen Firma mit
vertrauensbildender
Kommunikation
bei der Stange zu halten. Wir beschäftigen aktuell 65 Mitarbeiter, davon sind
9 Lehrlinge.
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Swisshand
Am Puls der Zeit Erstaunliche Wirkungen im Anschluss an eine VCU-Afrika-Reise
Es war eine denkwürdige Reise einer
Gruppe von VCU-Mitgliedern nach Ostafrika. Man schrieb das Jahr 2000. Ein
Höhepunkt war das speziell für die Besucher einstudierte Jugend-Musical in
einem Dorf in den Bergen von Süd-Tanzania Sein Titel: «Der Weg aus der Armut», damals eine Vision (heute Realität). Gediegen war bereits der Empfang
am Dorfeingang und die Einkleidung
nach Art des vorherrschenden Stammes.

Archivbild: Die VCU-Expedition vom
Juni 2000
Die bei diesem Besuch des Swisshand-Projektes gewonnenen Eindrücke
waren mitreissend. Gleich zwei bedeutende Inspirationen mit starkem Fussabdruck entstanden. Einerseits wurde,
in Zusammenarbeit mit zwei anderen
europäischen Hilfswerken, der Zugang
zu Mikrokrediten, damals noch wenig
verbreitet, in neuen Gebieten Tanzanias
beflügelt. Anderseits entstand hier die
verwegene Idee, Mikrokredite auf eine
breitere Basis zu stellen. Zwei der Reisenden, Leo Bächler und Armin Villiger,
wurden zu Initianten eines Konzeptes,
das zur Gründung einer weltweit füh-

renden Investmentfirma mit Schwerpunkt Mikrofinanz führte, heute mit 280
Mitarbeitenden an zehn Standorten, darunter Nairobi.
Und nun im 2017
Im Gedenken an jene folgenträchtigen
Begebenheiten, machte sich dieses Jahr
ein neues Team, sechs befreundete frühere Ökonomie-Studenten, darunter
zwei VCU-Mitglieder, beide auch 2000
dabei, und ein Mitwirkender von Swisshand, nach Ostafrika auf. Dies geschah
nach eingehender gemeinsamer Analyse
der wirtschaftlichen Lage des Landes,
mit dem Thema «Am Puls der Zeit, Innovationen in der Armutsüberwindung».
Besuche von sehr verschiedenartigen
Projekten und Unternehmen sollten den
Blick weiten.
Die nun angetroffene Aufbruch-Stimmung löste Verblüffung aus, gerade
auch bei jenen, welche die Situation
einzelner Landesgegenden mit jener in
früheren Jahren vergleichen konnten:
Ordnung, Sauberkeit, pulsierende Geschäftigkeit von ordentlich gekleideten
Menschen, stark angeschwollene PW-,
Taxi-, Bus- und LKW-Verkehr, neue Supermärkte, zahlreiche Banken und Mikrofinanz-Institute.
Im Süden erstaunte das frühere, vor
langer Zeit in die Unabhängigkeit entlassene Swisshand-Programm, nach
zwei Jahrzehnten noch vollumfänglich
aktiv. Und vor allem sind zahlreiche der
besuchten Kunden in die obere Schicht
der Armen oder in den Mittelstand
aufgestiegen, was der Zielsetzung entspricht.

RESPEKT - FAIRNESS - VERANTWORTUNG

Im Norden, noch etwas besser entwickelt, war ein andersartiges Programm
voll auf eigene Ersparnisse der Frauengruppen abgestützt worden, was offensichtlich das Interesse der Armen am
Erfolg beflügelt. Dieser Weg wird zudem, mit flankierenden Massnahmen,
auch für gesundheitlich Benachteiligte
angewendet. In den beiden besuchten
Mikrofinanzbanken erläuterte man mit
Stolz: Mikrokredite fast voll auf Ersparnisse von Kunden und das Kapital von
einheimischen Aktionären abgestützt.
Armut besteht nach wie vor, besonders
in ländlichen Gebieten. Immerhin ist ein
dichtes Netz von Agrar- und Kreditgenossenschaften, sowie Bankagenturen,
aber auch ein populärer, nicht bankgebundener Geldtransfer via Telefongesellschaften weit fortgeschritten. Das
Team ist sich einig. Einkommens-Projekte, wie jene von Swisshand, haben in
den letzten 20 Jahren in vielen Dörfern
einen Beitrag zu Selbstvertrauen in der
Armutsüberwindung geliefert. Die meisten Länder Afrikas sind noch nicht so
weit.
Aber auch der Humor kam nicht zu kurz.
Man nutzte den Aufenthalt in der «Wiege der Menschheit».
Ein Fest, wohl weltweit das erste dieser Art, wurde im südlichen Hochland
gefeiert: Das Jubiläum «200‘000 Jahre
Homo Sapiens». Ein Bekenntnis zu den
Wurzeln in Afrika.

