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Kofler & Karriere

Der erste Eindruck zählt, der 

letzte bleibt, sagt ein Bonmot. 

Darum führe ich mir gern Inter-

views zu Gemüte, die Unterneh-

mensführer kurz vor ihrem Rück-

tritt geben. Was als vermeintlich 

langweiliger Rückblick daher-

kommt, ist nicht selten ein Grad-

messer für die Eitelkeit von CEOs. 

Diese Woche hat mich das 

Abschiedsinterview von Franz 

Julen frappiert. Der Chef der 

weltgrössten Sporthandelskette 

Intersport hatte vor Weihnachten 

nach 16 Jahren seinen letzten 

Arbeitstag und liess sich vom 

«Blick» beim Packen begleiten 

(allein wäre das ja etwas gar 

trostlos gewesen). «Dafür werden  

die mir noch lange dankbar  

sein», prophezeite Julen in dem  

Gespräch. Die Bemerkung bezog 

sich auf die Akquisition der US-

Kette The Athlete’s Foot im Jahr 

2012 und ist typisch für  

Firmenchefs: Sie wollen stets mit 

bedeutenden Zukäufen in die Ge-

schichte eingehen. Oder sagt je 

einer von ihnen, dass die grösste 

Leistung seiner Amtszeit eine 

Veränderung der Unternehmens-

kultur war, obwohl dies langfristig 

vermutlich mehr Wert schafft als 

ein Firmendeal? Das tönt irgend-

wie nicht sexy.

Gern klopfen sich CEOs auch 

für das kluge Timing ihres 

Rücktritts auf die Schulter. «Vie-

le Chefs verpassen den richtigen 

Zeitpunkt zu gehen. Das ist mir 

nicht passiert», sagt Franz Julen. 

Sicher, der Mann war erfolgreich. 

Aber ist ein Abgang nach 16 Jah-

ren eine besondere Leistung? 

Chefs haben eine grosse Wir-

kung, klar. «80 Prozent der Re-

putation eines Unternehmens 

lassen sich auf das Ansehen des 

Konzernchefs zurückführen»,  

sagte der deutsche Management-

professor Joachim Schwalbach 

einst. Richtig gross sind aber die, 

die ihr Wirken auch mit einem Au-

genzwinkern bewerten. «Hatten 

Sie einen Masterplan?», wurde 

Pierin Vincenz gefragt, als er letz-

tes Jahr nach 17 Jahren bei Raiff-

eisen abtrat und, wie Julen, die 

Kisten packte. Seine Antwort hin-

terliess bei mir einen wohltuenden 

letzten Eindruck: «Im Nachhinein 

sieht alles nach einer Strategie 

aus. Aber eigentlich war vieles 

auch Glück und wurde aus dem 

Moment heraus entwickelt.»

Haben Sie ein Problem im Büro, 

schreiben Sie an karin.kofler@

sonntagszeitung.ch

Karin Kofler, 

Autorin  

Wirtschaft 

Die letzten Worte: 

Heikles Terrain 

für die Chefs

Anzeige

Kündigungen bei Medgate

Der Telemedizin-Anbieter schliesst zwei Abteilungen

Basel Kurz vor Weihnachten hat Med-
gate acht betriebsbedingte Kündigun-
gen ausgesprochen. Unternehmens-
sprecher Cédric Berset bestätigt Infor-
mationen der SonntagsZeitung.

 Im Bereich Telemedizin schliesst 
Medgate zwei kleinere Abteilungen. 
Zum einen ist das die Beratung durch 
Krankenschwestern. Leichte Fälle wur-
den intern ihnen zugewiesen, um Ärz-
te zu entlasten. Fünf meist ältere Mit-
arbeiterinnen verlieren ihre Stelle. Nach 
einem neuen Job umsehen müssen sich 
auch die drei Ärzte, die für versiche-
rungstechnische Abklärungen zustän-
dig sind. Laut Cédric Berset hilft man 

den Betroffenen, extern oder intern eine 
Stelle zu finden.

