
In der aktuellen Krisenzeit spielt die Schweizerische Post eine 
zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Grundversorgung 
und hat zugleich eine ausserordentliche Vielfalt an Stakeholdern 
mit unterschiedlichsten Erwartungen zu bedienen. Im Interview  
erzählt Alex Glanzmann, weshalb er in seinen Augen eine der 
spannendsten CFO-Rollen in der Schweiz hat und mit welcher 
Strategie die Post auch zukünftig Motor einer modernen 
Schweiz sein will.

Von Reto Schneider

Z U R  P E R S O N :  A L E X  G L A N Z M A N N

Alex Glanzmann ist seit 2016 Leiter Finanzen und Mitglied 
der Konzernleitung der Schweizerischen Post. Zudem ist er 
im Verwaltungsrat von PostFinance. Vorher hatte er diverse 
Funktionen im Bereich PostLogistics inne, dort unter 
anderem als Leiter Finanzen. Er hat an der Universität Bern 
Ökonomie (lic. rer. pol.) studiert und besitzt ein Executive 
MBA in Business Engineering der Universität St. Gallen.
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«Die Post ist ein  
Unternehmen, das 
verbindet»

Herr Glanzmann, Sie sind seit rund 15 Jahren bei der Post 
und seit 2016 als CFO Mitglied der Konzernleitung. Die ver-
gangenen Wochen der Pandemie stellen Sie sicher auch vor 
neue Herausforderungen. Was hat Sie in der letzten Zeit am 
meisten beschäftigt?
Die letzten Wochen waren wohl für uns alle – privat und beruf- 
lich – eine ausserordentliche und herausfordernde Zeit. Am  
meisten beschäftigt hat mich in dieser Zeit vor vor allem, wie es 
uns als Post gelingt, den Spagat zwischen der Aufrechterhaltung 
der Grundversorgung, damit die Schweiz nicht vollends stillsteht, 
und gleichzeitig dem maximalen Schutz unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu meistern. Denn ihr Schutz ist 
eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass es uns gelingt, in 
dieser ausserordentlichen Zeit ein zentraler Baustein zu sein, 
damit Unternehmen, Apotheken, Lebensmittelläden und Privat-
personen mit essenziellen Gütern und Waren versorgt werden 
können. Neben der ganzen Tragik dieser Wochen hat mich aber 
auch stolz gemacht, was wir als Post für die Schweizer Bevölkerung 
und die Wirtschaft leisten. Denn die Post ist ein Unternehmen, 
das verbindet. Sei es mit persönlichen Briefen an Freunde und 
Familie, sei es mit einem Paket der Feldpost für die eingerückten 
Rekruten oder auch für all die KMU und Grossunternehmen, die 
dank uns ihre Waren versenden konnten. Besitzern von geschlos-
senen Läden haben wir mit einer Gratishotline für den Start ins 
E-Commerce und mit vier Gratispaketen pro Tag geholfen. Und 
auch die PostFinance hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte 
Kredite bis 500 000 Franken vergeben und sich so am Hilfs- 
programm des Bundes beteiligt. Wir haben hier unkompliziert 
mehrere tausend Gesuche bearbeitet, damit die Wirtschaft und 
vor allem die KMU schnell Liquiditätsengpässe überbrücken konn- 
ten. Wir sind aber auch unseren Lieferanten entgegengekommen, 
indem wir alle offenen Rechnungen früher bezahlt haben. So 
haben diese zeitnah ihr Geld erhalten, das sie wieder investieren 
und für sich verwenden konnten. Die Post spielt in dieser schwie-
rigen Zeit eine wichtige Rolle, dessen sind wir uns sehr bewusst.

