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Liebe	  Mitglieder	  des	  CFOs	  

	  

Den	  an	  der	  Vereinsversammlung	  anwesenden	  Mitgliedern	  durfte	  ich	  die	  Aktivitäten	  und	  Höhepunkte	  im	  vergangenen	  Jahr	  persön-‐
lich	   vorstellen.	   Der	   nachfolgende	   Jahresbericht	  wurde	   an	   der	   Vereinsversammlung	   vom	   19.	   Januar	   2012	   von	   den	   anwesenden	  
stimmberechtigten	   Einzelmitgliedern	   einstimmig	   genehmigt.	   Diejenigen,	   die	   nicht	   an	   der	   Vereinsversammlung	   vom	   19.	   Januar	  
2012	  teilgenommen	  haben,	  können	  das	  Vereinsjahr	  2011	  nachfolgend	  nochmals	  Revue	  passieren	  lassen.	  

	  

	  

	  

2011	  –	  das	  sechste	  Vereinsjahr	  

	  

Mitgliederbasis	  per	  Ende	  2011	  
Die	  Mitgliederbasis	  konnte	  im	  Jahr	  2011	  wiederum	  ausgebaut	  werden.	  Per	  Ende	  2011	  zählte	  das	  CFOs	  total	  412	  Mitglieder,	  davon	  
388	  Einzelmitglieder	  und	  24	  Gönnermitglieder.	  Dies	  entspricht	  einer	  Zunahme	  von	  rund	  23%	  gegenüber	  Ende	  2010.	  Mit	  diesem	  
Bestand	  können	  die	  CFOs-‐Veranstaltungen	  weiterhin	  mit	  einer	  guten	  Teilnehmeranzahl	  durchgeführt	  werden.	  Ebenso	  wirkt	  sich	  
die	  starke	  Mitgliederbasis	  auf	  den	  angestrebten	  breiten	  Erfahrungsaustausch	  unter	  den	  Mitgliedern	  aus.	  

	  

Erfolgreiche	  Durchführung	  des	  2.	  Swiss	  CFO	  Day	  
Das	  Vereinsjahr	  2011	  war	  nebst	  den	  nachfolgend	  beschriebenen	  Aktivitäten	  für	  den	  Vorstand	  sowie	  die	  Geschäftsführung	  geprägt	  
von	  den	  Vorbereitungen	  für	  den	  dritten	  Swiss	  CFO	  Day.	  Es	  galt,	  wiederum	  ein	  attraktives,	  spannendes	  und	  unterhaltsames	  Pro-‐
gramm	  zu	  definieren	  und	  erfolgreich	  umzusetzen.	  	  

	  

Geschäftsführung	  
Die	  Geschäftsführung	  sowie	  die	  administrative	  Betreuung	  des	  CFOs	  wurden	  weiterhin	  durch	  das	  Institut	  für	  Finanzdienstleistungen	  
Zug	   IFZ	   im	  Mandatsverhältnis	  wahrgenommen.	  Das	  Mandatsverhältnis	   basiert	   auf	   einem	   im	  Vereinsjahr	   2006	   abgeschlossenen	  
Dienstleistungsvertrag.	  Mit	   der	   gewählten	   Lösung	   kann	   eine	   gut	   funktionierende	   und	   dienstleistungsorientierte	   Administration	  
gewährleistet	  werden.	  

	  

Deloitte	  CFO-‐Umfrage	  
Auch	  im	  Jahr	  2011	  wurden	  mehrere	  breit	  abgestützte	  CFO-‐Umfragen	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Deloitte	  durchgeführt.	  Gemäss	  Ver-‐
einbarung	  mit	  Deloitte	  darf	  das	  CFO	  Forum	  die	  Ergebnisse	  aus	  den	  Umfragen	  nutzen.	  Die	  CFO-‐Umfrage	  von	  Deloitte	  ist	  die	  einzige	  
Befragung	  in	  der	  Schweiz,	  die	  sich	  mit	  den	  Meinungen	  und	  Einstellungen	  von	  CFOs	  zu	  Bewertungen,	  Risiken	  und	  Finanzierungen	  
befasst.	  Das	  CFO	  Forum	  Schweiz	  empfiehlt	  allen	  Mitgliedern,	  die	  Umfrage	  zu	  unterstützen.	  

	  

Newsletter	  
Im	  vergangenen	  Jahr	  wurden	  vom	  CFOs	  vier	  Newsletter	  zu	  verschiedenen	  Schwerpunktthemen	  publiziert.	  Die	  darin	  abgedeckten	  
Themen	  waren	  auch	  dieses	  Jahr	  sehr	  vielseitig:	  Es	  ging	  unter	  anderem	  um	  die	  Gewinner	  der	  CFO	  of	  the	  Year	  Awards	  2011,	  Ent-‐
wicklungen	  in	  der	  finanziellen	  Unternehmensführung	  und	  die	  durchgeführten	  Veranstaltungen.	  Die	  einzelnen	  Newsletter	  enthiel-‐
ten	  als	  Ergänzung	  zu	  den	  Hauptthemen	  jeweils	  auch	  Informationen	  und	  allgemeine	  Neuigkeiten	  sowie	  Informationen	  rund	  um	  das	  
CFO	  Forum	  Schweiz.	  
	  
