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EDITORIAL

Im Zuge unseres Forums
ASPECT 2015 erhielten wir
Feedback von Ihnen, wie wir
unsere Kommunikationsmassnahmen zukünftig weiter
verbessern könnten, sodass
Sie den maximalen Nutzen
aus unserer Zusammenarbeit
ziehen können. Ihre Offenheit
schätzen wir sehr und freuen
uns, nun bereits die ersten Optimierungen in Angriff nehmen
zu dürfen. Wir werden in den
nächsten Monaten nicht nur
unsere Online-Präsenz sondern auch unseren Newsletter
überarbeiten, sodass letzterer
interaktiver wird und Ihnen
konkrete Hilfestellung zu Themen bietet, die Sie und unsere
Branche im Moment gerade besonders beschäftigen. Bereits
diese Ausgabe haben wir dem
Thema Nachfolgeregelung gewidmet und mit Experten und
Menschen aus unserer Mitte
die Chancen und Herausforderungen einer Geschäftsübernahme aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchtet.

Im Gespräch mit Baumann Optik:

Erfolgreiche Nachfolgeregelung 			
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Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93

GUT ZU WISSEN

EXPERTE GIBT AUSKUNFT

Ebenso wichtig wie die Gründung und der Aufbau eines
Unternehmens ist die erfolgreiche Überleitung in die
nächste Generation.
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Die sieben Schritte des Nachfolgeprozesses von Arthur
Buck und Fredi Zwahlen.

ASPECT 2015

Eine tolle Stimmung, über
200 Teilnehmer und interessante Gespräche… das war
ASPECT 2015!
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IM GESPR ÄCH MIT BAUMANN OPTIK

Weitsicht macht erfolgreich
Bis zum Jahre 2018 stehen rund
22 Prozent der insgesamt 320’000
KMUs der Schweiz vor einem Eigentümerwechsel.* Rund ein Drittel dieser Übernahmen ist statistisch gesehen zum Scheitern
verurteilt, weil die Nachfolge nicht
richtig oder zu spät vorbereitet
wurde. Dadurch gehen nicht nur
voraussichtlich 120’000 Arbeitsplätze verloren, sondern werden
auch Lebenswerke zerstört. Unnötigerweise, wie der Werdegang
von «Baumann Optik» und «Rudin
Optik» zeigt:
Text und Fotos: Carina Scheuringer

Jeder ist seines Glückes Schmied! Diese
alte Weisheit machte sich Albert Rudin
vor langer Zeit zum Leitsatz. Wie schon
sein Vater und dessen Vater vor ihm führte der Augenoptikermeister jahrzehntelang das 1934 eröffnete Optikergeschäft
im ‘Haus zum Glücksrad’ in der Altstadt
von Winterthur. Dabei war die bewährte
Familienphilosophie der «Kundennähe»
auch sein Erfolgsrezept.
«Rudin Optik» war – im wahrsten Sinne
des Wortes – ‘stadtbekannt’; bei einer

