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nachrichten

Frankreich schafft Anti-
Übernahme-Gesetz 
PARIS. Mit einer «Giftpille» will Frank-
reich seine einheimischen Firmen
besser vor feindlichen Übernahmen
schützen. Damit bekommen Firmen
die Möglichkeit, an die Aktionäre
zusätzliche Aktien auszugeben, aber
zu günstigeren Konditionen. In
diesem Fall würde die Übernahme
für den Interessenten teurer. 
Der französische Senat hat ein
solches Anti-Übernahme-Gesetz
verabschiedet. Die National-
versammlung hatte dieses bereits
vergangene Woche angenommen.
SDA/Reuters

Weichkäseherstellerin
Baer mit Gewinnsprung
KÜSSNACHT AM RIGI. Die Baer AG
hat im vergangenen Jahr den
Gewinn um 71% auf 1,5 Mio. Fr. ge-
steigert. Der Cashflow erhöhte sich
um 25% auf 5,5 Mio. Fr. Der Umsatz
sank um rund 2 Mio. auf 44,3 Mio.
Fr. Diese Differenz entspricht dem
zum Jahresbeginn veräusserten
Halbhartkäsegeschäft. AP

Brasilianische Polizei
durchsucht CS-Büro
SAO PAOLO. Die brasilianische Bun-
despolizei hat das Private Banking
der Credit Suisse in Sao Paolo
durchsucht. Dabei wurde mindes-
tens eine Person festgenommen.
Die Polizei untersuche, ob Geld
ohne Meldung an die Behörden aus
Brasilien herausgeschafft worden
sei, erklärte ein Polizeisprecher am
Mittwoch. Die Polizei habe Tresore
gesperrt und eine gerichtliche Verfü-
gung erhalten, wonach die Manager
das Land nicht verlassen dürfen.
SDA/Reuters

Werbeumsätze
–1,6 Prozent
ZÜRICH. Die Werbeumsätze der Tages-
und regionalen Wochenpresse in der
Schweiz sind im Februar 2006 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 1,6% zurückge-
gangen. Die kommerziellen Inserate
verzeichneten ein Minus von 11%, wie
die Wemf AG für Werbemedienfor-
schung am Donnerstag mitteilte. Die
Einnahmen aus Stelleninseraten nah-
men dagegen um 16,2% zu, und auch
mit Beilagen wurden im Vergleich zum
Februar des Vorjahres 25,6% mehr Er-
löse erzielt. Bei der Sonntagspresse er-
gibt sich gesamthaft ein Plus von
12,9%. Auch bei der Finanz- und Wirt-
schaftspresse entwickelten sich die
Werbeeinnahmen mit einer Steigerung
von 12,9% positiv. Bei der Publikums-
presse lag das Gesamtvolumen fran-
kenmässig 1,8% über dem Vorjahr.
SDA/AWP

Mövenpick hat sich
wieder erholt
ADLISWIL. Nach langer Krise
schreibt Mövenpick wieder schwar-
ze Zahlen. Die Gruppe erreichte
einen Gewinn von 6,1 Mio. Fr., nach
einem Verlust von 2,1 Mio. Fr. im
Vorjahr. Konzernchef Jörg Asshauer
hat aber dennoch genug und über-
gibt das Zepter Guido Egli. Der von
der Familie von Finck kontrollierte
Mövenpick-Konzern stoppte 2005
den Schrumpfprozess und steigerte
den Umsatz um knapp 7% auf 1,142
Mrd. Fr. Das Wachstum stammt
allerdings fast ausschliesslich aus
den Management- und Franchise-
Betrieben, die ihre Einnahmen um
16% auf 464 Mio. steigerten. AP

Mach Hitech kehrt 
ins Plus zurück
ZUG. Die Zuger Anlagegesellschaft
Mach Hitech hat im Geschäftsjahr
2005 wieder einen Gewinn von 
19,5 Mio. Fr. verbucht, nach einem
Verlust von 8,8 Mio. Fr. 2004. Das
börsenkotierte Unternehmen will auf
die Ausschüttung einer Dividende
verzichten. SDA

«Manager beachten nur das Messbare»
Balanced Scorecard sind für Robert S. Kaplan ein zukunftweisendes Führungsinstrument

Lufthansa baut in Basel aus
Verlorene Marktanteile sollen zurückgeholt werden

STEFAN SCHUPPLI

Hüst und hott auf dem Euro-
Airport: Zuerst gibt die
Swiss in Basel Destinatio-
nen auf, jetzt plant Luft-
hansa das Comeback. 

