
SAMSTAG, 18. FEBRUAR 2006 SEITE 5Wirtschaftregional WIRTSCHAFT

Praxisnahe Erfolgsmodelle aus erster Hand
Verein KMU Campus startet neue Wissenstransfer-Initiative für Praktiker

«Lernen von den Besten durch
Praxis statt durch Theorie»:
Dies will der Verein KMU 
Campus mit der schweizweit
neuen Weiterbildungsplattform
fördern. Gastgeberfirmen 
sollen im eigenen Betrieb an-
gewandtes Wissen vermitteln.

● VON MIRJA BOSSHARD

Die Schweizer Wirtschaft wird weit-
gehend von den KMU getragen: 99,7
Prozent aller Schweizer Unternehmen
sind Betriebe mit weniger als 250 Mit-
arbeitenden. Allerdings sind diese
nach Ansicht des Vereins «KMU Cam-
pus» nur lose untereinander vernetzt,
entsprechend schwach ausgeprägt sei
der Wissenstransfer und -austausch. 

Diese Ausgangslage will KMU Cam-
pus verbessern und hat es sich zum
Ziel gesetzt, mit der schweizweit neu-
en Weiterbildungsplattform praxisna-
hes Lernen und den Wissenstransfer
zwischen Unternehmern und
Führungskräften zu etablieren. 

Obschon das Weiterbildungsange-
bot im KMU-Bereich heute zwar sehr
breit und umfangreich sei, konzen-
triere sich die Mehrzahl der Kurse auf
die Vermittlung von Theoriewissen.
«Lernen von den Besten durch die
Praxis statt durch Theorie» ist die
Idee, die KMU Campus dagegen ver-
folgt, wie der Verein anlässlich einer
Medienorientierung in Zürich erklär-
te. Das Programm startet im kom-
menden Sommer unter dem Patronat
des Staatssekretariats für Wirtschaft
(Seco) und der Stiftung produktive

Schweiz. In den eintägigen «Lernen
von den Besten»-Seminaren – die
grenzüberschreitend in der Schweiz,
im Vorarlberg und in Süddeutschland
stattfinden – sollen erfolgreiche Un-
ternehmerinnen und Unternehmer di-
rekt in ihren Betrieben den teilneh-
menden KMU-Inhabern und KMU-
Führungskräften praxiserprobtes
Wissen aus erster Hand vermitteln.
Ziel sei es, dass die Teilnehmenden
diese neu erworbenen Kenntnisse di-
rekt im eigenen Betrieb umsetzten
könnten. 

Als Gastgeber kommen laut KMU
Campus nur Unternehmen in Frage,
die in mindestens einer Disziplin zu
den Spitzenreitern der Branche
gehören. Die Veranstaltungen bewe-
gen sich in Themenfeldern wie Chan-
ge Management, Innovation, Perso-
nalmanagement, Organisation und
Prozesse, Marketing, Logistik, Inter-
nationalisierung oder Strategie. 

Wettbewerbsfähigkeit sichern
Die Philosophie der Seminare setzt

laut KMU Campus bei den gastgeben-
den Unternehmen die Bereitschaft
voraus, erfolgreiche Strategien wei-
terzugeben und den branchenüber-
greifenden Dialog über das eigene
Konkurrenzdenken zu stellen. Diese
Denkweise trage dazu bei, die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit der
einheimischen Wirtschaft als Ganzes
langfristig zu sichern, qualitativ hoch-
wertige Arbeitsplätze zu garantieren
und den Wirtschaftsstandort Schweiz
attraktiv zu erhalten. Weiter werde
viel Wert darauf gelegt, den Austausch
zwischen den gastgebenden Unter-

nehmen und den Teilnehmenden zu
fördern; beide Seiten sollen profitieren
und neue Kontakte knüpfen. 

Der Verein KMU Campus will nun
das Erfolgsmodell aus Österreich (Ka-
sten) auch in der Schweiz umsetzen.
Da beide Länder über ähnliche wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle
Strukturen verfügten, könne davon
ausgegangen werden, dass auch
erfolgreiche Schweizer Unternehmer

für das Programm gewonnen werden
könnten. Nach der Etablierung der Se-
minare möchte die Projektleitung des
Vereins KMU Campus in einem weite-
ren Schritt das zweite Instrument, die
«summer & winter camps», umsetzen.
An den dreitägigen Veranstaltungen
sollen Erkenntnisse aus Theorie und
Praxis zu einem übergreifenden KMU-
Thema vermittelt werden. Mittelfristig
soll das Angebot laut Aussagen des

Vereins durch ein Magazin und einen
Club ergänzt werden. 

Das Projekt KMU Campus wird ne-
ben dem Patronat durch das Seco und
der Stiftung produktive Schweiz von
der UBS als Hauptsponsor unter-
stützt. Ein prominent besetzter Beirat
werde die fachliche Qualität garantie-
ren und die Aktivitäten planen. 

