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Einundzwanzigste Ausgabe

Regulierung bietet
strategische Chancen
Unternehmen stehen heute stark in der Öffentlichkeit.
Die gesellschaftlichen Erwartungen und gleichzeitig
die dynamische Entwicklung der Regulierung stellen sie
vor neue Herausforderungen. Ist ein Unternehmen
gesellschaftlich gut abgestützt und in Politik und Öffentlichkeit vernetzt, bieten sich strategische Chancen,
und der Schulterschluss zwischen Politik, Gesellschaft
und Wirtschaft sollte wieder enger werden, sagt der
erfahrene Unternehmensführer Roger Baillod im
Gespräch mit «The Reporting Times».
Von Walter Thomas Lutz

ZUR PERSON: ROGER BAILLOD

Roger Baillod verfügt über ausgewiesene Erfahrung in der Unternehmensführung. Er ist Präsident des Verwaltungsrats der BKW AG, Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrats der Rieter AG, Winterthur, und der Ed. Geistlich
Söhne AG, Schlieren, sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Klingelnberg
AG, Zürich. Der dipl. Betriebsökonom FH und dipl. Wirtschaftsprüfer konzentriert sich seit 2017 als professioneller Verwaltungsrat auf die strategische
Unternehmensführung. Davor war er während mehr als 20 Jahren Mitglied
der Konzernleitung sowie Chief Financial Officer von Bucher Industries AG,
Niederwenigen.

Nach einer erfolgreichen Karriere als CFO sind
Sie seit 2017 in verschiedenen Verwaltungsräten
aktiv, auch als Präsident und Vizepräsident.
Wie haben Sie den Wechsel von der operativen
in die strategische Unternehmensführung
erlebt?
Der Wechsel erfolgte fliessend: Schon bei Bucher
Industries, notabene ein börsenkotiertes und sehr
gut geführtes Unternehmen, war ich bei allen VRSitzungen anwesend. Zudem übte ich schon während meiner Zeit als CFO ein bis zwei VR-Mandate aus. So konnte ich mich Schritt um Schritt von
verschiedenen Seiten in die Aufgaben als Verwaltungsrat einarbeiten.
Unternehmen stehen heute unter grossem
Veränderungsdruck (Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Deglobalisierung etc.). Wo sehen Sie
derzeit die grössten Herausforderungen für
die Unternehmen?
Neben den technologischen Entwicklungen und
dem gemeinsamen Kampf gegen die Klimaerwärmung sehe ich zunehmend den Fachkräftemangel
und die Instabilität in den internationalen Lieferketten als grosse Herausforderungen für die Schweizer Unternehmen.
Die Schweiz und vor allem die EU wollen mit
Regulierung die Wirtschaft nachhaltig transformieren. Wie können die Unternehmen diesen
Prozess (strategisch) nutzen?
Zunächst möchte ich festhalten, dass die steigende
Regulierungsdichte auch zu einem höheren Ressourcenbedarf in den Unternehmen führt und die
unternehmerische Freiheit einschränkt. Diese Tendenz ist problematisch, weil das die Produkte und

Dienstleistungen verteuert. Neben dem Schatten
sehe ich aber auch Licht. Regulierungen können
positive Veränderungen anstossen und neue Chancen bieten. Zum Beispiel birgt der Ausstieg aus den
fossilen Brennstoffen für Elektrizitätsversorger wie
die BKW ein enormes Wachstumspotenzial. Zudem
sind Schweizer Industriefirmen technologisch führend und können frühzeitig erkannte (Regulierungs-)
Trends als Wettbewerbsvorteil nutzen.

Schweizer Industriefirmen sind technologisch
führend und können
(Regulierungs‑)Trends
als Wettbewerbsvorteil
nutzen.

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit heute
in den Verwaltungsräten?
Obwohl die Nachhaltigkeitsberichterstattung an sich
nichts Neues ist, hat der Stellenwert der Nachhaltigkeit eindeutig zugenommen. Während die gute
Unternehmensführung (Good Governance) schon
seit Langem auf der VR-Agenda ist, kommen nun