An der Medienkonferenz
der Lufthansa in Frankfurt war
Basel das grössere Thema als
an der hiesigen Swiss-Jahres-
konferenz: Auf Fragen sagte
Lufthansa-Chef Wolfgang
Mayrhuber, dass die deutsche
Fluggesellschaft gedenkt, ab
2007 das Angebot ab Basel
auszubauen. Basel sei ein inte-
ressanter Markt und habe ge-
wichtige Grosskunden, sagte
Mayrhuber. Dieser Markt soll
«stufenweise»  zurückerobert
werden. Es sei aber noch zu
früh, um konkrete Pläne be-
kannt zu geben. Ob diese von
der Swiss oder der Lufthansa
selber bedient werden, ist laut
Swiss-Chef Christoph Franz
noch nicht entschieden (denk-
bar wäre auch, dass die Luft-
hansa-Tochter Germanwings
in Basel Fuss fasst, vermuten
Branchenkenner). 

Die Swiss hatte sich immer
mehr aus Basel zurückgezogen
und bedient heute ab dem
EuroAirport nur noch Amster-
dam, Brüssel und London City.

Bereits zum Sommerflugplan
sei das Angebot in Basel 
ausgebaut (je ein Flug mehr
nach Frankfurt und München)
worden. 

IN DEN ROTEN. Während die
Lufthansa letztes Jahr den Ge-
winn um 12% auf über 700
Mio. Fr. schraubte, rutschte
Swiss tiefer in die roten Zahlen
ab: Wegen Währungsberichti-
gungen von 65 Mio. und
Restrukturierungskosten von
41 Mio. stiegt der Verlust von
140 auf 178 Mio. Fr. Das Be-
triebsergebnis konnte hinge-
gen trotz hoher Treibstoff-
preise von minus 122 auf
minus 14 Mio. Fr. verbessert
werden. Im Betriebsergebnis
sind Sonderabschreibungen
auf Regionalflugzeuge und Ge-
bäude in der Höhe von 115
Mio. enthalten. Positiv zu Bu-
che schlugen die Slots in Lon-
don-Heathrow, die Swiss an
British Airways verkauft hatte.
Die Netto-Finanzverschuldung
wurde um 242 auf 352 Mio. Fr.
reduziert, die Liquidität erhöh-
te sich von 481 auf 558 Mio. Fr.

Auf den Europa-Strecken
hält der Druck auf die Durch-
schnittserträge (vorab wegen

der Billigflieger) an; der Ertrag
pro Passagier nahm um 5,7%
ab, während er sich auf der
Langstrecke um 8,6% verbes-
serte. Einen wichtigen Beitrag
lieferte die Luftfracht. Im
laufenden Jahr werde ein
Betriebsgewinn über null an-
gestrebt, sagte Franz in Basel.

In den vier Jahren ihres
Bestehens hat die Swiss damit
Verluste von knapp 2 Mrd. Fr.
angehäuft und Eigenkapital
von 2,5 Mrd. vernichtet.

Die Kosteneinsparungen
und Synergieeffekte von Swiss
und Lufthansa seien schon jetzt
höher als erwartet. Für 2006
rechnet Mayrhuber mit einem
positiven Effekt von 150 Mio.
Euro, doppelt so viel wie ge-
plant. 

Swissmetall-Mediation
ohne greifbare Resultate
Angestellte für Loslösung von Reconvilier-Fabrik

Im Arbeitskonflikt bei der
Buntmetallherstellerin Swiss-
metal wird weiter um eine
Lösung für die Zukunft des
Werks Boillat in Reconvilier
gerungen.

Die Parteien hätten am
Donnerstag in Bern über einen
möglichen Verkauf sowie über
die Zukunft des Werks in Re-
convilier innerhalb der Swiss-
metal-Gruppe gesprochen,
hiess es nach den fast achtstün-
digen Gesprächen in einer Er-
klärung von Mediator Rolf
Bloch. Swissmetal prüfe die
vorliegenden Kaufinteressen.

