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Es gilt das gesprochene Wort 

 
 

Metall Zug AG - Generalversammlung vom 5. Mai 2017 

 

Präsidialansprache von Heinz M. Buhofer, Verwaltungsratspräsident der Metall 
Zug AG 

 

Wir können auf ein gutes Jahr zurückblicken. Dazu trugen auch die einen oder anderen 

günstigen Umstände bei und dort wo es nicht wunschgemäss lief, versuchen wir, die 

Gründe dafür zu eruieren und Abläufe und Strukturen entsprechend zu verbessern. 

 

Jürg Werner, CEO der Metall Zug AG, wird detaillierter auf das vergangene Jahr einge-

hen. Anmerken möchte ich im Rückblick bloss noch, dass ich aus verschiedenen Grün-

den ein spürbar höheres Wachstum für wünschenswert halte, als wir es 2016 erreicht 

haben. 

 

Wachstum erfordert Investitionen, und tatsächlich zeichnen sich für die Metall Zug 

Gruppe Jahre mit deutlich höheren Investitionen ab. 

 

Finanzanalysten hören das nicht gerne, denn derzeit ist der Free Cashflow die Kenn-

zahl, die bei ihnen besonders hoch im Kurs steht. 

 

Für mich dagegen sind diese Aussichten auf höhere Investitionen zunächst einmal nur 

schon deshalb eine gute Nachricht, weil sie vom lebhaften unternehmerischen Geist in 

den Geschäftsbereichen zeugen. Aber es stimmt natürlich: Höhere Investitionen gehen 

mit höheren Risiken Hand in Hand. Eigentümlich ist auch, dass heute gerade die Unsi-

cherheit über die Zukunft nach zusätzlichen Investitionen zu rufen scheint, währendem 

üblicherweise eine höhere Unsicherheit eine Verminderung der Investitionen bewirkt. 

 

Aber ich kann es drehen und wenden wie ich will: Mir scheint, dass ein Verzicht auf er-

höhte Investitionen in der aktuellen Lage für die Metall Zug Gruppe das höhere Risiko 

wäre. 

 

Von allen Seiten wird mit Blick auf die Digitalisierung zu mutigem Handeln aufgerufen. 

So schreibt zum Beispiel Ulrich Spiesshofer, CEO von ABB, in der NZZ vom 7. April 

2017: «Stellen wir uns dieser Herausforderung aber nur zögerlich oder warten wir erst 

mal ab, ob und wie unsere Wettbewerber reagieren, werden wir gefährlich zurückfal-

len.» Er stellt weiter fest, «dass 65% der Unternehmen, die als „digitale Vorreiter“ gel-

ten, eine hohe Toleranz gegenüber mutigen Initiativen aufweisen». Und schliesslich, 
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«ich kann deshalb gar nicht genug betonen, wie wichtig die leidenschaftliche Führung 

des CEO beim Eintritt ins digital-industrielle Zeitalter ist». 

 

Allenthalben werden umwälzende Veränderungen erwartet, aber bei der Frage, was das 

konkret für uns bedeutet, wird es schwierig. Zwar zeichnen sich relativ klar verschiede-

ne Wege ab, die man gehen muss, um in die Zukunft zu gelangen. Aber das Ziel dieser 

verschiedenen Wege in unternehmerischer Hinsicht scheint mir in dichtem Nebel zu 

liegen. 

 

Werden wir in Zukunft überhaupt noch eine eigenständige Rolle haben? Sind wir nicht 

viel zu klein, zu unbedeutend, zu lokal? 

 

Mut ist angesichts dieser Unsicherheiten sicherlich eine Erfolgsvoraussetzung für die 

Zukunft, aber Mut hat seine eigenen Gefahren. 

 

Mehr dazu anschliessend von CEO Jürg Werner. Er wird aus naheliegenden Gründen 

keine konkreten Vorhaben offenlegen können, aber er wird Ihnen sicherlich einen Ein-

druck dahingehend vermitteln, dass das Beackern des Digitalisierungsfeldes ernsthaft 

angelaufen ist. Wie viele Samen in den nächsten Jahren in diesem Acker Wurzeln 

schlagen werden, bleibt abzuwarten. 

 

Vieles, was in den letzten zwei Jahrzehnten als Selbstverständlichkeiten von professio-

nellem Management galt, wird heute angezweifelt. Was bis vor kurzem anerkannte 

Strukturierungsweisen von Aufgaben und Prozessen waren, scheint heute zu wenig 

agil, zu wenig offen und zu wenig reflexiv. 