Dichte von rund 15 Optikern im Umkreis Seit seinem Lehrabschluss wusste der
von 300 Quadratmetern eine beachtliche Wahlwinterthurer, dass er eines Tages seiLeistung. Seinem treuen Kundenstamm nen eigenen Betrieb führen wollte. Längst
wollte der Unternehmer auch nach dem hatte er alle Szenarien durchgespielt –
Ende seiner Optikerkarriere gerecht wer- vom Start-Up bis zum Eigentümerwechden und begann deshalb bereits ein sel. Er hatte Läden besichtigt und ExJahrzehnt im Voraus,
perten zur Erstellung
seine Nachfolge in
von Businessplänen
die Wege zu leiten.
konsultiert.
Diese
Das Vermächtnis
Er wusste: Das VerBemühungen sollten
eines Unternehmers ist sich nun bezahlt mamächtnis eines Unnur so stark wie dieje- chen, denn der zuternehmers ist nur so
stark wie diejenigen,
künftige Nachfolger
nigen, die es in die
die es in die Zukunft
Rudins musste sich
Zukunft tragen.
tragen.
in einem ungewöhnIn Ermangelung eilichen Auswahlproner familieninternen
zess beweisen, ohne
Übergabe entschied sich der Optiker- zu wissen, für welchen Betrieb er sich tatmeister seinen Betrieb in eine Aktienge- sächlich bewarb.
sellschaft umzuwandeln und rechnete die «Das Wichtigste für Rudin war, dass sein
daraus resultierende fünfjährige Sperr- Nachfolger zu seinen Kunden passt und
first in seinen Zeitplan ein.
den Betrieb mit Herzblut weiterführt»,
erklärt Thomas. «Der anonyme Prozess
Gut vorbereitet, ist halb gewonnen
diente dazu, die Strategie der potentiel«Ein Optiker im Raum Ostschweiz sucht len Käufer zu ermitteln, bevor er sie anmittelfristig eine Nachfolge», stand fünf schliessend persönlich kennenlernte.»
Jahre später im «Schweizer Optiker.» Das
anonyme Inserat liess Cyrilla und Tho- Die richtige Wahl
mas Baumann sofort aufhorchen. Denn Von den mehr als zehn Kandidaten schaffThomas hatte sich schon seit längerem ten es drei in die engere Wahl. Sie erhielmit dem Thema Geschäftsübernahme be- ten die Geschäftszahlen der letzten drei
schäftigt.
Jahre und mussten sich damit auf folgende Fragen vorbereiten: Wie würden Sie die
Übernahme gestalten? Wie wäre die neue
Strategie und mögliche Entwicklung? Wie
lautet Ihr erstes Angebot?
Die Baumanns freuten sich endlich zu erfahren, dass es sich beim ausgeschriebenen Betrieb um «Rudin Optik» handelte.
Sie wussten um das Potential des Betriebes. Zumal kannte Thomas Albert Rudin
noch aus seiner Lehrzeit. Trotz der guten
Vorzeichen war sich Thomas aber nach
der zweiten Runde sicher, seine Chancen
verspielt zu haben, denn die Evaluationen
seines Treuhänders waren deutlich tiefer
ausgefallen, als sich Rudin vorgestellt
hatte.
Aber wie so oft im Leben – was sein soll,
soll sein! Man einigte sich irgendwo in der
Mitte und Cyrilla und Thomas Baumann
erhielten den erhofften Zuschlag.

Seit 2015 präsentiert sich Baumann Optik in neuem Glanz.
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FORTSETZUNG IM GESPR ÄCH MIT
KURZ & BÜNDIG

Frequentlens - Das Kontaktlinsen-Abo

Baumann Optik ist zertifizierter Gesundheitsoptiker und
setzt konsequent auf neueste Technologien.
Langsam, aber sicher ans Ziel
Jetzt begann die harte Arbeit. Die
Übergabe sollte nicht als Schlüsselaustausch, sondern sukzessive
stattfinden. Thomas war zunächst
Angestellter bei «Rudin Optik» und
avancierte nach sieben Monaten
zum Partner. Seite an Seite bereiteten die Optiker nun über drei Jahre
hinweg den Wechsel vor, bis Rudin
– wie geplant vor seinem 61. Geburtstag – offiziell seine Pension
antrat. Zwar arbeitete Rudin vorerst
noch mit reduziertem Pensum für
Thomas weiter; erfüllte sich jedoch
bald seinen Kindheitstraum als
VIP-Limousinen-Chauffeur – eine
neue Lebensaufgabe, die ihm das
Loslassen und die Veränderung erleichterte.
Es war zwar nicht immer einfach,
doch Thomas bezeichnet diese Art
der Übergabe als «den für uns einzigen Weg». So vollbrachte man
gemeinsam das Kunststück, Rudins
Erfolgskonzept fortzusetzen und
den Kundenstamm zu erhalten.
INFOS UND KONTAKT
Baumann Optik AG
Obertor 44
8401 Winterthur
Telefon 52 213 42 12
info@baumann-optik.ch
www.baumann-optik.ch

«Und das», so Thomas, «macht eine
erfolgreiche Nachfolge für mich aus.
Ansonsten ist es nur ein Besitzerwechsel!»
«Rudin hat das toll gelöst», meint
auch Cyrilla, die sich immer wieder
bremsen musste, vorzeitig Änderungen durchzuführen und fügt hinzu:
«Wenn es bei uns dann so weit ist,
würden wir das auch so machen.»

