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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser

Dieses Handbuch ist sowohl in der Form als auch im Inhalt, ein wahrer Wegbegleiter 
für Unternehmensinhaber, Verwaltungsräte, Beiräte und Aufsichtsräte, für Führungs-
kräft e, Manager und Teamleiter, Unternehmerfamilien und Familienunternehmen.

Die 81 Beiträge, strukturiert in 15 Th emenfelder und 4 Bereiche,  liefern Ausführun-
gen,  Gedankensplitter, Tools und Methoden, die in der Ausrichtung und Führung 
eines Unternehmens einen wesentlichen Unterschied machen können, zu den unter-
nehmerisch relevanten Bereichen der heutigen Zeit: Strategie, Unternehmenssteue-
rung, Mitarbeitermotivation, Führung, Entscheidungsfi ndung, Governance Th emen 
im Unternehmen und in der Familie, Nachfolge und Übergabe, Startups, Markt- und 
Kundennähe, Effi  zienz in Prozessen und Abläufen, Innovation, Internationalisierung 
und Digitalisierung.

Geschrieben haben viele Autoren, die Spezialisten sind im jeweiligen Fach, ausgewie-
sene Expertise besitzen und den Lesern ihre Praxisnähe in den Beiträgen erfahren 
lassen. Besonders wertvoll sind zudem die Interviews und Gespräche mit Unterneh-
merpersönlichkeiten. Die Einblicke in die Gedanken, Philosophien, Prinzipien und 
Erfolgsmuster von Spitzenunternehmen verschiedener Länder und Nationen stellen 
erfolgreich angewandte Unternehmenspraxis dar, die den Inhalten dieses Hand-
buches höchste Glaubwürdigkeit bestätigen.

Und so ist aus der Mannigfaltigkeit der Inhalte und der Diversität der Beiträge ein 
einzigartiges Werk entstanden, ein Werk, das grundsätzliches Gedankengut anbie-
tet, ebenso wie handfeste Erfolgsmethoden und erfolgreich erprobte Unternehmens-
praxis.

Als Chefredakteur und Hauptautor von «Mein Unternehmen. Erfolgsrezept von 
Spitzen unternehmen» wünsche ich mir, dass dieses verdichtete Wissen sich als 
nützlicher Begleiter für alle Leser beweisen und ihnen Energie zur individuellen 
Umsetzung im eignen Unternehmen vermitteln wird.

Markus Weishaupt
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Prof. (FH) Dott. Markus Weishaupt ist geschäft sführender Ge-
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Wie arbeiten die 
besten Unternehmen?
Selbstbestimmt und unabhängig
Eine Erkenntnis aus unserer Studie zu den erfolgreichsten Familien-
unternehmen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und  Italien lautet: 
«Wir sind unabhängig.» Die Königsklasse der Familienunter nehmen lebt 
 ihre Unabhängigkeit, und zwar langfristige und nachhaltige Unabhängig-
keit. Diese Unternehmen spekulieren nicht.

  Von Markus Weishaupt

Kennen Sie «noch» das Konzept des Leverage-Eff ekts? Es handelt sich dabei um eine 
Hebelwirkung, und zwar um jene des Fremdkapitals auf die Rendite des Eigenkapi-
tals. Man setzt Fremdkapital anstatt Eigenkapital ein und erreicht eine höhere Eigen-
kapitalrendite. Das funktioniert, wenn einige Voraussetzungen gegeben sind: So muss 
die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens grösser sein als die Zinsen, die für das 
Fremdkapital zu entrichten sind. Die Zinsen dürfen bei der hohen Verschuldung nicht 
zu stark ansteigen, die Banken oder andere Kapitalgeber müssen das Fremdkapital zur 
Verfügung stellen und dürfen es nicht, aus welchen Gründen auch immer, frühzeitig 
zurückfordern. Mit dem über Jahrzehnte hochgepriesenen Leverage-Eff ekt, der jede 
Investitionsmöglichkeit risikoarm eröff nete, wurde in der Vergangenheit viel riskiert 
und spekuliert. Vorrangig in der Finanzbranche, aber durchwegs auch in der Realwirt-
schaft , getragen und unterstützt durch die Finanzwelt einer anderen Zeitrechnung. 
Selbstverständlich wurden aus dieser Art der Unternehmensentwicklungsphilosophie 
viele Gewinner geboren, wohl aber noch mehr Verlierer. Eine Erkenntnis aus unserer 
Studie1 zu den erfolgreichsten Familienunternehmen in der Schweiz, in Deutschland, 
Österreich und  Italien lautet: «Wir sind unabhängig.» Die Königsklasse der Familien-
unternehmen lebt ihre Unabhängigkeit, und zwar langfristige und nachhaltige Unab-
hängigkeit. Diese Unternehmen spekulieren niemals mit dem oben beschriebenen Le-
verage-Eff ekt. Das heisst nicht, dass sie fi nanztechnisch inkompetent sind, sondern dass 
die Unternehmensführung auf anderen, soliden Prinzipien fusst und das Fremdkapi-
tal, das ihnen ständig angetragen wird, wenn überhaupt, sehr selektiv, vorsichtg und 
zu extrem guten Konditionen annimmt und nutzt. 