 

Das erinnert mich an die Zeit, als sich Wissenschaftler zu fragen begannen, ob ihr bis-

heriges Verständnis von Wissenschaft zu begrenzt und reduktionistisch sei, so dass der 

Erkenntnistheoretiker Feyerabend mit dem Schlachtruf «Anything goes» Furore machen 

konnte. 

 

«Anything goes» als neue Normalität der Unternehmungsführung also? Das tönt zu-

nächst verlockend, aber es macht Management nicht leichter. Deshalb schiessen der-

zeit Vorschläge für neue Managementprinzipien wie Pilze aus dem Boden. 

 

Als neue Leitlinien für ein möglicherweise anbrechendes «New normal of management» 

werden besonders häufig genannt: 

 

A) Probieren geht über Studieren. 

B) Für den Eintritt in die Zukunft müssen gut eingespielte Geschäftsmodelle voraus-

eilend geopfert werden. 

C) Hierarchisch geprägte Entscheidungsprozesse werden mit den anstehenden 

Herausforderungen nicht zurechtkommen. 
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Ich beginne mit C): Hierarchisch geprägte Entscheidungsprozesse werden mit den an-

stehenden Herausforderungen nicht zurechtkommen. 

 

Vor bald drei Jahren besuchten Dirk Hoffmann, CEO von V-ZUG, und ich die Firma 

Nest im Silicon Valley. Nest war eine sehr gewöhnliche Firma für Thermostaten und 

Brandmelder, bis sie von Google als Eintritt in die Gebäudetechnik für einige Milliarden 

USD gekauft worden war. Der Besuch war eindrücklich, denn wir begegneten einer 

ganz anderen Arbeitswelt, und namentlich abgesteckte Reviere, wie sie bei uns ein 

wichtiger Ausdruck des Hierarchieverständnisses sind, waren nicht erkennbar. 

 

Wir schlängelten uns durch die Arbeitsplätze eines engen Grossraumbüros mit dem 

Charme einer Kaserne in ein verglastes Sitzungszimmer und bekamen ein gutes An-

schauungsbeispiel für eine Variante der neuen Geschäftswelt, die in starkem Kontrast 

steht zu dem, was hierzulande als üblich gilt. 

 

Auch wenn das überlieferte Hierarchieverständnis, und im Verbund damit traditionelle 

Statussymbole etc., überholt scheinen, bedeutet das aber nicht, dass Führung weniger 

wichtig würde: Eine der unzähligen Publikationen zum Thema, der Digital Maturity & 

Transformation Report 2017, stellt denn auch ausdrücklich fest, dass bei digital-reifen 

Firmen eine stärkere Führung von oben nach unten beobachtet werden kann, als dies 

bei durchschnittlichen Firmen der Fall ist. Eine verstärkte Führung, aber wohl auch eine 

Führung anderer, offenerer Art, als dass bisher der Fall war. 

 

Zu B): Für den Eintritt in die Zukunft müssen gut eingespielte Geschäftsmodelle voraus-

eilend geopfert werden. 

 

Wir alle kennen viele Beispiele für Unternehmungen, die mit der Entscheidung konfron-

tiert waren, sich trotz der Gefahr von Margen- und Umsatzeinbussen entweder auf digi-

talisierte Geschäftsmodelle einzulassen, oder sich diesen zu widersetzen. 

 

Viele der klassischen Digitalisierungsideen einer Haushaltapparateherstellerin basieren 

auf geeigneten Elektroinstallationen, weshalb ich die Schweizerische Elektroinstallati-

onsbranche hier beispielhaft herausgreifen will. 

 

Die Digitalisierung der Haushalte beispielsweise über Internettechnologie verspricht die 

gleichen Ziele für die Kunden günstiger zu erreichen. Dezidierte und rasche Anpassun-

gen der Installationsbranche werden nötig sein, soll sie im weltweiten Vergleich nicht 

zurückzufallen – mit den Konsequenzen: 

 

 Kunden erhalten weniger flexible und in Anschaffung und Unterhalt teurere Instal-

lationen als Kunden an anderen Orten der Welt; 

 die lokale Industrie, welche auf zeitgemässe Installationskonzepte abstellen kön-

nen muss, wird behindert - und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der 

Schweiz; 
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 der Versuch, sich gegen Digitalisierung zu sträuben, könnte dazu führen, dass 

die bisher gut etablierten Betriebe ähnlich in Bedrängnis geraten, wie regulierte 

Taxiunternehmen durch Uber.  