Bieten Sie Ihren Kunden ein rundum
Sorglospaket mit den neusten Linsen
und Pflegemitteln, welche direkt nach
Hause geschickt werden. Bequemer
geht ’s nicht!
Jetzt anmelden!
Es sind nur noch wenige Termine für die
Inhouse-Schulung mit Wolfgang Sebold
frei.
Weitere Informationen:
Intranet ▸ Frequentlens
Telefon 052 742 06 10

ANZEIGE

Zeit für Veränderungen
So wurde «Rudin Optik» ohne grosse Veränderungen von dem Ehepaar
Baumann übernommen. Erst später begann man die nötigen Neuerungen, wie Geschäftsumbau und
Namenswechsel umzusetzen; auf
kundennahe Weise natürlich. Und
wenn auch die vierte Generation
nicht blutsverwandt ist, so doch auf
jeden Fall seelenverwandt. Mit dem
neu gestalteten Laden und einem
fast neuen Team knüpfen die Baumanns an der alten Familientradition an: Sie zelebrieren den Kunden,
den sie ganz feierlich ‘ihren Gast’
nennen, betreuen ihn wie es Rudin
selbst nicht besser könnte und garantieren so ganz selbstverständlich seinem Vermächtnis eine vielversprechende Zukunft.
*BFS, Credit Suisse KMU-Umfrage
2013

500 Mittelteile, 900 Bügelpaare,

450 000 Möglichkeiten, Sie selbst zu sein !

www. dil em. fr
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IM GESPR ÄCH MIT ALBERT RUDIN

Nachfolgeplanung in der Praxis
Albert Rudin war in dritter
Generation Optikermeister
und Inhaber von «Rudin Optik»
in Winterthur, bevor er sich
2011 nach 28 Jahren aus dem
Geschäft zurückzog.
Interview: Jacqueline Vinzelberg

aus der Hand geben muss, weil die jüngere Generation mehr Energie und neue
Ideen hat. Das muss man akzeptieren.
Wie wichtig waren externe Berater für
Sie?
Sie waren sehr nützlich, denn es ist ein
spezielles Know-How vonnöten, das man
als Optiker gar nicht hat. Ich war damals
in einer Erfahrungsgruppe und habe dort

Dass es in seinem Fall mit der Nachfolgeregelung reibungslos klappte, hat gute
Gründe. Bereits fünf Jahre im Voraus begann er mit der Planung seines Rückzugs.
Dieser selbst dauerte weitere drei Jahre.
Er gibt Auskunft darüber, warum er alles
wieder genauso machen würde.
Herr Rudin, Sie haben schon früh an die
Nachfolgeregelung gedacht. Warum?
Es war ein Teil meines Lebensplans. Ich
wusste bereits 20 Jahre vorher, wann
ich aussteigen wollte und welcher neuen
Lebensaufgabe ich mich dann widmen
möchte.
Ausserdem kannte ich die Probleme anderer, die mit Ihrer Nachfolgeplanung viel
zu spät dran waren.
Wie haben Sie sich vorbereitet?
Die Umwandlung der Einzelfirma zur AG
wegen steuerlicher Aspekte war das Erste. Zudem musste die Firma fit sein. Ich
wollte sie auf hohem Niveau übergeben
und frühzeitig mein Pensum zurückschrauben. Ich war mir bewusst, dass
man ab einem gewissen Alter das Ruder

ANZEIGE
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Albert Rudin mit Th. Baumann
unseren Coach als Berater gefunden. Er
übernahm auch die anonyme Ausschreibung und die Vorselektion der Bewerber.
Das hat mir den Rücken frei gehalten.
Was war das Schwierigste an Ihrem Rückzugsprozess?
Es war das eigene ‘Baby’ loszulassen.
Das braucht Zeit. Darauf muss man sich
frühzeitig vorbereiten. Im laufenden Prozess wurde es zunehmend leichter. Sehr
geholfen hat es mir, ein Ziel zu haben und
zu wissen, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt mit einer anderen Aufgabe begonnen hat, die mich erfüllt.