vermehrt auch soziale und ökologische Aspekte dazu.
Diese zusätzlichen Kompetenzen müssen in einem
Verwaltungsrat verankert und mit entsprechender
Expertise gestärkt werden.
Das bringt uns zur Corporate Social Responsibility (CSR) und zum indirekten Gegenvorschlag
zur Konzernverantwortungsinitiative. Dieser
bringt ab 2023 nichtfinanzielle Berichterstattungspflichten für Unternehmen, die auch konkret auf den Dialog mit den Aktionären Einfluss
nehmen. Wie können Unternehmen aus dieser
Pflicht eine Kür machen, die positiv auf die Unternehmenswahrnehmung einzahlt?
Wie heisst es so schön: «Tue Gutes und sprich darüber!» Das beste ESG-Reporting nützt nichts, wenn
das Geschäft dahinter nicht nachhaltig ist. Mit dem
Ausbau der erneuerbaren Energien und den energieeffizienten Lösungen im Gebäude- und Infrastrukturbereich leistet die BKW seit Längerem einen
Beitrag an eine klimafreundliche Zukunft. Die Berichterstattungspflicht gibt uns die Chance, diese
für die Gesellschaft relevanten Leistungen hervorzuheben. Gleichzeitig motiviert sie uns, den Fussabdruck sowohl des Unternehmens als auch seiner
Kundinnen und Kunden weiter zu verkleinern.
Wird es künftig auf strategischem Level Sustainability Committees analog bspw. den Audit Committees geben, oder gehören Nachhaltigkeitsaspekte
eher zur operativen Unternehmensführung?
Die Nachhaltigkeit gewinnt auch auf strategischer
Ebene an Bedeutung und sollte nicht vollständig an
die operative Unternehmensführung delegiert werden.
Ob es dazu eines Sustainability Committee bedarf,
muss jeder Verwaltungsrat für sich entscheiden. Das
hängt wohl auch mit der Grösse des Unternehmens
und der Zusammensetzung des Verwaltungsrats
zusammen.
Wo sehen Sie derzeit und mittelfristig die
grössten Herausforderungen für die Schweizer
Wirtschaft?
Die Schweizer Wirtschaft ist international stark
vernetzt und auf gute Rahmenbedingungen ange-
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wiesen. Sowohl für den Werk- und Industrieplatz
als auch für den Forschungsstandort müssen wir
das Verhältnis zur EU unbedingt stärken. Es braucht
aber auch Massnahmen, um den Fachkräftemangel
zu bekämpfen. Ohne Fachkräfte verlieren wir die
Qualitätsvorteile, für die wir international anerkannt
sind. Ich mache mir grosse Sorgen, dass wir diesen
Wettbewerbsvorteil aus politischen Gründen verspielen könnten.
Und für die BKW?
Die BKW ist robust aufgestellt, auch in der gegenwärtigen Energiekrise. Jetzt braucht es Rahmenbedingungen, die den Zubau für erneuerbare Energie endlich auch in der Schweiz ermöglichen. Die
BKW verfügt über entsprechende Wasser- und
Windkraftprojekte. Für einen ungehinderten Zugang
zum europäischen Strommarkt und für die Versorgungssicherheit wäre zudem das Stromabkommen
mit der EU von grosser Wichtigkeit. Als internationale Energie- und Infrastrukturdienstleisterin nutzen wir aber auch die Chancen, die der Umbau des
Energiesystems bietet – von der Energieproduktion
über die Verteilung bis zum effizienten Verbrauch
in den Gebäuden und in der Industrie. Die BKW
leistet hier mit ihren Kompetenzen und Lösungen
einen Beitrag an die Dekarbonisierungsbestrebungen von Wirtschaft und Gesellschaft.
Wie hat sich das Berufsbild des CFO verändert?
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen?
Wie alle Berufe haben sich auch die Aufgaben eines
CFO verändert. Die Zusammenstellung der Geschäftszahlen erfordert aufgrund der Digitalisierung
und Professionalisierung immer weniger Ressourcen,
zumal Regulierungen wie IFRS immer mehr Vorgaben machen. Hingegen wird der CFO zunehmend
zum betriebswirtschaftlichen Gewissen. Sie oder er
schafft ein auf die Strategie abgestimmtes, verbindliches Scorecard-System, innerhalb dessen sich das
Unternehmen bewegen kann und das auch als Frühwarnsystem dient.
Wie würden Sie die optimale Zusammenarbeit
zwischen Verwaltungsratspräsident und CEO
beschreiben?
Neben gegenseitigem Vertrauen und verbindlichen
Zielen braucht es sicher eine gemeinsame Wertebasis sowie ein gemeinsames Verständnis über die
strategischen Zielsetzungen. Darüber hinaus muss
die Chemie stimmen. Transparenz und Klarheit in
der Rollenaufteilung zwischen VRP und CEO runden
eine erfolgreiche Zusammenarbeit ab.
Welche persönlichen Eigenschaften sollte
ein Verwaltungsratspräsident haben?
Nebst Integrität, Vertrauen in die Mitarbeitenden
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und strategischen Kompetenzen braucht es vor allem
das Bewusstsein, dass über Produkte, Märkte, Prozesse und Abläufe hinaus immer der Mensch im
Mittelpunkt stehen muss. Auch umfassende Führungserfahrungen sind sehr hilfreich. Manchmal
sind mutige Entscheidungen nötig, um Chancen zu
packen und dann das Management bei der Umsetzung
zu unterstützen. Wie überall im Leben braucht es
aber auch das nötige Quäntchen Glück für eine erfolgreiche VRP-Karriere.
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen
im Informationsaustausch zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung?
Ich würde vier Faktoren nennen, die nebst den
fachlichen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ausschlaggebend sind: eine gute
Diskussionskultur, Vertrauen, Offenheit sowie ein
klares und beidseits akzeptiertes Rollenverständnis.