Abhängigkeit schränkt ein
Unabhängigkeit ist das Gegenteil von Abhängigkeit. Und wenn man wählen möch-
te, würden wohl die meisten das Erste dem Zweiten vorziehen. Wer will schon von 

1 Weishaupt Markus (2015), Radikal anders. Die DNA erfolgreicher Familienunternehmen. Campus Verlag, Frankfurt.
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anderen abhängig und im Extremfall jemandem sogar völlig ausgeliefert sein. In der 
Begleitung von Unternehmen sehen wir immer wieder verschiedene Formen von 
Abhängigkeiten. Wie zum Beispiel von Lieferanten, die ganz spezifi sche Produkte, 
Dienstleistungen oder Kompetenzen haben und dadurch unentbehrlich werden, von 
Vertriebspartnern, die ganze Kundensegmente oder geografi sche Zonen abdecken 
und deren Kundenbindung extrem stark ist. Oder von hoch qualifi zierten Mitarbei-
tern mit Expertenwissen, aussergewöhnlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, die zum 
Beispiel für die Produktentwicklung oder Innovation unverzichtbar sind, von Un-
ternehmern und Unternehmerinnen, die vielleicht im Eifer des Gefechts vergessen, 
dass ein Mehrgenerationen unternehmen die Unternehmer und Unternehmerinnen 
per Defi nition überdauert, aber nur dann, wenn durch den Nachfolgeprozess dieses 
Abhängigkeitsverhältnis professionell aufgelöst wird. Abhängigkeit gibt es natürlich 
auch in fi nanzieller Hinsicht, gegenüber Banken und generell gegenüber Fremdkapi-
talgebern, deren Wohlwollen gerade in schwierigen Zeiten den Unterschied zwischen 
Überleben und Untergehen ausmacht. Abhängigkeit schränkt die Handlungsfelder 
ein. Dabei sind alle Unternehmen, ebenso wie jeder Mensch, abhängig. Ohne Ab-
hängigkeit gibt es keine Unternehmen. Die zentrale Frage lautet: «Wie hoch ist das 
Ausmass dieser Abhängigkeit?» Ist es verträglich, nützlich und positiv, wert und wer-
tevoll, oder ist die Abhängigkeit zu gross und führt zu einer Fremdbestimmung gegen 
die eigenen Überzeugungen und Interessen? 

Viele Unternehmen, die heute fi nan ziell unabhängig sind, haben im Laufe ihrer Ge-
schichte einmal schlechte Erfahrungen mit ihren Banken gemacht. Viele Unterneh-
mer haben mir in den Gesprächen zur «Erfolgs-DNA»2 anvertraut, dass die Bank den 
damaligen Kredit aufgrund herabgestuft er Kreditwürdigkeit frühzeitig getilgt haben 
wollte, was das Unternehmen und die Unternehmerfamilie fast in den Ruin getrieben 
hätte. Daraus hat sich dann das Ziel fast wie von selbst defi niert: «Wir wollen ban-
kenunabhängig werden.»