Würden Sie rückblickend wieder alles genauso oder anders machen?
Es war das Beste so. Auch wenn es nicht
billig war, aber der Aufwand hat sich letztlich vollumfänglich bezahlt gemacht.
Was raten Sie Kollegen, bei denen die Regelung der Nachfolgefrage ansteht?
Wenn jemand vor der Entscheidung steht,
ist es eigentlich schon zu spät.
Das Wichtigste ist ein Lebensplan. Der
besteht aus drei Phasen: Der Aufbau des
Geschäfts inklusive Weiterbildung. Das
braucht viel Investition an Zeit und Geld.
Darauf folgt die Konsolidierungsphase.
Diese geht etwa bis Mitte 50. Dann sollte
man damit beginnen die Übergangsphase
vorzubereiten.

FÜR NACHFOLGER, DIE VOR EINER
ÜBERNAHME STEHEN, SIND UNTER ANDEREM FOLGENDE FRAGEN
RELEVANT:
• Wie zukunftstauglich ist das
Unternehmen?
• Wie lässt sich Imagewert und
Positionierung des Unternehmens
im Marktumfeld beurteilen?
• Wie sieht die bisherige Mitarbeiterführung aus? Welche Philosophie
und Unternehmenskultur wird damit
«eingekauft»?
• Welche Abhängigkeiten gibt es zu
Lieferanten? Welche Verträge
müssen übernommen werden?
• In welchen Zustand ist das Warenlager? Ist die technische Ausstattung
auf dem neuesten Stand?
• Stehen nach der Übernahme
zusätzliche Investitionen (Umbau,
Umstrukturierung) an?
• Könnte ein Namenswechsel für das
Unternehmen und damit die
Neupositionierung als Marke
erforderlich werden? Ist ein solcher
den Verlust des gewachsenen
Markenimages wert?
▸ Bei allfälligem Wechsel unbedingt
Namensrechte im Vorfeld umfassend abklären, insbesondere bei
Fantasienamen!
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Erfolgreiche KMU-Nachfolge erfordert
Zeit und Planung
Käufers beginnen kann, stehen zahlreiche Überlegungen und Abklärungen an.
Eine Situationsanalyse und Zielsetzung
auf persönlicher und betrieblicher Ebene hilft Klarheit zu schaffen. Dazu gehört
nicht nur die Beantwortung der Fragen:
Wie steht mein Unternehmen im Markt
da? Wo stehe ich als Mensch und Unternehmer und was will ich – finanziell und
persönlich? Wie ist mein Zeithorizont?
Rechtliche Fragen, insbesondere erbrechtliche, müssen geklärt, die steuerliche Situation optimiert, das Vermögen
und die Vorsorge geplant werden. Sind
betriebliche Umstrukturierungen gerade
erfolgt oder notwendig? Wird etwa betriebliches Vermögen in privates umgewandelt und kann das steuerliche Folgen
haben?

Wird die Frage nach einem Geschäftsnachfolger akut, ist es meist
schon zu spät. Wer sich frühzeitig damit beschäftigt, sichert seinem
Unternehmen, allen daran Beteiligten und nicht zuletzt sich selbst
eine erfolgreiche und vielversprechende Zukunft.
Text: Jacqueline Vinzelberg

Jeder Inhaber eines klein- und mittelständischen Unternehmens steht irgendwann
vor der Frage der Nachfolgeregelung. Dabei geht es nicht nur um die Weitergabe
und Erhaltung eines Lebenswerks, die
Vermögenssicherung des Unternehmers
und seiner Familie, sondern auch um die
Zukunft aller daran Beteiligten, wie Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und dem
Übernehmer. Die Nachfolgeregelung ist
daher nicht nur ein rein geschäftlicher,
sondern immer auch ein sehr persönlicher
und komplexer Prozess, der den Unternehmer und seinen Betrieb vor strukturelle, wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen stellt. Emotionale Faktoren
kommen erschwerend hinzu. Weil jede
Nachfolgesituation zudem anders ist,
muss sie auf die jeweiligen Umstände
abgestimmt werden. Das alles macht die
erfolgreiche Lösung des Nachfolgeproblems zu einem Langzeitprojekt, das Weitsicht und eine schrittweise Umsetzung
erfordert. Sie scheitert in den meisten Fäl-

