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NACHRICHTEN
Implenia reizt
die Strabag
Zürich – Der österreichische Bau-
riese Strabag habe Übernahmege-
lüste für den Schweizer Baukonzern
Implenia. Strabag wolle vor allem
von Implenias Technologien im Ei-
senbahnbau profitieren, erwarte
aber, dass die Initiative von den
Schweizern kommt. Implenia sehe
aber dafür keinen Grund, meldete
die «NZZ am Sonntag» (ap).

EBK ist gegen
Lohnexzesse

Aarau – Die
Eidgenössische
Bankenkommis-
sion (EBK) will
als Folge der Fi-
nanzkrise die
Lohnsysteme
der Banken ge-
nauer unter die

Lupe nehmen. Die Banken müssten
ihre Entlöhnungssysteme offenle-
gen, sagte EBK-Präsident Eugen
Haltiner (Bild) der Zeitung «Sonn-
tag». Die EBK wolle die Anreizsyste-
me künftig besser verstehen und
Einfluss nehmen, wenn die Hebel
übertrieben und zu Ungunsten der
Unternehmung seien. (ap)

Prozess in den USA

UBS erhält Sukkurs vom Bund
EXPRESS

Die UBS soll einem Milliardär
bei der Steuerhinterziehung
geholfen haben.

Dieser Gerichtsfall in den
USA weckt auch beim
Bundesrat Sorgen.

Das Gerichtsverfahren der
USA gegen die UBS trifft
nicht nur die Grossbank. Es
weckt bei der Politik Sorgen.
Auch beim Bundesrat.

rc. Beim Prozess in Florida geht es
darum, ob die Schweizer Grossbank in
den USA Hilfe zur Steuerhinterziehung
geleistet hat. Die Schweizer Behörden
stuften den Fall als gefährlich für die
UBS und den ganzen Finanzplatz
Schweiz ein, hätten hohe Beamte aus
mehreren Departementen bestätigt,
berichtete gestern die «NZZ am Sonn-
tag» (C). Auch die Landesregierung
wolle wissen, was Sache ist. «Am Mitt-
woch hat sich der Bundesrat durch den
Finanzminister über den Fall orientie-
ren lassen», habe Bundesratssprecher
Oswald Sigg bestätigt.

Botschafter intervenierte
Bereits am letzten Montag hatte der

Schweizer Botschafter Urs Ziswiler per-
sönlich beim zuständigen General-
staatsanwalt in den USA vorgespro-
chen. «Wir haben nochmals in Erinne-
rung gerufen, dass dieser Fall so behan-

delt werden sollte, wie es der sehr guten
Rechtstradition zwischen den USA und
der Schweiz entspricht», bestätigte
Emilija Georgieva, die Sprecherin der
Botschaft inWashington gegenüber der
«NZZ am Sonntag».
Der Fall: Der ehemalige UBS-Ange-

stellte Bradley Birkenfeld wurde Mitte
Mai der Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung angeklagt. Er soll zusammen mit
dem Liechtensteiner Mario Staggl dem
umstrittenen US-Milliardär Igor Oleni-
coff geholfen haben, 200 Millionen

Dollar am Fiskus vorbeizuschleusen.
Ausserdem wurde Martin Liechti, Chef
des UBS-Vermögensverwaltungsge-
schäfts, Ende April auf dem Flughafen
vonMiami festgenommen und als Zeu-
ge einvernommen.

Staggl: «Mehr als absurd»
Für die harte Gangart der US-Justiz

spricht auch, dass sie Birkenfelds mut-
masslichen Komplizen zur Verhaftung
ausgeschrieben hat. Mario Staggl war
am 13. Mai nicht zur Anklageerhebung
in Fort Lauderdale (Florida) erschienen.
Staggl, derzeit in Liechtenstein, habe
am Samstag auf Anfrage die Vorwürfe
der US-Justiz als «mehr als absurd»
bezeichnet, berichtete die «NZZ am
Sonntag». Staggl habe weiter gesagt, er
habe bisher weder von den amerikani-
schen noch den liechtensteinischen
Behörden Informationen erhalten,
auch keine Anklageschrift oder eine
Vorladung.
In den USA ist die UBS derzeit ohne

Glück. Geschäfte mit Schrotthypothe-
ken aus den USA sind die Hauptursa-
che für die Abschreibungen von 40
Milliarden Franken. Und nun die Steu-
ergeschichte. Schlimm für die Schwei-
zer Grossbank, die weltgrösste Vermö-
gensverwalterin, würde es, wenn sich

herausstellen sollte, dass Birkenfeld
kein Einzelfall war. Könnte der UBS
systematische Hilfe zur Steuerhinter-
ziehung nachgewiesen werden, hätte
sie mit happigen Bussen, im schlimms-
ten Fall gar mit dem Entzug der Bank-
lizenz in den USA zu rechnen.