Bankenunabhängigkeit als Erfolgsprinzip
Diese Erfahrungen sind schmerzhaft  und für alle jene, die sie nicht selbst gemacht 
haben, in ihrer vollen Ausprägung und nicht zu unterschätzenden emotionalen Tiefe 
schwierig nachzuvollziehen. Unabhängig sein heisst «selbst sein», eigenverantwort-
lich, den eigenen Interessen und Überzeugungen entsprechend und vor allem selbst-
bestimmt und selbstentscheidend. So ist das Prinzip Unabhängigkeit mit jenem des 
respektablen Unternehmertums eng verwandt. Dabei ist jedem klar, dass es keine to-
tale Unabhängigkeit, weder im unternehmerischen Gestalten noch in den menschli-
chen Beziehungen, gibt. Es geht eher darum, die Stärkenverhältnisse in den geschäft -
lichen Beziehungen so zu gestalten, dass das Unternehmen stets «kann», aber niemals 
«muss». Das ist selbstbestimmtes Unternehmertum. Wer wachsen muss, um seine 
Fixkosten zu decken oder Investitionen tätigen zu können oder Skaleneff ekt zu nut-

2 Weishaupt Markus (2015), Radikal anders. Die DNA erfolgreicher Familienunternehmen. Campus Verlag, Frankfurt.
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zen, ohne dass die Wettbewerbsfähigkeit leidet, der hat ein Problem und trifft   nicht 
autonome, unabhängige Entscheidungen. Wachsen können, aber nicht müssen, das 
ist eine der Maximen gesunder Unternehmensführung. Das schaff en jene umsichti-
gen Unternehmer und Unternehmerinnen, die fi nanziell frei sind, niedrige Verschul-
dungen aufweisen, starke Eigenkapitalquoten haben und stets über ausreichend Cash 
verfügen.

Starke Eigenkapitalquoten
Wir wissen mittlerweile, dass sich die Eigenkapitalquoten in den letzten zehn Jahren 
in mittelständischen Unternehmen in Deutschland von ca. 22% auf ca. 30% erhöht 
haben.3 Dabei gibt es allerdings nach wie vor Unterschiede zwischen geringerer Ei-
genkapitalstärke (ca. 26%) von kleineren Unternehmen und entsprechend grösser 
Eigenkapitalausstattung (ca. 31%) bei grösseren Firmen. Diese Prozentsätze sind al-
lerdings für die erfolgreichsten Familienunternehmen bei Weitem nicht ausreichend. 
Eigenkapitalquoten von 70%, 80% und gerne auch über 90% sind bei den Cham pions 
durchaus normal. Aus einer Leverage-Eff ekt-Perspektive mag das unverständlich 
sein. Aus der Perspektive der nachhaltigen, gesteigerten Überlebensfähigkeit hinge-
gen sind diese Eigenkapitalquoten extrem gesund. Die oben genannte positive Ent-
wicklung der Eigenkapitalausstattung ist ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen 
seit geraumer Zeit vermehrt in ihre Stabilität investieren. Grund hierfür sind sicher-
lich die Entwicklungen der Finanzbranche im Allgemeinen und besonders mit den 
Regeln Basel I, II und III in Bezug auf die erhöhten Eigenkapitalstandards für Finanz-
dienstleister. Auch in der Umfrage zur «Erfolgs-DNA» der Familien unternehmen ga-
ben über 40% an, bankenunabhängig zu agieren, und weitere 40% hatten dieses Ziel 
auf ihrer strategischen Agenda. 

Ausreichend Liquidität
Hohe Eigenkapitalquoten sind das eine, ausreichend Cash ist das andere. Das Liqui-
ditätsmanagement der besten Unternehmen hat höchsten Stellenwert, und zwar je-
nen, der ihm gebührt. Man bedenke, dass es nur zwei Gründe für Insolvenz gibt: Die 
Eigenkapitaldecke ist zu gering, oder es ist nicht ausreichend Liquidität vorhanden, 
um den Verbindlichkeiten nachzukommen. Erschreckend ist es deshalb zu sehen, wie 
wenige Unternehmen ein professionelles und umsichtiges Liquiditätsmanagement 
haben. Ausreichend Liquidität zu haben heisst für die einen, lediglich einen Monat 
durchstehen zu können. Die Champions halten Liquiditätsreserven von über sechs 
Monaten und kurzfristig liquidierbare Vermögen eines Vielfachen. Deswegen sind 
für diese Unternehmen Krisen immer auch Grund für Entwicklung und Stärkung. 
Wenn die Konjunkturkrise zuschlägt, gehen die Champions auf Einkaufstour und 
entwickeln ihre Geschäft smodelle und Bereiche konsequent weiter.