Medgate übernimmt für Kranken-
kassen wie Helsana oder ÖKK die  
Gatekeeper-Funktion. Versicherte, die 
sich verpflichten, sich zuerst via Tele-
fon oder Internet betreuen zu lassen, 
profitieren von tieferen Prämien. Swiss-
com ist mit 40  Prozent am Telemedi-
zin-Geschäft von Medgate beteiligt. Zur 
Holding gehören überdies die Bereiche 
eigene Gesundheitszentren, Partner 
Network (unabhängige Praxen und  
Kliniken) und das Auslandsgeschäft. In 
der Holding ist Aevis Victoria Minder-
heitsaktionärin.  Victor Weber

Jeder Dritte strebt Frühpensionierung an

Bei Fachleuten und sehr gut Verdienenden ist der Anteil höher 

Zürich Jeder Zweite mit einem monat-
lichen Einkommen von mindestens 
15 000 Franken will schon vor Errei-
chen des AHV-Alters in Pension gehen. 
40 Prozent beträgt der Anteil bei Per-
sonen, die eine Universität, Fachhoch-
schule oder eine höhere Berufsschule 
absolviert haben. Im Landesdurch-
schnitt will sich jeder Dritte frühpen-
sionieren lassen. Das ergibt eine reprä-
sentative Umfrage, die GFK im Novem-
ber für Moneypark durchgeführt hat. 
An Moneypark ist auch die Sonntags-
Zeitung-Herausgeberin Tamedia betei-
ligt. Der Umstand, dass mit höherem 
Einkommen und Bildung der Wunsch 

steigt, vorzeitig aus dem Erwerbsleben 
auszusteigen, sollte der Wirtschaft zu 
denken geben. Zum einen verschärft 
das den Fachkräftemangel. Zum ande-
ren kann man sich fragen, ob Kaderan-
gehörige Wasser predigen und Wein 
trinken, wenn sie eine längere Lebens-
arbeitszeit fordern.

Wenn es um die eigene Rente geht, 
ist jeder Fünfte mit 40 noch «ahnungs- 
und planlos», wie Moneypark schreibt, 
die Vorsorgeprodukte vermittelt und 
Beratungsdienste zum Thema Pensio-
nierung anbietet. Nur jede Dritte trifft 
frühzeitig konkrete Vorkehrungen für 
die Frührente.  Victor Weber

Armin Müller

Zürich 1.07 Franken war der Euro ges-
tern, am letzten Tag des Jahres, noch 
wert. Im Juni lag der Kurs noch über 
1.10, seither befindet sich die Einheits-
währung auf Sinkflug. Der Franken 
wird stärker – und die Schweizerische 
Nationalbank lässt es zu.

Durch Devisenkäufe hat die Natio-
nalbank im abgelaufenen Jahr versucht, 
allzu starke Aufwertungen des Frankens 
zu verhindern. Über den Umfang ihrer 
Interventionen am Devisenmarkt gibt sie 
nichts bekannt. Einen Hinweis gibt je-
doch das Wachstum der Sichtguthaben, 
welche die inländischen Geschäftsban-
ken bei der Nationalbank halten. Denn 
sobald sie Devisen kauft, schreibt sie den 
Gegenwert in Franken auf dem Girokon-
to der jeweiligen Bank gut. Diese Sicht-
guthaben stiegen 2016 stetig an, um rund 
60 Milliarden Franken bis  Weihnachten.

Das bedeutet: Die Nationalbank 
setzte 2016 jede Woche durchschnitt-
lich 1,2 Milliarden Franken ein, um den 
Franken zu schwächen. Mit abnehmen-
der Wirkung: Trotz steigender Devisen-
käufe in der zweiten Jahreshälfte wur-
de der Franken gegenüber dem Euro im-
mer  stärker. Von Januar bis November 
hat die Nationalbank damit ihre Devi-
senanlagen um rund 90 auf 683 Milliar-
den Franken erhöht. Das ist mehr als 
die gesamte jährliche Wirtschaftsleis-
tung der Schweiz, gemessen am Brutto-
inlandprodukt. 