Eine interne Arbeitsgruppe
beschäftige sich zudem mit
kurz- und mittelfristigen Per-
spektiven auf operativer
Ebene, um die Weiterführung
des Werks im Berner Jura zu er-
möglichen. Die Parteien orien-
tierten an der Mediation über
den Inhalt des erfolgten Kon-
sultationsverfahrens. Darüber
würden sie «in Kürze» befin-
den; die Mediation gehe wei-
ter. Die Buntmetallherstellerin
Swissmetal hat ihrerseits für
heute Freitag eine Medienkon-
ferenz angesetzt, um aus ihrer
Sicht zum aktuellen Stand der
Mediation zu informieren.

Im Arbeitskonflikt meldete
sich am Donnerstag auch der
Verband der Angestellten
Schweiz zu Wort. Er sieht eine
Loslösung des Werks Reconvi-
lier von Swissmetal als «opti-
male Lösung sowohl für die
Mitarbeitenden in Reconvilier
als auch für Swissmetal», wie
es in einer Mitteilung hiess. 

STREIK VERURTEILT. Der Ver-
band kritisiert ausserdem so-
wohl das Verhalten der Ange-
stellten als auch der Direktion.
Man habe zwar immer Ver-
ständnis für die Situation der
Mitarbeitenden in Reconvilier
gehabt, «aber kein Verständnis
dafür, dass diese direkt zum
Mittel des Streiks griffen». Die
Angestellten Schweiz verur-
teilten aber ganz klar auch das
«provokative Verhalten und
die Strategie des Manage-
ments», hiess es weiter. Vertre-
ter der Swissmetal-Direktion,
der Gewerkschaft Unia und des
Personals trafen sich bereits
zwei Mal zu einer Mediations-
runde. Die Arbeiter der «Boil-
lat» waren am 25. Januar in
den Streik getreten und hatten
die Arbeit während 30 Tagen
niedergelegt. SDA

Vordenker. Harvard-Professor Robert S. Kaplan. Foto Mischa Christen

Balanced Scorecard
BASEL. Die Balanced Scorecard
ist ein Managementinstrument
zur zielorientierten Umsetzung
und Kommunikation der Unter-
nehmensstrategie. BSC beruht
auf einem betriebswirtschaftlich
genutzten Kennzahlensystem.
Dabei werden Daten von immate-
riellen Werten periodisch erfasst
und ausgewertet. Dies geht von
der Kundenzufriedenheit über die
Nutzungsdauer (in Std.) von
Computern und der Mitarbeiter-
zufriedenheit bis hin zu Aus- und
Weiterbildung von Mitarbeiten-
den. Die BSC wurde Anfang der
90er Jahre von den Harvard-Pro-
fessoren Robert S. Kaplan und
David P. Norton entwickelt. 
Kaplan trat am von der Fach-
hochschule Nordwestschweiz,
Business Consulting Partner und
Strat&Co durchgeführten 5. Bas-
ler BSC-Forum auf. In der
Schweiz setzen u.a. Serono,
Coop, CSS, Rivella, Ringier und
das Kantonsspital Liestal das
BSC-System ein. piw

INTERVIEW: PIERRE WEILL

baz: Professor Kaplan, welche Idee
steckt hinter dem System der Balanced
Scorecard (BSC)?

ROBERT S. KAPLAN: Das BSC bietet ein
robusteres Messsystem, dass die im-
materiellen Ressourcen wie Kunden-
bindung oder Motivation der Mitar-
beitenden berücksichtigt. Die imma-
teriellen Werte sind die Treiber des
zukünftigen Mehrwerts. Die Bilanz
erfasst bloss physischen und finanzi-
ellen Werte. Im harten Wettbewerbs-
umfeld muss man auch immaterielle
Werte erfassen und bewerten. 

Was nützt die Erfassung immaterieller
Ressourcen?

Die Basis für den Erfolg eines Unter-
nehmens beruht auf den Kundenper-
spektiven, internen Prozessperspekti-
ven sowie Lern- und Entwicklungs-
perspektiven. Diese wurden bisher
nicht gemessen. David Norton und
ich sind überzeugt, dass Manager
diese Bereiche nur beachten und pfle-
gen, wenn sie gemessen werden.

Hat ein besonderes Ereignis zur Entwick-
lung der Balanced Scorecard geführt?