3 Quelle: https://de.statista.com 
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Fragen zum Thema Finanzierung

Herr Schindler, in Ihrem Beitrag stellen Sie verschiedene Sachverhalte zum Thema Finanzierung 
dar, die nach Ihrer Einschätzung gravierenden Veränderungen unterliegen. Welche sind Ihres 
Erachtens die grössten Herausforderungen?
Kurz- und mittelfristig geht es bei vielen mittelständischen Unternehmen sicher einmal vor allem 
um eine Neuordnung ihrer Bankbeziehungen, insbesondere auf der Kreditseite. Die Abhängig-
keit von einzelnen Banken ist ein enormes Risiko, selbst bei sehr langfristigen Verbindungen, 
weil deren Berechenbarkeit und Verlässlichkeit nicht mehr in früherem Masse gegeben ist. Zu 
empfehlen ist eine Positionierung unabhängig von einer spezifi schen Bank, verbunden mit der 
professionellen Erfüllung objektiver Reporting- bzw. Transparenzanforderungen.

Sie empfehlen ja auch konsortiale Strukturen anstatt bilateraler Beziehungen.
Bei Begründung eines Konsortiums werden für alle Seiten gültige und verbindliche Regeln auf-
gestellt, die ein Kreditverhältnis zuverlässig absichern, solange der Kreditnehmer seine eindeutig 
defi nierten Bonitätszusagen in Form der sog . Covenants einhält. Und selbst bei nicht planmässi-
gem Geschäftsverlauf bietet ein Konsortium nach meinen Erfahrungen immer noch eine deutlich 
bessere Gewähr für eine konstruktive Diskussion und Lösung, als das oftmals bei einzelnen, 
unabhängig voneinander agierenden Banken der Fall ist.

Wie schätzen Sie die Entwicklung auf dem Beteiligungsmarkt für mittelständische bzw. Familien-
unternehmen ein?

Das Interesse bzw. die Nachfrage nach Beteiligungen an erfolgreichen Mittelständlern ist sicher 
in letzter Zeit noch einmal enorm angestiegen. Schliesslich unterliegen nicht nur einzelne Inves-
toren einem erheblichen Anlagedruck, sondern das gesamte globale Asset-Management sucht ja 
verzweifelt nach echten Alternativen. Erkennbar ist auch, dass eine immer grössere Bereitschaft 
entsteht, den Besonderheiten des Mittelstands entgegenzukommen. Dazu gehört die Frage nach 
Minderheitsbeteiligungen genauso wie die Bereitschaft zu zeitlich unbefristeten Engagements. 
Das Interesse des Mittelstands, sich mit derartigen Finanzierungsalternativen zu beschäftigen, 
nimmt andererseits ebenso sichtbar stetig zu – halt unter sehr bestimmten Voraussetzungen.

Sie berichten auch über den «aufkommenden globalen Wettbewerb». Gibt es diesen nicht 
 ohnehin schon seit Langem?

Was es bisher vor allem gibt, ist internationaler Wettbewerb, etwa zwischen Exporteuren aus 
bestimmten Ländern. Hier ist es vor allem der massiv zunehmende Preisdruck, der Produzenten 
aus Hochlohnländern enorm zu schaffen macht. Was neu hinzukommt, ist aber der Wettbewerb 
durch Unternehmen aus dem Ausland, die hierzulande zum Beispiel durch Firmenkäufe oder 
-gründungen als direkte Konkurrenten auftreten, sowie der immer grössere Druck für viele hei-
mische Unternehmen, in den Auslandsmärkten direkt, d.h. mit eigenen Kapazitäten für Vertrieb, 
Produktion, aber auch vermehrt F&E, tätig zu werden. Nicht nur, dass damit viele Unternehmen 
in ihrer Kompetenz und Kapazität überfordert sind, es kostet vor allem sehr viel Geld und macht 
neue Finanzierungsalternativen bzw. Kapitalzugang dringend erforderlich.

AUTOR
Dipl.-Kfm. Norbert Schindler war Corporate Banker, Risikomanager in der Industrie, Unternehmens-
berater/Wirtschaftsprüfer und von 2005 bis 2016 Leiter Finanzen bzw. CFO der Kathrein-Firmengruppe 
in Rosenheim/Deutschland.
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Unabhängigkeit von Start-ups
Erfolgsfaktor oder Hemmschuh?
Wie verhält es sich mit dem Streben nach Unabhängigkeit von Start-ups? 
Können sie sich dabei  etwas von den traditionellen Unternehmen ab schauen 
und unabhängig erfolgreich agieren? Oder wird der Unabhängigkeits-
wunsch zum Hemmnis?