Den Fall ausweiten?
Für die UBS beunruhigend ist, dass

es Anzeichen in diese Richtung geben
soll. Laut dem «Wall Street Journal»
erwägt die US-Justiz, die UBS mit einer
Verfügung zur Herausgabe von Kun-
dendaten zu zwingen. Die «NZZ am
Sonntag» zitiert zudem Marcella Auer-
bach von der Anwaltskanzlei Nolan &
Auerbach in Fort Lauderdale: «Alles
spricht dafür, dass die Ermittler den Fall
ausweiten werden.»

Die UBS steht in den USA unter Druck. KEY

Doris Albisser leitet ein stark wachsendes Unternehmen. BILD JULIETTE UEBERSCHLAG

Doris Albisser, CEO der CLS Communication AG

Mit Sprachen lässt sich viel Umsatz machen

«Die Sitzeritis ist etwas,
das man gern noch etwas
eindämmen könnte.»
DORIS ALBISSER, CEO DER CLS

Texte übersetzen und
dolmetschen. Dies ist eine
gefragte Dienstleistung. Die
von Doris Albisser geführte
Firma nutzt diese Chance

Jetzt sitzen wir doch wieder. Im
Zürcher Stadtzentrum in einem
schmucklosen ehemaligen Swisscom-
Gebäude in der Dianastrasse. Immer-
hin in einem grossen halbrunden Raum
mit hohen Fenstern. Doris Albisser
nimmt Platz, rückt ihre Unterlagen
zurecht, hält Abstand von der neben ihr
aufragenden strauchigen Palme. Die
Unternehmerin leitet den Sprach-
dienstleister CLS Communication AG,
der für zahlreiche Firmen der Finanz-
und Pharmabranche Übersetzungen
und Dolmetscheraufgaben erledigt.

Viel unterwegs
Mittlerweile beschäftigt die 1997 ge-

gründete Firma 350 Mitarbeiter und
rund 1300 Freelancer. Albisser ist einer
der Motoren. Je nach Reisetätigkeit
arbeitet sie rund 60 Stunden dieWoche.
Auch am Abend ist Albisser nicht im-
mer zu Hause, bevor es dunkel wird.
«Dafür bin ich aber kein Frühaufste-
her», gibt sie zu. Deshalb findet man
Albisser nur, wenn es unbedingt sein
muss, um acht Uhr morgens bereits an
ihrem Arbeitsplatz.
Über die Zeitzonen hinweg gehen

viele der Reisen von Albisser, seit CSL
einen Standort in den USA und
drei in Asien hat. Vergangenes
Jahr war sie viermal im Fernen
Osten, dieses Jahr sind sechs
Trips geplant. Ist sie in ihrem
Büro, dannmachenMeetings
und Kundenbesuche einen
grossen Teil der Arbeit
aus. Am effizientesten

empfindet sie ihre Arbeit beim Kunden
und beim Aufbau neuer Standorte.
Ihren Charakter beschreibt sie als flexi-
bel und begeisterungsfähig. «Ich bin
kein Buchhaltertyp, der lange interne
Leitfäden verfasst», stellt sie klar.

«Luzern ist meine Heimat»
Lieber baut sie neue Geschäfte auf

oder widmet sich strategischen The-
men. Allzu lange Sitzungen sind ihr ein
Dorn im Auge: «Die Sitzeritis ist etwas,
das man gern noch etwas eindämmen
könnte.» Doris Albisser ist im März
1959 in Luzern geboren und das älteste
von fünf Kindern. «Wir waren eine
echte Rasselbande», erinnert sie sich.
Und obwohl sie heute nur noch selten
nach Luzern kommt, ist sie stolz darauf,
aus der Reussstadt zu stammen: «Lu-
zern ist meine Heimat.»
Nach der Primarschule, die

sie bis zur dritten Klasse in
Littau absolvierte, ging
sie in Luzern in die
Sekundarschule
und die Töch-

terhandelsschule. Nach zwei Ausland-
aufenthalten arbeitete Albisser zwei
Jahre als Sachbearbeiterin bei Baumeler
Wanderferien. «Das war eine spannen-
de Zeit, in der ich Dinge gelernt habe,

die mir heute noch
nützlich sind»,
meint Albisser. Bei-
spielsweise sich in
der Hektik zu-
rechtzufinden,

die in einem Reisebüro in der Hochsai-
son herrscht, wenn sämtliche Kunden
alles wollen, obwohl die Hotels schon
ausgebucht sind.
Von 1981 bis 1985 besuchte Albisser