Ziele definieren
Sich seiner persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Wünsche – bezogen auf die Übergabe selbst sowie für das Leben danach –
bewusst zu werden, ist entscheidend. So
len daran, dass sie unterschätzt und zu wird es leichter emotionale Bereitschaft
spät angegangen wird. Laut Experten be- herzustellen und das Konfliktpotential zu
darf es dafür von der ersten Planung bis minimieren. Das Leben ist mit der Übergazur realisierten Umsetzung mindestens 3 be nicht beendet. Es tritt lediglich in eine
bis 5 Jahre. Je früher sich
neue Phase, mit neuen
der Unternehmer mit
Möglichkeiten, Perspekder Problematik austiven und Herausforeinandersetzt, umso Chancen, Risiken und derungen. Je konkrebesser ist er vorbereiKonsequenzen müssen ter die Vorstellungen
tet. Denn die Frage der
darüber sind, umso
gründlich ausgelotet einfacher wird es sein,
Nachfolge stellt sich
leider manchmal nicht
die richtige Nachfolgewerden.
erst aus Altersgründen.
lösung zu finden und
Auch unvorhergeseheauf die eigene Situatine Ereignisse, wie Krankon anzupassen. Chanheit oder Unfall, können einen Notfallplan cen, Risiken und Konsequenzen müssen
erforderlich machen.
ausgelotet werden. Wie soll etwa das
Verhältnis zum Nachfolger sein? Will man
Standort bestimmen
mit einer Schlüsselübergabe aussteigen
Soll der Veränderungsprozess erfolgreich oder weiterhin mitentscheidend oder beablaufen braucht es einen Plan, eine Stra- ratend, und wenn mit welchem Pensum
tegie und Zeit. Die involvierten Menschen tätig sein?
müssen sich darauf einstellen können Eine neue Lebensaufgabe für die Zeit daund der Betrieb muss für die Übergabe nach, auf die man sich freuen kann, veroptimiert werden. Bevor überhaupt die einfacht das Loslassen.
konkrete Suche eines Nachfolgers oder
Fortsetzung ▸
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Vertrauen schaffen
Die Lösung der Unternehmensnachfolge
lässt sich nicht im Alleingang bewältigen.
Sie wird umso reibungsloser ablaufen je
professioneller, ganzheitlicher und transparenter sie gestaltet ist. Externe Berater hinzuzuziehen und sich mit Kollegen
auszutauschen, die Nachfolgeerfahrung
haben, ist in jedem Fall hilfreich. Mit ihrem kritischen Blick von Aussen wird der
Realitätsbezug bewahrt und vermieden,
dass man sich von Wunschdenken leiten
lässt.
Es empfiehlt sich, alle betroffenen Parteien in die Überlegungen einzubeziehen, um Interessenskonflikte rechtzeitig
ausräumen und Vertrauens- und Imageverlust vorbeugen zu können. Eine offene und direkte Kommunikationstrategie
wirkt Gerüchten entgegen und stärkt
durch Nachvollziehbarkeit das Vertrauen, das für jeden Veränderungsprozess
massgeblich ist.

WORKSHOP - JETZT ANMELDEN!
«NACHFOLGEPLANUNG KMU»
Sich selbst professionell vorbereiten
spart Beratungskosten!
Wer für seine eigene Nachfolge oder
eine Übernahme professionell gerüstet
sein möchte, um Geld und Zeit zu
sparen, wenn es soweit ist, dem bietet
der interdisziplinäre Workshop «Nachfolgeplanung KMU» eine praxisorientierte Weiterbildung. Im interaktiven
Austausch mit erfahrenen Experten
lernen die Teilnehmer dabei die eigene
Situation zu analysieren und erhalten
konkrete, individuelle Lösungsansätze.

E XPERTE GIBT AUSKUNF T

Die sieben Schritte
weitere Punkte zu klären, etwa:
Wie sollen die Kompetenzen geregelt werden? Wo und wie finde ich
einen Nachfolger oder Käufer? Wie
hoch ist der Unternehmenswert?
Wer kann diesen ermitteln? Was
soll verkauft werden, was nicht?
Gibt es eine Immobilienfirma oder
reine Betriebsgesellschaft? Welche Vorkehrungen sind zu treffen?