  Von Moritz Weissman

Erfolgreiche Start-ups zeichnet aus, dass sie auch die Regeln der Old Economy ken-
nen und das Beste aus beiden Welten in sich vereinen. Für gestandene Familien-
unternehmer besteht das tägliche Mantra aus Eigenkapitalstärke und Bankenunab-
hängigkeit. Diesen Zielen ordnen viele Familienunternehmer alle Entscheidungen 
unter. Das Mantra der Start-ups heisst aber Wachstum – vor allem in innovativen 
und neuen (Blue-Ocean-)Märkten.

Generell gibt es verschiedene Typen von Start-ups: 
1. Familien-Start-ups, die ihre Ideen umsetzen, um ihre Familie zu ernähren, und 

dabei den Strukturen kleinerer Betriebe folgen.
2. Lifestyle-Start-ups, die ihrer Leiden schaft  folgen und ihren Traum verwirklichen, 

wie der Bio-Energy drink-Hersteller acáo oder die Mountain-Bike-Manufaktur YT 
Industries, deren Gründer ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und günstige, 
wettkampft augliche Räder konstruieren, die sie ohne Zwischenhändler online ver-
treiben. Lifestyle-Start-ups kennzeichnet oft , dass deren Gründer nach administ-
rativer Unabhängigkeit streben.

3. Skalierbare Start-ups, die häufi g auf digitalen Geschäft sideen basieren, um somit 
eine Umsatzsteigerung zu ermöglichen, ohne kontinuierlich in Produktion und In-
frastruktur investieren zu müssen, wie Facebook, Uber, Airnbnb etc. 

4. Ausgründungen von etablierten Unternehmen, die ohne die «Hemmnisse» (lange 
Entscheidungswege, interne Widerstände etc.) eines «Traditionsunternehmens» 
im  Rücken agil und innovativ agieren können. Die Organisationen agieren als 
«Two-Speed-Organizations».

5. Social Start-ups, bei denen nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund steht, son-
dern die Maximierung des Nutzens aus ihrem sozialen Zweck. 

In der Praxis zeigen sich natürlich Mischformen der Start-up-Typen, und abhängig 
von den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen können sich die Art und das Ver-
halten des Start-Ups im Zeitverlauf ändern. Je langfristiger das Unternehmen ange-
legt ist, umso höher der Drang nach (fi nanzieller) Unabhängigkeit. Start-ups, die den 
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Wunsch nach einer Exit-Strategie hegen, um Wohlstand für die Gründer zu erlangen, 
sind eher bereit, hohe Einfl ussnahme und Kontrollen durch Investoren (im Austausch 
gegen Finanzmittel-Zufl üsse) zu akzeptieren, als etwa Familien- und Lifestyle-Start-
ups, deren Unabhängigkeitswunsch hier im Fokus stehen soll.

Unabhängigkeit als Wert bei Start-ups
Wenn wir von Unabhängigkeit sprechen, stehen individuell je nach Unternehmensziel 
und Persönlichkeit der Gründer unterschiedliche Formen der Unabhängigkeit im 
Vordergrund:
1. Finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht den Gründern, eigene Entscheidungen oh-

ne eine externe Einfl ussnahme oder Kontrolle zu treff en. Dabei können auch kal-
kulierte Risiken eingegangen werden, ohne den Blick starr auf die Monatszahlen zu 
fi xieren.

2. Administrative Unabhängigkeit fördert die freie Entfaltung abseits von konzern-
ähnlichen Strukturen, die oft  mit langen Entscheidungswegen, mehreren Hier-
archiestufen, einheitlichen Reportingstrukturen etc. einhergehen. Insbesondere 
Ausgründungen sehen sich oft  mit der Fokussierung auf Kennzahlen, dem Not-in-
vented-here-Syndrom sowie dem Zwang zur Perfektion in Sorge um den guten Ruf 
des Gesamtunternehmens konfrontiert und wünschen sich ein Stück weit mehr 
Schnelligkeit, Freude an Entdeckung statt Bewahrung und stete Arbeit an Verbes-
serungen statt Fehlervermeidung. 