Die steigende
Regulierungsdichte
schränkt die
unternehmerische
Freiheit ein.
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Wie lässt sich eine dem Geschäftsmodell
entsprechende Diversität erreichen, die
langfristig mit der Entwicklung des Geschäftsmodells Schritt hält?
Als internationaler Energie- und Dienstleistungskonzern hat die BKW rund 11'500 Mitarbeitende
und ist in neun Ländern tätig. Eine gewisse Diversität ergibt sich allein schon aus dieser Konstellation. Um mehr Diversität zu erreichen, müssen wir
als Arbeitgeberin offen und attraktiv sein für Personen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht die
für unsere Branche klassische technische Ausbildung
mitbringen. Im Übrigen zwingt uns der Fachkräftemangel sowieso dazu, Talente mit diversemkulturellem und beruflichem Hintergrund zu suchen.
Was empfehlen Sie Verwaltungsratsmitgliedern, wie sie sich für die mit der
obersten Kontroll- und Führungsfunktion in
einem Unternehmen verbundenen Aufgaben
dauerhaft fit halten können?
Zu empfehlen sind laufende Weiterbildung durch
den Besuch von angebotenen spezifischen Fachseminaren, das Lesen von Fachzeitschriften und
-zeitungen sowie Analystenreports über Branche
und Konkurrenz. Hilfreich sind auch Gespräche mit
Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen.
Persönliche Frage zum Abschluss:
Wie «tanken» Sie in Ihrer Freizeit Energie?
Ganz einfach: Family and Friends, gesunder Sport
und Musik.
FRAGEN, DIE SICH JEDER
V E R W A LT U N G S R A T R E G E L M Ä S S I G
S T E L L E N S O L LT E



Welche konkreten Herausforderungen sehen
Sie mittelfristig auf die Schweizer Verwaltungsräte zukommen?
Die zunehmende Regulierung und die gesellschaftlichen Erwartungen muss man ebenso genau beobachten wie geopolitische Veränderungen. Dazu
braucht es auch neue Kompetenzen in den Verwaltungsräten. Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte müssen mit der Gesellschaft und der Politik gut
vernetzt sein und sich auch ausserhalb der Wirtschaft
engagieren. Unternehmen stehen heute viel stärker
in der Öffentlichkeit und in der Verantwortung. Der
Schulterschluss zwischen Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft sollte deshalb wieder enger werden.
Zudem ist ein gewisses Mass an Branchenkenntnissen unabdingbar. Gleichzeitig müssen die Mitglieder
von Verwaltungsräten aber die Aussensicht waren,
damit sie breiter und über das unmittelbare operative Geschäft hinausdenken können.

•

Habe ich genügend Zeit für mein Mandat?

•

 Weiss ich, welche Faktoren über Erfolg und
Misserfolg des Unternehmens entscheiden?

•

 Kenne ich die fünf grössten Risiken,
die dem Unternehmen drohen können?

•

 Wo soll das Unternehmen in zehn Jahren stehen,
und was kann ich zur Zielerreichung beitragen?

•

 Was habe ich im letzten Jahr getan, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden die auf das
Unternehmen anwendbaren Regeln einhalten?

•

 Welche positiven Beiträge leistet das Unternehmen
gegenüber Öffentlichkeit und Umwelt?

•

 Nutzt das Unternehmen alle Talente, oder führen
Vorurteile und Gender Bias dazu, dass Chancen
ungenutzt bleiben?

•

 Welche ethischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sind für das Unternehmen massgebend?
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