Das Leitthema unserer Ausgabe lautet «Impact –  
nothing else matters». Die Post bedient die ganze Schweiz. 
Welche Erwartungen an den Impact der Post hat diese?
Die Schweizerische Post gibt es seit über 170 Jahren. In den  
letzten Jahren war sie ein Erfolgsmodell, sie wurde dreimal  
hintereinander zur besten Post der Welt ernannt. Das verpflichtet. 
Die Corona-Pandemie zeigt, worauf es ankommt: Es ist die Grund-
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versorgung für die Schweiz mit dem Transport von 
Waren, Informationen, Menschen und Zahlungen. 
Mit unserem Kerngeschäft, dem Transport von 
Briefsendungen und Paketen, sind wir vor allem 
eins: Partner der Schweizer Wirtschaft. Von grossen 
Unternehmen, vor allem aber von tausenden von 
KMU. 93% der insgesamt 1807 Mio. adressierten 
Briefe und über 90% der 148 Mio. Pakete wurden 
2019 von Geschäftskunden verschickt. Die Empfän-
ger dieser Sendungen sind hingegen Privatpersonen. 
Sie waren 2019 mit 71% der Briefvolumina und 64% 
der Pakete wichtigste Leistungsempfänger. Wir sind 
also der zentrale Distributionskanal für Firmen, 
das Bindeglied zwischen Unternehmen und deren 
Endkunden. Während der letzten Wochen hatten 
wir beispielsweise einen Paketboom zu verzeichnen 
wie ansonsten nur in der Weihnachtszeit. Hier ist 
grosse Flexibilität im Betrieb gefragt, auch um im 
hart umkämpften Wettbewerb im Paketmarkt zu 
bestehen. Denn das ist auch ein «Impact», auf den 
wir stolz sind: dass wir die Grundversorgung aus 
eigener Kraft finanzieren und darüber hinaus seit 
Jahren stattliche Dividenden an den Staat, und  
damit an den Steuerzahler, abliefern. Kurz: Unser 
«Impact» als Post ist die selbstfinanzierte postalische 
Grundversorgung für die Schweiz, für Alt und Jung, 
für Stadt und Land, für alle Menschen und die  
Wirtschaft in der Schweiz – in guten, aber auch in 
schwierigen Zeiten. 

Hat die Tatsache, dass die Post im Staatsbesitz 
ist, Auswirkungen auf Ihre Rolle als CFO?
Die Post ist eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft, 
die zu 100 Prozent im Besitz des Bundes ist. Der 
Bund definiert entsprechend die strategischen Ziele 
der Post und gemeinsam mit ihm entwickeln wir die 
Strategie der nächsten vier Jahre. Meine «Investor 
Relations» bestehen also nicht in Gesprächen mit 
Analysten und Aktionären, sondern in Gesprächen 
mit Bundesräten und Departementen. Wir pflegen 
mit dem Eigner einen regelmässigen Austausch und 
halten die regulatorischen und gesetzlichen Krite-
rien zur Berichterstattung ein. Denn auch die An-
forderungen an Transparenz und Reporting unseres 
Eigners unterscheiden sich von denen «normaler» 
Aktiengesellschaften. So müssen wir Berichte über 
die Einhaltung von Zustellzeiten, über die Erreich-
barkeit von Filialen oder über die Erreichung von 
Zielen als «Vorbild Energie» erstellen. Ich persönlich 
denke, ich habe eine der spannendsten CFO-Rollen 
in der Schweiz.

Gibt es weitere spezielle Anforderungen an Ihr 
Reporting?
Transparenz hat für mich einen sehr hohen Stellen-
wert, nicht nur gegenüber unserem Eigner. Weil wir 
im Besitz des Bundes sind und alle Menschen und 
Unternehmen in der Schweiz als Kunden bedienen, 
haben wir eine ausserordentliche Vielfalt an Stake-
holdern mit unterschiedlichsten Erwartungen. Wir 
halten uns natürlich an etablierte Standards wie 
beispielsweise die International Financial Reporting 
Standards (IFRS) oder die Vorgaben der Global 
Reporting Initiative (GRI). Gerade auch im Bereich 
von Nachhaltigkeit und Klima wollen wir vorne mit 
dabei sein. Unsere Inlandsbriefe sind bereits heute 
komplett klimaneutral. Und bis 2030 wollen wir 
eine klimaneutrale und faktisch fossilfreie Mobilität 
in der Paketzustellung erreichen. Es ist uns wichtig, 
dies im Reporting auszuweisen.