An der geldpolitischen Lagebeurtei-
lung vom 15. Dezember bestätigte Prä-
sident Thomas Jordan den bisherigen 
Kurs und seine Absicht, «bei Bedarf wei-
terhin am Devisenmarkt aktiv» zu blei-
ben. Er ergänzte diesen Standardsatz in 
der offiziellen Erklärung jedoch erst-
mals um den Zusatz «wobei sie die ge-
samte Währungssituation berücksich-
tigt». Die Formulierung deutet eine 
leichte, aber wichtige Justierung der 

Wechselkurspolitik an. Bisher hatte die 
Nationalbank sich hauptsächlich am 
Euro ausgerichtet, jetzt will sie offenbar 
andere Währungen, vor allem den Dol-
lar, stärker berücksichtigen. 

Der Dollar ist so stark wie lange nicht 
mehr. Zum Franken hat er sich von rund 
97 Rappen Anfang November auf rund 
1.02 Franken verteuert. Der stärkere 
Dollar erlaubt es der Nationalbank, den 
Eurokurs etwas sinken zu lassen. Da-
niel Lampart, Chefökonom des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbundes, pro-
testierte denn auch gegen den seiner 
Meinung nach «abenteuerlichen Kurs-
wechsel». Der Franken sei «nach wie 
vor stark überbewertet». Ziel müsse 
sein, ihn «im Bereich von mindestens 
1.10 Franken pro Euro zu stabilisieren».  

Nationalbank auf der US-Liste  

der «Währungsmanipulatoren»

Doch die Rechtfertigung für die massi-
ven Devisenkäufe der Nationalbank 
wird zunehmend schwieriger. Die Kon-
junktur zieht an, die Exporte nehmen 
zu, die Deflationsgefahr scheint ge-
bannt, die Krise überwunden. Und trotz 
Frankenstärke erzielt die Schweiz im 
Austausch mit dem Ausland rekordho-
he Leistungsbilanzüberschüsse.

Dafür verantwortlich sind wenige, 
äusserst produktive Branchen wie Phar-
ma, Rohstoffhandel und Finanzdienst-
leistungen. Im Gegensatz zum Touris-
mus oder zur Maschinenindustrie ma-
chen ihnen Wechselkursschwankungen 
wenig aus. «Solange diese erfolgreich 
bleiben, wird auch der Franken zu struk-
tureller Stärke neigen», sagt Maxime 
Botteron, Ökonom der Credit Suisse. 

Im Oktober wurde die Schweiz vom 
US-Finanzministerium auf die Über-
wachungsliste der potenziellen «Wäh-
rungsmanipulatoren» gesetzt. Mehr Zu-
rückhaltung der Nationalbank bei ihren 
Devisenkäufen im nächsten Jahr wür-
de nicht überraschen. 

Nationalbank kaufte jede Woche 
Devisen für 1,2 Milliarden

Trotz steigender Fremdwährungskäufe wurde der Franken im abgelaufenen Jahr 

immer stärker – 2017 ist mehr Zurückhaltung angesagt

Thomas Jordan, Präsident der Nationalbank: Hoher Einsatz, wenig Resultate
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Nationalbank kauft ständig zu Geldsegen für Kantone

Ende des dritten Quartals wies die Na-

tionalbank einen Gewinn von 28,7 Mil-

liarden Franken aus. Im vierten Quartal 

dürften sich Gewinne auf Dollaranlagen 

und Verluste auf Euro sowie Gold gegen-

seitig aufheben. Rechnet man die Aus-

schüttungsreserve von 1,9 Milliarden 

dazu und zieht die auf 4,6 Milliarden er-

höhten Rückstellungen für Währungs-

reserven ab, bleiben rund 26 Milliarden 

Franken – das reicht, um Bund und Kan-

tonen 2 Milliarden auszuschütten. (arm)

F
o

to
: U

rs
 J

a
u

d
a

s