Armin Villiger
Ehrenmitglied VCU
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Publireportage
Christliche Traditionstitel im Wandel
Was bedeutet heute «christlich»? Nach dem fast 100-jährigem Bestehen der
Zeitschriften «Sonntag» und «Doppelpunkt» haben die Magazine bei ihrer
Neupositionierung die Antworten gefunden.
Fribourg, 1920: Geistliche des Bistums
Lausanne und Genf veröffentlichen
die erste Ausgabe des «Sonntag». Die
«katholische Familienschrift für die
Schweiz», gedruckt in Luzern, erscheint
«mit Bilderschmuck» und einem Vorwort
des Bischofs von Lausanne und Genf. Ab
1923 gibt der Walter Verlag in Olten den
«Sonntag» heraus, der rasch zur festen
Instanz im katholischen Haushalt und
zumoffiziellen Organ des «Schweizerischen Katholischen Volksvereins» wird.
1928 beträgt die Auflage über 80 000
Exemplare. Die Reformierten ziehen
1925 nach; in Laupen bei Bern erscheint
«Leben & Glauben» als reformierte Wochenzeitschrift.
Heute, knapp 100 Jahre nach deren
Gründung,werden beide Zeitschriften
im Badener Verlag Dornbusch Medien
AG herausgegeben, einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das keine
Subventionen von Kirchen erhält. Aus
den einstmals kirchlich geprägten Zeitschriften sind moderne Qualitätsmedien
geworden, die ihre christlichen Wurzeln
aber nie aufgegeben haben.
Verantwortlich für den Wandel sind Fabian Egger, CEO, und Anton Ladner, Redaktionsleiter, die das Unternehmen vor
etwas mehr als zwei Jahren in einem
MBO übernommen haben. «Mit Zeitschriften, die als christlichkonservativ

und ältlich wahrgenommen wurden,
eine Neupositionierung im heutigen Medienumfeld zu realisieren, war ein Wagnis», blickt Anton Ladner zurück. Doch
der Schritt scheint geglückt. Das neue
Konzept hat den bis 2015 bei beiden Titeln herrschenden Abonnentenrückgang
nicht nur aufgehalten. Die aktuellen
Leserzahlen zeigen gar einen Aufwärtstrend.
Zentral bei der Neupositionierung war
«die Frage nach dem C». Was heisst
«christlich» im Kontext der heute weitgehend säkularisierten Gesellschaft?
«Christlich leben heisst heute etwas
anderes als vor 40 Jahren», sagt Redaktionsleiter Anton Ladner. Wenn nur
noch ein einstelliger Prozentsatz aller
Kirchensteuerzahler sich tatsächlich
am kirchlichen Gemeindeleben beteiligte, so zeige dies nicht primär, dass
sich der Glaube im Grundsatz, sondern
vielmehr die Art, wie er gelebt werde, geändert habe. «Kirchenbesuch
und kirchliche Verlautbarungen haben
an Relevanz verloren. Die Bedeutung
grundlegender christlicher Werte sei
aber geblieben», sagt Ladner. Und dies
sowohl für die 90 Prozent der «institutionsfernen» Kirchensteuerzahler als
auch für einen Grossteil der Konfessionslosen. Was früher unter «christlich»
subsumiert wurde, zeige sich heute in
Begriffen wie Achtsamkeit, Nachhaltig-

Angebot für VCU-Mitglieder
Lernen Sie den «Sonntag» und/oder den «Doppelpunkt»
kennen – oder entdecken Sie die Magazine neu. Bestellen Sie zwei
kostenlose Ausgaben unter www.dersonntag.ch/willkommen oder
www.doppelpunkt.ch/willkommen oder unter Tel. 056 203 22 33.