 

Das ist nur ein aktuelles Beispiel. Vor solchen Fragestellungen stehen wir natürlich auch 

selber: Welche heute noch gutgehenden Geschäftsfelder sollen wir vorauseilend aufge-

ben, um Kompetenz und Dynamik in neuen Geschäftsmodellen entwickeln zu können? 

 

Zu A): Probieren geht über Studieren. 

 

Diese Leitlinie stellt gerade für das schweizerische Selbstverständnis eine weitere Her-

ausforderung dar.   

 

Der Chefökonom der Raiffeisen Bank Schweiz, Martin Neff, schrieb kürzlich: «Es gibt 

keine Rezepte gegen Unsicherheit. Wäre dem so, würde man nicht von Unsicherheit 

reden. Versuchen Sie also gar nicht erst, Hilfe von aussen zu holen.» 

 

Wenn einem niemand mit einiger Sicherheit sagen kann, was funktionieren könnte, 

muss man Pröbeln. Probieren wird am Eintritt zum digitalen Zeitalter also wieder salon-

fähig. Für das neu angepriesene Managementprinzip «Probieren geht über Studieren» 

haben sich bereits Grundsätze herauskristallisiert, die als Regeln der Kunst gelten, 

nämlich: Man soll schnell entscheiden, um schnell zu scheitern, und schnell klüger zu 

werden. Denn die Konkurrenz tut dasselbe. 

 

Oder in Kurzform: «Fail quick and cheap». 

 

Ein weiteres kommt dazu. Ein wenig überraschendes Ergebnis aus den vielen Reports 

zum Thema lautet auch: «Bei vielen Projekten scheint der Output oft schwer greifbar». 

 

Wenn man aber den Output nicht zuverlässig beurteilen kann, muss man den Input, die 

Art und Weise, wie gearbeitet wird, beurteilen. Das scheint dem gesunden Menschen-

verstand trivial, ist aber im Managementverständnis der letzten Jahrzehnte vernachläs-

sigt worden. 

 

Vor diesem Hintergrund sind Investitionszyklen der herkömmlichen Art mit Investitions-

anträgen und definierten Renditeanforderungen eine problematische Art, die Entwick-

lung der Unternehmung voranzutreiben. 

 

Ein Verwaltungsrat, der weiterhin einfach Investitionsanträge erwartet, deren Planzahlen 

seinen Renditeanforderungen entsprechen, darf sich vielleicht nicht wundern, wenn er 

keine Investitionsanträge vorgelegt erhält, welche das Thema Digitalisierung angehen. 
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Gilt also für künftige Investitionsanträge und Entwicklungsideen das Motto «Anything 

goes»? Kann der Entwicklungschef von V-ZUG zurücklehnen und sich dem Glasperlen-

spiel widmen? 

 

Natürlich nicht. Die Anforderungen werden in einem «New normal of management» nur 

noch höher. Es braucht neue Beurteilungskriterien für Investitionsentscheide, ohne dass 

der Zwang zur Wirtschaftlichkeit kleiner würde, und damit wohl auch neue Formen der 

Zusammenarbeit von Verwaltungsrat und Geschäftsleitungen. Dieser Umstand führt 

derzeit in unseren Verwaltungsratssitzungen zu besonders lebhaften Diskussionen. 

 

Und gleichzeitig braucht es, wie gesagt, neue Führungs- und Kooperationsmodelle, die 

durchlässiger sind in Bezug auf Wissen und Ideen aller Stufen in der Firma, und auch 

offener hinsichtlich der Kooperationspartner, aber es braucht deswegen nicht weniger 

Führung. 

 

Daran arbeiten wir. 

 

Diese notwendig erscheinenden Transformationen sind leichter, wenn sie in einem 

gleich schwingenden Umfeld geschehen können. Die Bedeutung der Einbettung in ein 

unterstützendes und inspirierendes Ökosystem wird in den überall laufenden Digitalisie-

rungsdiskussionen zunehmend betont. 

 

Es ist die grosse Bedeutung dieser Einbettung in ein Ökosystem, die uns dazu veran-

lasst hat, seit geraumer Zeit intensiv am sogenannten Technologiecluster Zug zu arbei-

ten, so, wie ich das letztes Jahr ausgeführt habe. 