	  
	  
	  



von	  Rudolf	  Huber,	  Präsident	  

Jahresbericht	  2011	  

Jahresbericht	  2011	   Seite	  -‐2-‐	   ©CFOs	  

	  

Veranstaltungen	  2011	  
Im	  Jahr	  2011	  führte	  das	  CFOs	  erfolgreich	  verschiedene	  Aktivitäten	  mit	  Schwerpunkt	  Controlling-‐	  und	  Finanzthemen	  durch.	  Dazu	  
zählten	  zwei	  Firmenbesuche,	  drei	  Abendveranstaltungen	  sowie	  ein	  Business	  Lunch.	  Die	  Veranstaltungen	  waren	  rege	  besucht	  und	  
leisteten	  einen	  wesentlichen	  Beitrag	  zum	  angestrebten	  Austausch	  unter	  den	  Mitgliedern.	  

Firmenbesuche	  
Die	  beiden	  Firmenbesuche	  im	  Jahr	  2011	  fanden	  bei	  der	  Swiss	  Prime	  Site	  in	  Zürich	  sowie	  bei	  Stadler	  Rail	  in	  Bussnang	  statt.	  	  

Der	  erste	  CFOs	  Firmenbesuch	  im	  Jahr	  2011	  spielte	  sich	  am	  28.	  März	  2011	  in	  luftiger	  Höhe	  ab	  –	  im	  33.	  Stockwerk	  des	  Prime	  Towers	  
in	  Zürich.	  Am	  Firmenbesuch	  bei	  der	  Swiss	  Prime	  Site	  AG	  (SPS)	  nahmen	  über	  80	  Personen	  teil.	  Die	  Herren	  Peter	  Wullschleger	  (CFO)	  
und	  Peter	  Lehmann	  (CIO)	  brachten	  den	  Teilnehmenden	  das	  Unternehmen	  Swiss	  Prime	  Site	  (SPS)	  und	  die	  Investition	  Prime	  Tower	  
näher.	  

Das	   Immobilienanlageunternehmen	  Swiss	  Prime	  Site	   fokussiert	   sich	  auf	  qualitativ	  hochstehende	  Liegenschaften	  an	  bevorzugten	  
Lagen	  in	  Schweizer	  Wirtschaftszentren.	  Primär	  werden	  Investitionen	  in	  kommerziell	  genutzte	  Liegenschaften	  getätigt.	  Das	  Portfo-‐
lio	  hat	  mit	  der	  Übernahme	  von	  Jelmoli	  im	  Jahr	  2009	  eine	  starke	  Ausweitung	  von	  rund	  CHF	  3.8	  Milliarden	  auf	  über	  CHF	  8	  Milliarden	  
erfahren.	  	  

Der	  126	  Meter	  hohe	  Prime	  Tower	  befindet	  sich	  im	  Stadtteil	  Zürich	  West,	  der	  aktuell	  einen	  Aufbruch	  durchlebt	  –	  was	  sich	  an	  der	  
stattlichen	  Zahl	  an	  Baustellen	  manifestiert.	  Nebst	  der	  Entwicklungsgeschichte	  gingen	  die	  beiden	  Referenten	  ebenfalls	  auf	  den	  Bau	  
ein,	  welcher	  von	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  Prime	  Tower,	  bestehend	  aus	  Losinger	  Construction	  AG	  und	  Karl	  Steiner	  AG,	  verantwor-‐
tet	  wurde.	  Die	  Dimensionen	  des	  Towers	  stellten	  die	  Totalunternehmer	  vor	  verschiedene	  Herausforderungen.	  Beispielsweise	  muss-‐
te	  wie	  bei	  einem	  Flughafen	  ein	  Slot-‐System	  zur	  Reservierung	  von	  Zeitfenstern	  für	  die	  Anlieferung	  umgesetzt	  werden.	  Nur	  so	  konn-‐
ten	  die	  rund	  50	  bis	  60	  Anlieferungen	  pro	  Tag	  auf	  engem	  Raum	  effizient	  abgewickelt	  werden.	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Der	  zweite	  CFOs	  Firmenbesuch	  im	  Jahr	  2011	  fand	  am	  in	  der	  Ostschweiz	  bei	  Stadler	  Rail	  statt.	  Der	  Anlass	  stiess	  auf	  grosses	  Interes-‐
se	  und	  so	  fanden	  sich	  am	  14.	  September	  50	  Besucherinnen	  und	  Besucher	  bei	  Stadler	  Rail	  ein.	  