Weiterführende Informationen: www.kmu-campus.org

mbo.- In Österreich hat sich das
Programm «Lernen von den Besten»
bereits etabliert. Vor rund zehn Jah-
ren hat das Unternehmen Techno-
kontakte Veranstaltungs-GmbH mit
Unterstützung des österreichischen
Wirtschaftsministeriums begonnen,
den Informations- und Wissenstrans-
fer durch «Best Practice»-Seminare
zu fördern. 

Seit 1996 wurden laut Harald
Thurnher, CEO des Unternehmens
mit Sitz in Wien, über 400 Seminare
bei über 100 Betrieben mit insgesamt
mehr als 6’500 Besucherinnen und
Besuchern aus Österreich, dem Süd-
tirol, Deutschland, der Schweiz und
Liechtenstein durchgeführt. Zur Ziel-
gruppe gehören auch in Österreich
Unternehmer, Manager und Füh-
rungskräfte. Evaluationen der Semi-
narbesuche zeigten, dass zwei von
drei Teilnehmern diverse Anregun-
gen mit in die eigene Firma nehmen
und dort Optimierungsmassnahmen

durchführen. «Gelegentlich entste-
hen auch Arbeitsgruppen und natür-
lich auch Geschäftsbeziehungen», so
Thurnher.

Die gastgebenden Unternehmen
stammten aus allen Branchen,
hauptsächlich jedoch aus der produ-
zierenden Insdustrie, weniger stark
vertreten sei der Dienstleistungs- und
Handelsbereich. Die Rekrutierung
der gastgebenden Unternehmen ges-
talte sich unterschiedlich: «Es gibt
Unternehmen bzw. Geschäftsführer,
die sofort von unserer Idee begeistert
sind», so Thurnher. Andere wieder-
um reagierten sehr zögerlich, die
müsse man von den Vorteilen über-
zeugen. Ausserdem gebe es Firmen,
die mitten in der Arbeit an einem in-
teressanten Projekten steckten und
somit ein Seminar erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt veranstalten wollten. 

Generell zeigten die Erfahrungen in
Österreich: Je erfolgreicher ein Un-
ternehmen, desto grösser sei auch die

Bereitschaft, Wissen weiterzugeben –
«unter Umständen sogar an Konkur-
renten», so Thurnher. «Wir sind oft
erstaunt, wie offen die Unternehmen
sind.»

Obschon bereits viele Networking-
Plattformen existieren, sind Techno-
kontakte als auch KMU Campus laut
Thurnher einmalig: Technokontakte
ging auf Initiative des österreichischen
Wirtschaftsministeriums zurück, in
der Schweiz ist KMU Campus auch of-
fiziell verankert. Nicht zuletzt unter-
scheiden sich die Projekte vor allem
durch die starke Praxisorientierung
von anderen Initiativen. Technokon-
takte und KMU-Campus sind denn
auch eng verknüpft: Technokontakte
ist mit Harald Thurnher im Beirat des
Vereins KMU Campus vertreten. Ziel
sei es, mittels Kooperation zwischen
der Schweiz, Österreich und der Bo-
denseeregion die Unternehmer und
Manager in diesem Umfeld verstärkt
zusammenzubringen. 

Know-how aus Österreich

ABB: Phönix aus der Asche
Der ABB ist gelungen, was vie-
le der Swissair gewünscht hät-
ten. Der Technologiekonzern
hat es trotz kritischer Lage
und kurz vor dem Bankrott
noch einmal geschafft.

● VON ALEXANDER SAHEB

Rückblende: Gerade erst war die
Swissair am Boden geblieben, da 
schien auch bei ABB das Fundament
zu wackeln. Hohe Schulden, ungeklär-
te Asbestfälle, raffgieriges Manage-
ment. Der Aktienkurs stürzte ins Bo-
denlose, einst für 50 Franken gehan-
delt, gingen ABB-Aktien zeitweise für
ein schlappes «Fränkli» um. Doch ir-
gendwie wollte die Firma nicht zer-
brechen. Oder sie sollte nicht.

Wahrscheinlich hätte der Schock ei-
ner zweiten grossen Firmenpleite die
Schweiz zu stark erschüttert. Swissair
war passiert, aber mit ABB wäre die
Katastrophe zum Alltag geworden.
Das wollte niemand. Und es war ein
knappes Rennen mit dem Konkurs-
richter. ABB schob einen riesigen
Schuldenberg vor sich her, und die Ei-
genkapitalquote war 2003 gefährlich
nah am Exit.

Jürgen Dormann
leitete die Wende ein

Es gab mehrere Jahre, in denen man
in jeder Medienmitteilung das
schlimmste zu lesen befürchtete. Das
alte Management musste das Weite su-
chen. Als Sanierer trat der Deutsche
Jürgen Dormann an, der sich seine
Meriten bei der Fusion von Hoechst
und Rhone-Poulenc zu Aventis ver-
dient hatte. Dormann übernahm die
geballte Macht als CEO und Verwal-
tungsratspräsident und steuerte ABB
in ruhigere Gewässer. Mehrere tau-
send Arbeitsplätze gingen dazu über
Bord.