Investoren und Partner gesucht

keit und Solidarität. Das Streben nach
einemtieferen Sinn hinter der oftmaligen Oberflächlichkeit des Alltags habe
in der heutigen Gesellschaft gar an Bedeutung gewonnen. Und dabei stosse
man häufig auf ein Werteschema, das
im ureigensten Sinn christlich sei.
Und so verstehen sich die beiden Zeitschriften heute als ideale Transmissionsriemen von christlichen Glaubensinhalten zu einer säkularisierten
Gesellschaft. Mit einer abwechslungsreichen Mischung berichten die beiden
Zeitschriften über gesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Themen.
«Nur wer versteht, wie und warumdie
Welt sich dreht, kann auch die Richtung
der Drehung mitgestalten », fasst CEO
Fabian Egger zusammen. Leitlinie bei
Themenwahl und journalistischer Herangehensweise sind dabei christliche
Grundwerte geblieben. Beim «Sonntag»
finden nach wie vor katholische Themen
Platz. Der «Doppelpunkt» hingegen hat
sich von der reformierten Prägung verabschiedet und positioniert sich konfessionsübergreifend als «Schweizer Magazin für Weltoffene». «Mit beiden Titeln
wollen wir — aus christlichemBlickwinkel, aber journalistisch und nicht seelsorgerisch — jede Woche informieren,
erklären und anregen», meint Anton
Ladner. «Das ergibt eine Lektüre, die
Sinn macht und Sinn stiftet.» Was könnte christlicher sein?

In den letzten zwei Jahren hat die Dornbusch Medien AG ihr Portfolio
um weitere Titel ausgebaut. Und seit Sommer erscheint der «Doppelpunkt»
in Deutschland am Kiosk. Das Unternehmen möchte wachsen
und die Titel «Sonntag» und «Doppelpunkt» weiter ausbauen. Hierzu
werden affine Partner und Investoren gesucht. Interessierte erreichen
Fabian Egger unter fabian.egger@dornbusch.ch.
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«Für verantwortungsvolle Unternehmen — zum Schutz von Mensch und Umwelt»
Indirekter Gegenentwurf setzt Ziele der Volksinitiative praxistauglich um
Die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen
– zum Schutz von Mensch und Umwelt» ist im Oktober 2016
von einer breiten Trägerschaft eingereicht worden. Sie hat
zum Ziel, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz bei ihren Geschäftsaktivitäten im Ausland dazu verpflichtet werden, ihre Sorgfaltspflicht gegenüber Mensch und Umwelt
wahrzunehmen. Das Wirtschaftskomitee «Menschenrechte
global respektieren» teilt dieses Anliegen und setzt sich für
eine praxistaugliche Alternative in Form eines Gegenvorschlags ein.

Immer wieder werden Menschenrechtsverletzungen auch von Schweizer Unternehmen publik, wenn diese im Kongo
Rohstoffe abbauen, auf Kakaoplantagen
schwere Kinderarbeit zulassen oder in
Textilfabriken in Bangladesch unzumutbare Arbeitsbedingungen herrschen.
Im Zeitalter der Globalisierung kaufen
Unternehmen Rohstoffe, Halbfertigfabrikate und Dienstleistungen im Ausland
ein. Die Qualität dieser eingekauften
Waren wird überprüft, nicht jedoch die
Arbeitsbedingungen, unter welchen sie
im Ausland hergestellt wurden. Das soll
sich gemäss den Initianten in Zukunft
ändern. Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihre gesamte Wertschöpfungskette in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden
zu prüfen, um Schritt für Schritt Massnahmen umzusetzen und so präventiv
Verbesserungen zu erwirken. Der Bundesrat appelliert in seiner Botschaft
vom 15. September 2017 an die freiwillige Selbstverantwortung von Unternehmen, behält sich aber für die Zukunft
vor «… bis hin zu rechtlich bindenden
Instrumenten in Erwägung zu ziehen»,
sollten die «bestehenden Massnahmen
der Unternehmen hinter den Erwartungen des Bundesrates zurückbleiben». Konkreter ist am 13. November
die Rechtskommission des Ständerats
geworden. Sie hat entschieden, einen
indirekten Gegenentwurf zur Volksinitiative auszuarbeiten. Damit anerkennt
die Kommission den gesetzgeberischen
Handlungsbedarf bezüglich der globalen Respektierung der Menschenrechte
und dem Schutz der Umwelt. Die Kommission hat die Eckwerte in einer parla-

mentarischen Initiative festgelegt. Die
UNO-Leitprinzipien und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
gelten als Vorgaben für eine verbindliche Regelung auf Gesetzesstufe für Aktivitäten von Unternehmen im Ausland.
Ebenso soll bei Verstössen ein Sanktionsmechanismus und eine Haftung für
schwere Menschenrechtsverletzungen
definiert werden.
Wirtschaftskomitee «Menschenrechte
global respektieren»
Die Rechtskommission des Ständerats
nimmt zentrale Forderungen des Wirtschaftskomitees «Menschenrechte global respektieren» auf. Es fordert einen
gesetzlichen Auftrag, dass verpflichtende menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette durchzuführen sind und
darüber eine transparente Berichterstattung zu erfolgen hat. Im Geltungsbereich der gesetzlichen Regelung sind
im Unterschied zur Initiative nicht alle
Unternehmen, sondern global tätige
Grossunternehmen und KMU in Risikobranchen. Die zivilrechtliche Haftung ist
auf Gesellschaften des Konzerns und auf
besonders schwere Menschenrechtsverletzungen beschränkt.