3. Mentale/kreative Unabhängigkeit bietet die Möglichkeit, sich auszuprobieren, 
Fehler zu begehen, Erfahrungen zu sammeln. Freiraum und Selbstverwirklichung 
werden gegen ein Stück Sicherheit eingetauscht. Dabei wird auch Scheitern akzep-
tiert und als Lernerfahrung verbucht. In der deutschen Unternehmenskultur steckt 
die Toleranz gegenüber Fehlern im Vergleich zur amerikanischen Kultur und zum 
Silicon Valley noch in den Kinderschuhen. Eigene Fehler zu thematisieren, sie pu-
blik zu machen, wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Langsam wird 
dieses Denken jedoch aufgebrochen, die Scham zurückgestellt und werden die ei-
genen Fehlentscheidungen präsentiert und zur Debatte gestellt, zum Beispiel als 
innovatives Format («FuckUp-Nights»), als Publikation («Mein grösster Fehler») 
oder als interner Verbesserungsprozess («Fehler des Monats»).



25

A
. W

er
te

B.
 A

na
ly

se
n

C.
 S

tr
at

eg
ie

D.
 G

es
ch

äf
ti

gk
ei

t

Unabhängigkeit als Wert

Mein Unternehmen 25

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

A
nt

ei
l d

er
 U

nt
er

ne
hm

en

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201907/umfrage/wichtigste-finanzierungsprobleme-bei-unternehmenschliessungen/ 

Kred
itk

ün
digun

gen

Fe
hle

nd
e R

üc
kla

gen

Zu
ne

hm
en

de V
ers

ch
uld

un
g

Kred
ita

bleh
nu

ng

Man
gel 

an
 Bete

ilig
un

gsk
ap

ita
l

65%
56%

45%

34%

22%

Anteil von Unternehmen, die folgenden finanziellen Problemen 
eine Mitschuld für die Schliessung geben

Das Streben nach Unabhängigkeit bei Start-ups kann also rationale wie auch emotio-
nale Gründe haben. Angesichts der Studie «Ursachen für das Scheitern junger Unter-
nehmer in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens» (2010) des Bundesministeriums 
für Wirtschaft  und Technologie (BMWi), die Finanzierungsprobleme als wichtigs-
ten Grund für Unternehmensaufgaben benennt,1 sind die Sicherung des Überlebens 
und das Bilden von Rücklagen, um fi nanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, mehr als 
nachvollziehbar. 

Daneben changieren verschiedene emotionale Gründe, bei denen beispielsweise der 
Verlust der eigenen Flexibilität und Kreativität mit dem Verlust eines kraft vollen 
Agierens gleichgesetzt wird.

«Ich will nie wieder, dass jemand anders Herr in meinem Hause ist», so Skateboard-
Pionier Titus Dittmann, der die Mehrheit im Aufsichtsrat an Investoren übergab und 
nach dem Börsencrash einer Kollision von Familien- und Investoreninteressen sowie 
drohender Insolvenz ins Auge blicken musste.2 Ganz gleich, ob fi nanziell, administra-
tiv oder mental: Ein Start-up, das seine Unabhängigkeit verliert, ist wie ein zahnloser 
Tiger. 

1 BMWi (2010): Ursachen für das Scheitern junger Unternehmer in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens, Mann-
heim und Neuss, S. 58.

2 Förster, Nikolaus (Hg.) (2016): Mein grösster Fehler, Tellus Corporate Media, S. 38.
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Wenn der Profit zur Gier wird, 
wird die Wirtschaft unberechenbar
Gespräch mit Marco Baumann,   
Verwaltungsrats-Präsident der RAUSCH AG
Ist die kapitalistische Marktwirtschaft mit den Werten des ehrbaren Kauf-
manns vereinbar? Was sind die Unterschiede von früher und heute? Marco 
Baumann berichtet welche Erfahrungen aus seinem Unternehmerleben prä-
gend waren und warum das Leben von ehrbaren Werten nach wie vor die 
erfolgreichen Unternehmer auszeichnet.