die Dolmetscherschule in Zürich. Von
1985 bis 1988 arbeitete sie als Überset-
zerin und Dolmetscherin bei der Stäfa
Control Systems. 1989 wechselte sie zur
SBG, heute UBS. Dort war sie vor der
Leitung des Sprachendienstes zunächst
verantwortlich für neue Sprachtechno-
logien. Hier ging es um den Aufbau
mehrsprachiger Terminologiedaten-
banken, um für Fachwörter und ste-
hende Redewendungen in diversen
Sprachen das passende Pendant rasch
parat zu haben. Ferner befasste sie sich
mit maschinellen Übersetzungssyste-
men, die rasch einen Überblick des
Inhalts fremdsprachiger Dokumente
liefern können. 1993 erwarb sie einen
Executive MBA der Universität St. Gal-
len und legte sich so eine solide be-
triebswirtschaftliche Basis zu.

Beraterin, dann Unternehmerin
Von November 1994 bis Juni 1995

folgte ein kurzes Intermezzo als selbst-
ständige Sprachtechnologieberaterin.
Doch dann wechselte sie zum Bankver-
ein, wo sie die Sprachendienste als
Profitcenter konsolidierte und das Out-
sourcing vorbereitete. Dieses erfolgte
Mitte 1997 mit Gründung der CLS.
Schon im Laufe der Planungen stieg
auch ZFS ins Projekt ein, sodass das
neueUnternehmen gleichmit 40Mitar-
beitern startete. 2003 erwarb das sechs-
köpfige Managementteam das Eigen-
tum an der Firma. Mittlerweile ist der
Aktionärskreis auf elf Personen ange-
wachsen, die alle bis
auf eine inzwischen
pensionierte Füh-
rungskraft im Unter-
nehmen arbeiten.
Seit der Gründung
wächst CLS rasch
und steigerte den
Umsatz jährlich um rund 19 Prozent.
Letzten Herbst gab es für den Einsatz

von Albisser auch einen Preis. Den
Unternehmerpreis der Beratungsfirma
Ernst & Young für die Kategorie Dienst-
leister. «Der Sprachdienstleister hat sich
in nur zehn Jahren von einem Schwei-
zer Start-up zu einem globalen Anbieter
entwickelt», lobten die Consultants. Al-
bisser sieht das anders: «Den Preis hat
das Team bekommen.»

Sport als Ausgleich
Wichtig sei, dass junge Menschen

Fremdsprachen lernen. Dies öffne ih-
nen die Welt, persönlich wie auch
beruflich. «Jeder spricht vom Aufbau
Asiens, aber in kaum einer Schule wird
das Erlernen von asiatischen Sprachen

aktiv gefördert», kri-
tisiert sie. Dort ent-
stehe in Zukunft ei-
ne erhebliche Wis-
sens- und Kompe-
tenzlücke unserer
Gesellschaft.
In ihrer Freizeit

widmet sich die bis vor kurzem verhei-
ratete Unternehmerin sportlichen Akti-
vitäten wie Joggen, Velofahren und
Golfen. Ausserdem kocht und segelt sie
sehr gern. Törns führten sie bereits in
die Karibik und an die australischen
Küsten. «Derzeit beabsichtige ich im-
mer noch, den Hochseeschein zu ma-
chen»,meint Doris Albisser. Der Ordner
mit den Studienunterlagen und Karten
liegt bereits zu Hause, «aber zurzeit
komme ich nicht zumStudieren».

ALEXANDER SAHEB

SERIE

Frauen im
Management
In den vergangenen Monaten ha-
ben wir «Wirtschaftskapitäne» vorge-
stellt. Nun widmen wir uns vermehrt
Frauen in Spitzenpositionen. In den
kommenden Wochen veröffentlichen

wir Porträts von Frauen, die ein
Unternehmen leiten oder in der Ge-
schäftsleitung mitwirken. Von den
hundert grössten Arbeitgebern der
Zentralschweiz hat gerade einer eine
Frau als Chefin. In unserer Serie
erfahren Sie, wie es Frauen geschafft
haben, nach oben zu kommen. i s t

HINWEIS

Alle Beiträge der Serie finden Sie auf
www.zisch.ch/dossiers

ZUR PERSON

Doris Albisser
Alter: 49
Ausbildung:Dipl. Übersetzerin ZHW,
Executive MBA Universität St. Gallen
Tätigkeit: CEO und Delegierte des
Verwaltungsrates
Firma: CLS Communication AG
(Sprachdienste, Übersetzungen), 350
Mitarbeiter sowie 1300 Freelancer
Hobbys: Sport, Lesen, Musik
Wohnort: Schindellegi as