Herr Buck, Sie und Ihr Fachkollege
Fredi Zwahlen gliedern den Nachfolgeprozess in sieben Schritte.
Worum geht es dabei?
1. Zuerst geht es um die Situationsanalyse mit Klärung von Fragen wie:
Ist die Bereitschaft für den Prozess
gegeben? Welche Zielsetzungen
sind damit verbunden? Welche strategischen und operativen Vorgaben
sind einzuhalten? Welche Rahmenbedingungen und Einschränkungen
beeinflussen die Übergabe? Wo liegen die Präferenzen des Übergebers,
wie ist seine Vision von der Zukunft?
2. Dann steht die Eruierung der
verschiedenen Lösungsvarianten
an. Die entsprechenden Chancen
und Risiken müssen identifiziert,
und die damit verbundenen Konsequenzen eingeschätzt werden – für
das Unternehmen, die Mitarbeiter,
die Familie und den Übernehmer.
Auch Vorsorge- und Versicherungslösungen gilt es anzuschauen.

Datum:
Dauer:
Ort:
Experten:

3. Mit der detaillierten Beurteilung
der möglichen Varianten können
nun die Grundlagen für einen Vorentscheid gelegt werden. Warum
kann welcher Lösung der Vorzug gegeben werden? Was ist in
diesem Zusammenhang zu tun?

Anmeldung und weitere Informationen
finden Sie im Intranet unter www.
team93.ch - Weiterbildung

4. Erst jetzt lassen sich die Anforderungen an den potentiellen Nachfolger formulieren und es kann mit der
Suche eines Nachfolgers oder Käufers begonnen werden. Es sind dazu

6. Juni 2016
9.00 bis 12.00 Uhr
Hotel des Balances, Luzern
Arthur Buck (lic.iur.),
Fredi Zwahlen
Zielgruppe: Übergeber, Übernehmer
Kosten:
Keine

Newsletter Dezember 2015

5. Nun heisst es den Vertrag und
seine Inhalte zu definieren: Was
ist Kaufgegenstand? Wie wird eine
familieninterne Lösung vertraglich geregelt? Was ist der Zielpreis
und welches die Preisuntergrenze?
Welche Gewährleistungen sind zu
regeln? Wie sehen die Zahlungsmodalitäten aus? Kann bei der Finanzierung geholfen werden? Wie wird
eine «Due Diligence» organisiert?
6. Erfolgreiche Verhandlungen setzen eine Taktik voraus. Wie sieht die
aus? Wer soll oder kann unterstützend einbezogen werden? Sind die
Argumente für den Preis stark genug?
Welche Kriterien bestimmen die Entscheidung; eine Zu- oder Absage?
7. Die Umsetzung bildet das Finale. Sie erstreckt sich über Monate
und länger. Dabei stehen vor allem
menschliche Dimensionen im Fokus. Wie soll die interne und externe
Kommunikation ablaufen? Wie sieht
die Übergangsphase aus – wem
kommt welche Rolle zu? Wann ist
die Übergabe abgeschlossen, wann
beginnt das neue Leben?

ARTHUR BUCK
Senior Partner und VR bei der
itheca Group AG in Zürich.
Spezialgebiete wertorientierte
Unternehmenstransformation,
strategische Unternehmensführung, Nachfolgeregelung. Dozent
für Nachfolgeplanung beim KV
Basel.
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Das Forum der Begeisterung
nicht nur zum Nachdenken an, sondern
schafft es, es sichtlich mitzureissen. So
werden über 200 Optiker unverhofft Fans
des bis dato unbekannten, jungen Julian Grüter, der für seinen Kunden die Extrameile ging und sich damit in die Herzen
einer ganzen Facebook-Gemeinde schrieb.
Gemeinsam stark
«Motivierte Menschen sind der Schlüssel
zum Erfolg», bestätigt auch der Kanadier
Sean Simpson, der nach einer Präsentation der Sponsoren Reize Optik AG,
als letzter Referent des Tages das Wort
übernimmt. Der Icehockey Trainer führte
2013 die Schweizer Nationalmannschaft