Annahme der Initiative, die gemäss
aktuellen Umfragen grossen Rückhalt
geniesst, entscheiden. Aus Sicht des
Wirtschaftskomitees geht sie jedoch zu
weit.
Praxistaugliche Initiative für die Wirtschaft und Engagement ist gefragt
Die Wirtschaft kann das Anliegen der Bevölkerung, dass Menschenrechte weltweit zu respektieren sind, nicht länger
negieren, auch wenn Swissholding und
Economiesuisse sich gegen eine gesetzliche Regelung aussprechen. Es wird zu
Recht erwartet, dass Unternehmen für
ihr Handeln Verantwortung übernehmen, indem sie sorgfältig prüfen, unter
welchen Bedingungen Menschen für sie
global arbeiten.
Werden auch Sie Mitglied im Wirtschaftskomitee «Menschenrechte global
respektieren» und stützen Sie damit
das Parlament in der Erarbeitung eines
praxistauglichen, indirekten Gegenentwurfs zur Initiative.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.wirtschaftskomitee-menschenrechte.ch.

Schweizerinnen und Schweizer sind
für die Annahme der Initiative
Sollte es dem Parlament nicht gelingen, einen mehrheitsfähigen Gegenentwurf zur Initiative zu erarbeiten,
werden die Schweizerinnen und Schweizer in einer Volksabstimmung über die
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Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2018
Samstag, 28.4.2018, Martinsberg Baden zum Thema: „Bottas Bäderstadt Baden – wie
Industrie und Wellness den Wirtschaftsstandort stärken“

Wir wünschen Ihnen
besinnliche Adventstage,
ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins 2018!

Neumitglieder
Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen!
Dr. Hu Samuel, Founder
Jahrgang 1970
Founder & CEO
Horeb Data AG, Horgen
Regionalgruppe Zürich

Hu Angela Ying Liu
Jahrgang 1971
Finance analyst UBS
Horgen
Regionalgruppe Zürich

Wehrli Martin
Jahrgang 1951
IMC Inkasso-Management-Consulting AG
Brugg
Regionalgruppe Aargau/Solothurn
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Wir gratulieren

Agenda

80 Jahre
Franz Neff, Brugg

28.12.1937

90 Jahre
Linus Silverstri, Lüchingen

19.12.1927

Wir trauern
Schnyder Irene, Aesch

gestorben 07.10.2017

Inserate, Publireportage,
Werbebanner

Samstag, 06. Januar 2018
Region Aargau/Solothurn
3-Königs-Anlass 2018
Mittwoch, 10. Januar 2018
Region Basel
Dreikönigsanlass
Donnerstag, 18. Januar 2018
Region Ostschweiz
Business Lunch

Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbeformen zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite)
oder mit einer Publireportage (max. 1 Seite) können Sie auf
Ihre Firma aufmerksam machen.
Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, während zwei
Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch geschaltet.
Die Angebote im Überblick:
Inserat (1/4 Seite):
Inserat (1/2 Seite):
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate:

Dienstag, 19. Dezember 2017
Region Bern/Fribourg
Adventsanlass mit Fondueessen in Alterswil

Fr. 200.Fr. 400.Fr. 600.-

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch
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Donnerstag, 18. Januar 2018
Region Linth
China - ein Land der Gegensätze; lic. phil. Franziska Huber; Universität Zürich; Asien-Orient-Institut
Donnerstag, 25. Januar 2018
Region Bern/Fribourg
Besichtigung Holzschnitzelheizung Alterswil
Mittwoch, 14. Februar 2018
Region Ostschweiz
Mitgliederversammlung Regionalgruppe Ostschweiz
Donnerstag, 15. Februar 2018
Region Linth
Landsgemeinde Glarus - Einblicke in die Urform der Demokratie (Vortrag)
Mittwoch, 21. Februar 2018
Region Ostschweiz
Business Lunch
Mittwoch, 07. März 2018
Region Bern/Fribourg
35. Generalversammlung Hotel Des Alpes Düdingen
Donnerstag, 15. März 2018
Region Aargau/Solothurn
Spiritualität boomt – einem Modewort auf der Spur
Donnerstag, 15. März 2018
Region Linth
GV Regionalgruppe Linth
Samstag, 28. April 2018
Schweiz
Jahrestagung; Bottas Bäderstadt Baden - Wie Industrie
und Wellness den Wirtschaftsstandort stärken
Sonntag, 06. Mai 2018
Region Linth
Landgemeinde Glarus (Zaunplatz/Landgemeindeplatz)
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