  Das Gespräch wurde von Armin Rainer geführt

Sehr geehrter Herr Baumann, ein ehrbarer Kaufmann zeichnet sich per Defi nition 
durch Werte und Tugenden wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Integrität aus. Das 
Konzept des ehrbaren Kaufmanns hat in jüngster Zeit wieder stark an Popularität ge-
wonnen, Stichwort Corporate Social Responsability (gesellschaft liche Verantwortung 
der Unternehmen). Wie erleben Sie diese Entwicklung? Wo liegen die Unterschiede 
wenn Sie auf Ihre Unternehmergeneration und die heutige junge Generation blicken?
Grundsätzlich verbinde ich den Begriff  «ehrbar» mit ethischem, nachhaltigen Wirt-
schaft en. Im Gegensatz dazu steht für mich die Mentalität der kurzfristigen Gewin-
noptimierung. Business oder Geschäft e machen ist seit jeher eine Frage des Vertrau-
ens. Jeder kann ein Geschäft  einmal machen. Wer aber repetitiv Geschäft e machen 
will, braucht die richtigen Werte – davon bin ich überzeugt. In der Zeit als ich ins 
Unternehmen eingetreten bin war es so, dass sich die Unternehmer und Geschäft s-
partner noch besser gekannt haben. Man hat sich in die Augen geschaut und nicht 
nur über das Geschäft  gesprochen. Auch Familie, Hobbies und andere private Ge-
schichten waren Th emen. Man lernte sich so sehr gut kennen, kannte Stärken und 
Schwächen der anderen und bekam einen sehr guten gegenseitigen Eindruck über 
Unternehmensphilosophien, Einstellungen und Grundhaltungen. Heute haben sich 
die Beziehungen vielfach sehr verän-
dert. Man kennt sich weniger. Oft  habe 
ich das Gefühl, dass es ausschliesslich 
darum geht, dass die Prozesse funkti-
onieren. Unternehmen sind teilweise 
getrieben von Aktienkursen, 3-Monats-
Abschlüssen usw. Es ist eine gewisse 
Kälte spürbar; das Engagement sich 
auf persönlicher Ebene zu kennen und 

Informationen zur Person

Marco Baumann
(1946) ist Markenbotschaf-
ter und Verwaltungsrats-
Präsident der RAUSCH AG. 
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zu respektieren scheint untergeordnet. Heute gibt es nur noch Standards. Ein weite-
rer Faktor der darauf grossen Einfl uss hat ist die fortschreitende Digitalisierung. Es 
herrscht vollkommene Transparenz und eine, so wie ich es nenne, «Tischlein deck 
dich»- Mentalität. Alles muss immer schneller gehen. Jeder hat den Anspruch reich 
zu werden, möglichst schnell. Im Gegensatz zu früher haben viele nicht mehr den 
Mut und die Geduld langsam zu wachsen, wie ein Baum. 
Das Gewinnoptimierungsdenken ist heute weit verbreitet und tief in die Gesellschaft  
eingedrungen. Natürlich gab es auch früher nicht ehrbares Verhalten, aber es ist heute 
defi nitiv mehr geworden. Früher galt das Wort und es war in Ordnung. Heute sind 
über alles und jeden haufenweise Informationen vorhanden und sofort verfügbar, um 
zu analysieren, kontrollieren, zu bewerten und sich auch immer schrift lich abzusi-
chern. Wie der Mensch fühlt und handelt ist damit aber nicht abgedeckt. Diese Ein-
stellung ist kontraproduktiv zum Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Wertschät-
zung. Was man stattdessen bekommt, ist immer mehr Bürokratie. Ehrbares Verhalten 
muss im Unternehmertum wieder mehr Platz bekommen. Mit reinem gewinnorien-
tierten Denken werden wir verarmen. Unternehmer sollten Ethik nicht verwechseln 
mit «Monetik». Viel muss dafür bereits im Elternhaus mitgegeben und gelernt wer-
den. Ich möchte vor allem die mittleren und kleineren Betriebe ermuntern, ihre Wer-
te wieder zu entdecken und sich mit Kreativität, Fleiss und Qualität in einer Nische 
einzigartig laufend zu entwickeln. So können wir langfristig, erfolgreich und gesund 
überleben.

Ist die kapitalistische Marktwirtschaft  auf Dauer mit den Werten des ehrbaren Kauf-
manns vereinbar? Vor allem heute, in Zeiten wo die Schere zwischen arm und reich 
immer weiter auseinander geht?
Die Frage die sich jeder Unternehmer stellen muss lautet: Wie kann ich durch mei-
nen eigenen Erfolg auch andere erfolgreich machen und beitragen zum Wohle der 
Gesellschaft ? Nur wer etwas hat, kann auch etwas geben. Und wichtig: das Reichsein 