In den 80er Jahren vertrat ich bereits
die Ansicht, dass unsere Finanzsys-

teme überholt seien. Sie würden sich
auf alte Industriekonzerne im Bereich
der Massenproduktion konzentrie-
ren. Ich wusste, dass die Systeme
nicht mehr angemessen waren, aber
noch nicht, wie man sie verbessern
könnte. BSC erwies sich also als Lö-
sung eines Problems, dass ich schon
viel früher beschrieben hatte. 

Was ist für die erfolgreiche Anwendung
von BSC entscheidend?

Entscheidend ist das Führungsteam.
Wenn der Konzernchef und die Kon-
zernleitungsmitglieder erkennen,
dass sie ein verfeinertes Messsystem
benötigen, müssen sie die Belegschaft
motivieren. Dann funktionierts. 

Stossen Sie bei der Einführung der BSC
oft auf Widerstand?

Ja, denn BSC trägt zu mehr Transpa-
renz bei. Erbringt ein Manager gute
Finanzergebnisse, hinterfragt nie-
mand, wie diese zustande gekommen
sind. BSC zeigt aber, ob Mitarbei-
tende unzufrieden sind oder ob Qua-
litätsmängel beim Produkt oder beim
Kontakt mit den Kunden bestehen.
BSC bietet eine breiter gefächerte Be-
wertungsskala, als wenn nur die fi-
nanzielle Seite angeschaut wird.
Diese grössere Transparenz macht
gewisse Leute nervös. Zudem geben
gewisse Topmanager nur ungerne In-
formationen preis, über die sie bisher
exklusiv verfügen. Sie wollen diese
nicht mit dem mittleren Kader oder
der Basis teilen. Sie befürchten, dass
dies ihre Macht aushöhlt. 

Beeinflusst BSC die Entlöhnung der Ma-
nager?

Ja. Früher war die Kompensation der
Manager auf den kurzfristigen Erfolg
ausgerichtet. Wer die anvisierten
Zahlen erreichte, erhielt einen Bonus.
Mit BSC stellt sich die Frage, wie hat
er das Ziel erreicht. Manager erhalten
nach wie vor auf Grund der Zielvor-
gaben einen Bonus, doch beruhen
bloss noch 30 bis 40% des Bonus auf
Budgetzahlen, der Rest kann auf
Ziele wie Verbesserung der umwelt-
gerechten Produktion beruhen.

Die Kompensationssysteme gehen also
in die richtige Richtung?

Das müssen sie, denn man kann nicht
die Balanced Scorecard einführen
und gleichzeitig die Manager nach
dem alten, rein auf Finanzzahlen be-
ruhenden System ent- und belohnen.

Weisen Unternehmen, die BSC ein-
geführt haben, eine bessere Börsen-

Performance auf als andere Unter-
nehmen?

Wir haben dies noch nicht unter-
sucht, weil die Grundmenge zu ge-
ring ist. Dazu stellt sich immer die
Frage: Wie intensiv nutzen Unterneh-
men die BSC?. Wir haben einige Un-
ternehmen angefragt, wie sich ihr Ak-
tienkurs seit Einführung der BSC ent-
wickelt hat, doch sind die Ergebnisse
nicht repräsentativ. Gewöhnlich ha-
ben die Firmen die Branchenperfor-
mance übertroffen.

BSC bewertet auch Mitarbeiter. Besteht
nicht die Gefahr, ein Überwachungs-
system einzuführen?

Diese Gefahr besteht. Deshalb haben
wir festgelegt, dass der Mitarbeiter
seine eigenen Messkriterien bestimmt.
Doch wir sagen den Leuten nicht, was
sie wie tun müssen. Wir sagen ihnen
nur, was wir erreichen wollen. Die
Mitarbeitenden legen im Gespräch
mit ihrem Supervisor fest, welche Kri-
terien für das Erreichen der Strategie
wichtig sind. Der Supervisor kann
keine Vorschläge machen. So glaube
ich, können wir das Problem des «Big
Brother is watching you» vermeiden. 

SWISS 2005 IN ZAHLEN

Mio. Fr. in %

Umsatz    3580 +1,7 
– Linienverkehr  2922 –0,5
– Fracht    496 +12,2
– Charter    102 +7,4
Betriebsertrag 3732 +2,5
Verlust 178 +27,1
Vollzeitstellen  6382 –10,4