Nach einiger Zeit teilte Dormann
seine Verantwortung und übergab
dem von Sulzer kommenden liechten-
steinisch-schweizerischen Doppelbür-
ger Fred Kindle die operative Führung
des Konzerns. Der durfte jetzt die ver-
sammelte Finanzgemeinde davon
überzeugen, dass die ABB wieder da
ist. Dazu haute Kindle kräftig auf die
Pauke und legte 975 Millionen Dollar

Gewinn auf den Tisch. Die Börse ver-
stand das Signal. ABB-Titel waren ge-
sucht und der Kurs ging deutlich nach
oben. Im vergangenen Jahr hatte er
sich bereits mehr als verdoppelt.

Kurspotenzial
noch nicht ausgeschöpft

Es gibt sogar wieder eine Dividende
von 12 Rappen pro Aktie. Das ist ein
weiteres Signal in Richtung Normalität
und wieder gefundener Stabilität. In
der kommenden Woche soll sich in den
USA endlich und hoffentlich endgültig
die Regelung der Asbestklagen ent-
scheiden. Das ist eins der letzten Hin-
dernisse für eine Anlage in ABB-Akti-

en, wenn man auf Nummer sicher ge-
hen will. Immerhin sind die Bankhäu-
ser schon wach geworden und lassen
die Kursziele nach oben rutschen. Ein
Kursziel von 16 Franken ist keine Aus-
nahme mehr. Das Potenzial der Papie-
re ist für 2006 aber sicherlich auf bis
zu 20 Franken anzusetzen. Dann dürf-
te auch unter Einbezug der allgemei-
nen Marktlage Ruhe einkehren. Diese
Ruhe braucht ABB, um sich als Unter-
nehmen neu zu finden und die Zukunft
zu gestalten. 

Dann ist ein Investment in die ABB
keine Spekulation auf einen Turn-
around mehr, sondern man setzt mit
ABB auf Energieanlagenbau und Au-
tomatisierungstechnik. Ganz normal

sozusagen, ganz anders als die ver-
gangenen Jahre. Zwar wartet noch die
Tochter Lummus Global auf den Ver-
kauf, die Ölraffinerien und andere An-
lagen für das Öl- und Gasgeschäft
baut.  Aber es gibt keinen Grund zur
Eile mehr. Fred Kindle hat die neue
Devise schon herausgegeben: profi-
tables, organisches Wachstum.

Der Start ins Jahr 2006 lässt ABB
wieder an Zeiten vergangener Perfor-
mance anknüpfen. Der Auftragsbe-
stand ist höher als letztes Jahr. Man
habe wieder Arbeit für zwei Jahre si-
cher, meinte ein Angestellter im
Schweizer Fernsehen. Balsam für die
Nerven der leidgeprüften Aktionäre
und Mitarbeiter.

Präsentierte diese Woche einen wieder erstarkten Konzern: ABB-Chef Fred Kindle. Foto: Keystone

Schlechter Start
in die Bündner
Wintersaison 

sda.- Mit 445’000 Logiernächten
liegt das Dezember-Ergebnis der
Bündner Hotellerie 3,5 Prozent unter
jenem der Vorjahresperiode. Im De-
zember 2000 sind noch 530’000 Über-
nachtungen verzeichnet worden. Seit-
dem sanken die Dezember-Zahlen
ständig. Eine ähnlich eindeutige Ent-
wicklung lasse in keinem anderen Mo-
nat ausmachen, teilte die Dachorgani-
sation Graubünden Ferien am Freitag
mit.

Die Zahlen sind örtlich stark unter-
schiedlich. Während Pontresina um
8,3 Prozent, Chur um 9,8 Prozent und
Klosters-Serneus um 2,2 Prozent zule-
gen konnten, verzeichneten St. Moritz
ein Minus von 5,5 Prozent und Sils im
Engadin einen Rückgang um 5,4 Pro-
zent. Für die ersten beiden Monate der
Wintersaison 2005/06 ergibt sich ein
Minus von 3,5 Prozent. «Damit konn-
ten die Erwartungen nicht erfüllt wer-
den», schreibt Graubünden Ferien.

Doch die weitere Entwicklung sei
positiv. Für den Januar würden höhe-
re Übernachtungszahlen als im Vor-
jahr erwartet. Deshalb sei es durchaus
möglich, dass das Ergebnis der ge-
samten Wintersaison positiv ausfalle.

Würth-Gruppe
Schweiz im 2005

weiter gewachsen 
sda.- Die in der Befestigungs- und

Montagetechnik tätige Würth-Gruppe
Schweiz ist im Geschäftsjahr 2005
weiter gewachsen. Der Umsatz stieg
um 18,5 Prozent auf 935,8 Mio. Fran-
ken. Der Mitarbeiterbestand stieg
gleichzeitig um 4,6 Prozent auf 1029
Beschäftigte, wie es in einer Mitteilung
vom Freitag heisst.

Die Würth-Gruppe Schweiz gehört
zur deutschen Adolf Würth GmbH.
Diese erwirtschaftete im vergangenen
Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,89
Mrd. Euro, was einer Steigerung um
11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Akquisitions- und
währungsbereinigt lag das Plus bei 8,3
Prozent. Im Geschäftsjahr 2005 stieg
die Zahl der Mitarbeiter um 8,1 Pro-
zent auf weltweit 50’767.