Informationen zum Unternehmen

Rausch AG
Der deutsche Friseurmeister  Josef Wilhelm Rausch gründete 1890 das Un-
ternehmen RAUSCH und brachte die erste fl üssige Kopfwaschseife «Cham-
pooing» auf den Markt. Seitdem steht RAUSCH für hochwirksame exklusive 

Pfl ege- und Problemlöserpreparate auf der Wirkstoffbasis von naturbelassenen Kräuterextrakten, 
für höchste Qualität, für Nachhaltigkeit und Sicherheit. 1949 erwarb Josef Baumann-Widmer die 
kleine Kosmetikfabrik mit damals 3 Mitarbeitern und baute sie zielstrebig aus. 1968 stieg sein 
Sohn Marco Baumann in den Familienbetrieb ein. Dieser führte das Unternehmen zusammen mit 
seinem Bruder Alexander und seit 2006 als Alleineigentümer. Heute steht sein Sohn Lucas Bau-
mann in vierter Führungs-Generation bereit, die Verantwortung für das 164 Mitarbeiter zählende 
Familienunternehmen zu übernehmen. Die Rausch AG vertreibt ihre Produkte in 26 Ländern und 
erfreut sich mehrfacher internationaler Auszeichnungen. Allein in Deutschland gewann sie elf 
Mal in Folge die Goldmedaille als bester Apothekenpartner im Sortiment «Haarpfl ege».
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schliesst das anständig sein nicht aus. Nur wenn der Profi t zur Gier wird, wird die 
Wirtschaft  unberechenbar. Das Solide, das Bodenständige sind Werte, die wir uns 
stets bewahren sollten. Für mich spielt in dieser Frage die Kultur einer Gesellschaft  
eine grosse Rolle. Eine Kultur die Sinn stift et, beeinfl usst die Werte. Darauf sollte man 
in der heutigen Zeit ein wachsames Auge haben. Wir Unternehmer müssen den Mut 
haben, uns in der Politik, Kultur und Gesellschaft  zu engagieren und nicht nur auf 
das eigene Gewinnstreben abzielen. Denn Gewinn existiert nicht nur monetär, son-
dern er geht auch ins Geistige, Seelische, Wissenschaft liche. Die Glückseligkeit der 
Menschen ist der grösste Gewinn, den wir uns vorstellen können. Wenn Ethik und 
Religion als Rahmenbedingungen zerbrechen, wird unser System, früher oder später 
zugrunde gehen.

Sind die Werte des ehrbaren Kaufmanns in Familienunternehmen leichter zu vermit-
teln und weiterzugeben als in anderen Organisationsformen?
Ich würde sagen die Organisationsform ist nicht der ausschlaggebende Faktor. Egal ob 
börsennotiert oder Familienunternehmen, wenn Werte nicht gelebt werden, zeichnet 
sich mit der Zeit ein gewisses Verhalten bei den Mitarbeitern ab: die «mir egal»- Men-
talität oder wie ich es zu nennen pfl ege die «freizeitorientierte Schonhaltung». Die 
Mitarbeiter müssen die Werte spüren, in allem was sie tun. Vor allem auch von Sei-
ten der Führungskräft e. Führung ist das zentrale Th ema in diesem Zusammenhang. 
Einfühlungsvermögen, Identifi kation der Führungskraft  mit dem Unternehmen und 
dessen Werten, gegenseitiger Respekt und Vertrauen sind für mich die wichtigsten 
Faktoren. Gelebte Werte bringen Leute dazu, sich mit ihrer Positivität gegenseitig an-
zustecken, sie werden so zu einem Wettbewerbsvorteil. Was Familienunternehmen 
hier unterscheidet ist, dass sie eher Menschen anziehen, denen die Werte ein Anlie-
gen sind. Bewerber sagen mir häufi g, sie möchten in einem Familienunternehmen 
arbeiten, da ein Familienunternehmer sein Kapital in der Firma lässt und langfris-
tig eine Verantwortung für die Mitarbeiter wahrnimmt. Ein Unternehmer, der mit 
seinem Namen und seiner Reputation geradestehen muss, legt sicherlich mehr Wert 
darauf, den Mitarbeitern seine sinnstift enden menschenfreundlichen Werte zu ver-
mitteln. Das Vermitteln von Werten an Mitarbeiter, Kunden und Partner ist in Fa-
milienunternehmen authentischer. Die Mitarbeitenden schätzen das Ernst genom-
men werden, das Einbezogen und auf persönlicher Basis Geborgenheit zu spüren. 