Freudig erwartet und sogar noch besser, als erhofft: Am 8. und 9.
November fand in den Trafo Hallen in Baden «ASPECT 2015», unser
zweites Herbstforum statt.
Text und Fotos: Carina Scheuringer
«Wer hat gestern geküsst?», fragt Anitra
Eggler und blickt erwartungsvoll in die
Runde. «Blutkreislauf, kein Display», fügt
sie hinzu. Die ersten Hände heben sich
zaghaft hoch und schon steht die DigitalTherapeutin vor einem Ehepaar in der ersten Reihe. «Mehr als zehn Sekunden? Und
einander?», will sie weiter wissen, ehe sie
sich dem Sitznachbarn widmet und die
Lippen spitzt: «Sie haben Ihre Hand nicht
erhoben. Wollen wir die Kussbilanz jetzt
gemeinsam verbessern?»
An diesem Sonntagmorgen versteht es
Eggler, ihr Publikum wachzurütteln. Fast
15 Jahre war die Internet-Pionierin als
Start-up Managerin tätig und hat dabei
vieles erlebt, vor dem sie nun andere Menschen bewahren möchte. Ihr Vortrag ist
eine «Blitz-Therapie gegen die ruinösesten Krankheiten» unserer Gesellschaft:
E-Mail-Wahnsinn, Meeting-Malaria und
Präsentations-Pest, usw. Ihre Gegenmittel
sind praxisnah, sofort umsetzbar und augenblicklich motivierend.
212 Augenpaare hängen begeistert an den
Lippen der Wahlwienerin. Aspect 2015,
das zweite Forum der Optikergenossenschaft Team 93 knüpft dort an, wo die

erfolgreiche Premiere des Vorjahres aufhörte. So der Konsens während des darauffolgenden Steh-Lunches. Es wird eifrig
Networking betrieben und an den Ausstellungsständen debattiert; das übergeordnete Thema «Motivierte Mitarbeiter, motivierte Kunden» weckt grosses Interesse.
Kunde zum Fan
«Kunden geben ihr Geld – Fans geben ihr
Herz! Wir müssen unsere Kunden zu Fans
machen!», verkündet am Nachmittag Paul
Johannes Baumgartner. Der Moderator
Deutschlands erfolgreichster Radiostation
«Antenne Bayern» lebt, was er lehrt und
begeistert damit rund eine Million Zuhörer
pro Sendestunde. Er ist überzeugt: «Der
beste Begeisterungsfaktor für Menschen
ist der Mensch selbst.» Unsere Herausforderung besteht in der Kunst, unsere Mitarbeiter und uns selbst zu Begeisterungsträgern zu machen.
«Klingt schwer, ist es aber nicht», verkündet er. Baumgartners Vorschläge zur
praktischen Umsetzung rütteln an Gewohnheiten, halten dem Publikum den
sprichwörtlichen Spiegel vor Augen, provozieren und hinterfragen. Mit persönlichen Anekdoten und internationalen
Erfolgsgeschichten regt er sein Publikum

«Ohne Team geht gar
nichts! Jeder ist Teil des
Puzzles.»
Sean Simpson

mit dem Gewinn der Silbermedaille bei
den Weltmeisterschaften zu ihrem bisher
grössten Erfolg.
«Ohne Team geht gar nichts!» behauptet
er und fügt erklärend hinzu: «Jeder Einzelne ist Teil des Puzzles. Man muss als
Manager wissen, wie man das Beste aus
jedem herausholen kann und gleichzeitig
das Puzzle als Ganzes sehen, denn nur gemeinsam ist man erfolgreich!»
Mitmachen begeistert!
Es sind Worte, die während der folgenden
überraschenden
Teambuilding-Aktion
nachklingen. 212 Trommeln werden ausgehändigt; der Raum in vier Gruppen
geteilt. Unterstützt von Solisten, übernimmt Percussionist Stephan Rigert die
Direktion und verhilft den Teams zu ihren
eigenen Rhythmen. Das hieraus resultierende Musikspektakel ist das Gesprächsthema Nummer eins während des folgenden Apèros und den Abendfeierlichkeiten:
Der Dinner-Party mit gediegenem Essen im
stilvollen Ambiente, begleitet von der
Fortsetzung ▸
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Band «Pianobeat» und der «Buzzer-Box.»
Flexibel sein
Nachdem am Abend das Tanzbein kräftig
geschwungen wurde, blickt Moderatorin
Nina Havel am nächsten Morgen in müde,
jedoch motivierte Gesichter. Manche Teilnehmer konnten bereits erste Erfolge verzeichnen und den Tag ‘offline’ beginnen.
Nun erwarten sie gespannt Nicole Brandes, die als Spitzenmanagerin in Firmen
wie UBS oder Swissair tätig war und die
Fähigkeit besitzt, zu vermitteln, was gute
Führung bedeutet. Die charismatische
Kommunikationsspezialistin zeigt Gründe häufiger Missverständnisse auf, indem
sie über Global-Mindsets und kulturelle
Unterschiede spricht und uns erinnert:
«Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind,
sondern wir sehen, was wir sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns anpassen
müssen! Wir müssen authentisch bleiben,
jedoch flexibel sein, denn nur so können
wir Menschen emotional erreichen – und