Für viele ist die Berichterstattung heute zu  
umfangreich und unübersichtlich geworden. 
Wie sehen Sie das?
Es ist eine ständige Herausforderung, da die regu-
latorischen Anforderungen an das Reporting immer 
umfangreicher werden. Wir versuchen aber, die 
Reportings entlang unserer Strategie gut zu struk-
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bringen die Schweiz 
tagtäglich zusammen.  

turieren und möglichst klar aufzuzeigen, wo wir bei 
der Erreichung unserer Ziele stehen. Zudem entwi-
ckeln wir auch unseren Online-Bericht weiter, um 
digital unsere Zielgruppen optimal zu erreichen. 
Daneben setzen wir Social Media ein, um Mythen 
und Missverständnisse rund um die Post in der 
Öffentlichkeit aus der Welt zu räumen. Beispiels-
weise haben wir nur noch bei Briefen bis 50 Gramm 
ein Monopol. Das wissen viele nicht. Wir müssen 
daher Gewinne erwirtschaften, um die Grundver-
sorgung für die Schweiz ohne Subventionen aus 
eigener Tasche zu finanzieren. Und schliesslich 
wissen wir selbst auch, wie wirkungsvoll Briefe und 
Postkarten sind. Ja, die Kommunikationskanäle 
werden umfangreicher und unübersichtlicher, dies 
bietet aber auch neue Möglichkeiten, gezielter und 
massgeschneiderter zu informieren.   

Die Post befindet sich derzeit in einer Phase  
der Transformation. Wie sieht ihr zukünftiges 
Geschäftsmodell aus? 
Der Druck auf den Ertrag und das Ergebnis der Post 
nimmt deutlich zu. Wir müssen daher klar fokus-
sieren, wo wir investieren wollen und wo nicht mehr. 
Aktuell entwickeln wir die Strategie der Post für die 
nächsten vier Jahre. Was ich heute sagen kann: Die 
Post blickt auf eine sehr lange Erfolgsgeschichte 
zurück. Wir verstehen uns als Service-public-Un-
ternehmen, das der Wirtschaft und der Bevölkerung 
dient. Wir bringen die Schweiz tagtäglich zusammen. 
Auch in Zukunft wollen wir der Motor einer moder-
nen Schweiz sein. Die Post kann auf ihren Stärken 
in der Logistik und der Kommunikation aufbauen 
und so neue Geschäftsfelder entwickeln und die 
Grundversorgung modernisieren. Dazu nutzen wir 
die gesunde Eigenkapitalbasis und die gute Liqui-
dität, die wir in den letzten zehn Jahren erwirtschaf-
tet haben. Eines ist und bleibt unverändert: Wir 
wollen eine gesunde und wettbewerbsfähige Post 
sein. Und wir brauchen ein solides Geschäftsmodell, 
bei dem wir Gewinne erwirtschaften können, damit 
wir die Grundversorgung auch in Zukunft unabhän-
gig von staatlicher Unterstützung selbst finanzieren 
können. Dazu braucht es als Erstes einen Dialog mit 
Eigner und Politik, um auf die wesentlichen Her-
ausforderungen zu reagieren und für die Schweiz 
die Weichen für «die Post von morgen» zu stellen. 
Wir sind dran.

Zum Schluss: Was ist Ihnen neben den Zahlen 
und Fakten persönlich wichtig in einem Ge-
schäftsbericht?
Ich habe Freude an guten Darstellungen und stim-
migen Argumentationsketten. 
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