dann folgen sie uns nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen!»
Des eigenen Glückes Schmied
An diese These knüpft nach dem Stehlunch Hotelier Ernst Wirsch an und zeigt
auf, wie Vorgesetzte ein Umfeld schaffen
können, in welchem MitarbeiterInnen freiwillig mehr leisten, als von ihnen erwartet
wird.
Der Präsident von hotelleriesuisse Graubünden und Beirat des Swiss Leadership Forums weiss aus Erfahrung, dass
«Begeisterung nicht delegierbar» ist und
rät: «Man muss den Mitarbeitern Wertschöpfung vermitteln und Anerkennung
schenken – und zwar konkret auf jeden
einzelnen Menschentypen abgestimmt.
Denn hat der Mitarbeiter Freude an seiner
Arbeit, wird er selbst zum Unternehmer.»
Und niemand trägt die Leidenschaft besser nach aussen, als der Unternehmer
selbst.
Diese Tatsachen führen die letzten beiden

Vortragenden – Thomas Binggeli von BMC
und Andreas Frey vom Team 93 – bildlich
vor Augen. Beide leben vor, was Begeisterung bedeutet und zeigen, was damit
eben alles möglich ist. Ihre motivierenden Worte runden das Programm ab und
es verbleibt nur noch eines: Das Gelernte
umsetzen und sich auf das nächste Jahr
freuen!
Möchten Sie nochmals in den unvergesslichen Anlass eintauchen?
Hier finden Sie alle Bilder und Filme:
http://team93.ch/intranet/aspect
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Know-How aus dem Jura
Die Oxibis Group ist ein dynamisches,
innovatives Unternehmen aus dem französischen Jura, das kreative Brillenfassungen konzipiert und produziert und
eine sehr grosse Auswahl hochwertiger
Produkte anbietet.
Seit seiner Gründung im Jahr 1992 vertraut Oxibis die Herstellung seiner Produkte einem Netzwerk von lokalen
Subunternehmern an und konzentriert
sich ausschliesslich auf das Design und
die Endbearbeitung der Fassungen sowie ihre Vermarktung. Diese besondere
Art der Unternehmensführung, die sich
durch eine schnelle Reaktionsfähigkeit
und hohe Verfügbarkeit auszeichnet, sichert heute den Erfolg von Oxibis.
Um Brillen anbieten zu können, die die Erwartungen der Kunden erfüllen und den
aktuellen Trends entsprechen, setzt die
Oxibis Group auf sein Team von Designern, die bei der Konzeption von der ers-

ten Skizze bis zur Serienfertigung einen
ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Diese
vier Designer haben die aktuellen Trends

Mode, der Kunst und dem Automobil.
Für die vier Marken Oxibis®, Exalto®,
Dilem® sowie JOO ly® kreiert dasselbe
Team die Produkte, die dennoch ihre individuelle Identität besitzen und in ihrer
eigenen Welt angesiedelt sind.
Bis zu 6 Kollektionen pro Marke werden
jedes Jahr für die Oxibis Group konzipiert.
Heute können wir Ihnen mitteilen, dass
wir in der Schweiz eine Zweigniederlassung eröffnen.
Sie kommen somit in den Genuss des
kompletten Service-Angebots der OXIBIS
GROUP, hochwertige Dienstleistungen,
die ganz auf Ihre Bedürfnisse und spezifischen Gegebenheiten zugeschnitten
sind.

immer fest im Blick und lassen sich an
Modenschauen und Messen inspirieren.
Und sie holen sich Anregungen aus ganz
unterschiedlichen Bereichen, wie der

Die Optikergenossenschaft
La coopérative d’opticiens
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