Zu	  Beginn	  der	  Veranstaltung	  ging	  Hansruedi	  Geel	  (CFO	  Stadler	  Rail)	  auf	  das	  Unternehmen	  Stadler	  Rail	  ein.	  Die	  rund	  4’000	  Mitar-‐
beitenden	  erwirtschaften	  in	  den	  vier	  Divisionen	  an	  14	  Standorten	  einen	  konsolidierten	  Umsatz	  von	  rund	  1.4	  Milliarden	  Franken.	  
Das	  Unternehmen	  verfolgt	  die	  Vision	  ein	  internationaler,	  unabhängiger	  Schienenfahrzeughersteller	  zu	  sein	  und	  mit	  hochwertigen	  
und	  kundenspezifischen	  Produkten	  eine	  gezielte	  Segment-‐	  und	  Marktstrategie	  zu	  verfolgen.	  Stadler	  Rail	  bearbeitet	  die	  Marktseg-‐
mente	   (1)	   Stadtverkehr,	   (2)	   Regionalverkehr,	   (3)	   S-‐Bahn-‐Verkehr	   und	   (4)	   Interregio/Intercity-‐Verkehr	   auf	   den	   Heimmärkten	  
Schweiz	  und	  Deutschland	  sowie	  auf	  weiteren	  Fokusmärkten.	  	  

Nach	  dem	  interessanten	  Betriebsrundgang	  (siehe	  Fotos)	  thematisierte	  Hansruedi	  Geel	  die	  Tätigkeiten	  im	  Rahmen	  der	  finanziellen	  
Führung	  bei	  Stadler	  Rail.	  Die	  finanzielle	  Führung	  unterscheide	  sich	  nicht	  wesentlich	  von	  derjenigen	  bei	  einem	  KMU.	  Die	  Finanzab-‐
teilung	   in	   Bussnang	   zählt	   insgesamt	   10	  Mitarbeitende,	  welche	   auch	   für	   die	   Konsolidierung	   der	   16	  Gesellschaften	   nach	   IFRS	   für	  
KMU	  zuständig	  sind.	  Zudem	  erläuterte	  Hansruedi	  Geel	  die	  vielen	  weiteren	  Tätigkeiten	  –	  ebenso	  gewährte	  er	  Einblick	  in	  die	  Über-‐
legungen	  und	  Optionen	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  starken	  Schweizer	  Franken.	  

	  	  

Bilder:	  Eindrücke	  der	  Firmenbesuche	  im	  Prime	  Tower	  in	  Zürich	  und	  beim	  Besuch	  bei	  Stadler	  Rail	  in	  Bussnang.	  
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Abendveranstaltungen	  

Im	  vergangenen	  Jahr	  führte	  das	  CFO	  Forum	  Schweiz	  insgesamt	  drei	  Abendveranstaltungen	  durch.	  	  

Der	  zweite	  Swiss	  CFO	  Day	  vom	  20.	  Januar	  2011	  im	  Casino	  Zug	  war	  wiederum	  ein	  voller	  Erfolg:	  Namhafte	  Referenten	  gingen	  vor	  
310	   interessierten	  Teilnehmenden	  auf	  das	  Thema	  „Herausforderung	  CFO	  –	  was	  braucht	  es	  zur	  Champions	  League?“	  ein.	  Durch	  
die	  Veranstaltung	  führte	  auch	  dieses	  Jahr	  Moderatorin	  Sandra	  Studer.	  

Im	   Eröffnungsreferat	   ordnete	  Headhunter	  Dr.	   Bjørn	   Johansson	   die	  Rolle	   eines	   Finanz-‐
chefs	   in	   der	   Welt	   des	   Fussballs	   ein.	   So	   können	   nur	   wenige	   (Schweizer)	   CFOs	   in	   der	  
Champions	  League	  mitspielen.	  Die	  meisten	  CFOs	  sind	  in	  der	  ersten,	  zweiten	  oder	  dritten	  
Liga	  aktiv.	  Und	  war	  der	  CFO	  früher	  eher	  Verteidiger	  oder	  Goal-‐Keeper,	  hat	  er	  heute	  eher	  
die	  Rolle	  eines	  Mittelfeldstrategen	  oder	  gar	  die	  eines	  Kapitäns	  inne.	  	  	  

Hans	  Ziegler	  und	  Jürg	  Fedier	  gingen	  in	  ihrem	  gemeinsamen	  Referat	  auf	  die	  Zusammen-‐
arbeit	  zwischen	  CEO	  und	  CFO	  anhand	  der	  Erlebnisse	  im	  Rahmen	  der	  Sanierung	  von	  OC	  
Oerlikon	  ein.	  Eine	  ganze	  Reihe	  von	   internen	  und	  externen	  Faktoren	  hatte	  zur	  massiven	  
Schwächung	   der	   operationellen	   Performance	   und	   damit	   zu	   Verschlechterung	   der	   finanziellen	   Kennzahlen	   des	   Konzerns	   ge-‐
führt.	  Die	   Referenten	   verdeutlichten	   die	   Reaktionsweisen	   und	   die	   getroffenen	   Entscheide	   des	   Managements.	   Unter	   anderem	  
wurde	  die	  Strategie	  auf	  das	  Überleben	  fokussiert	  und	  einschneidende	  Restrukturierungen	  und	  Kostenkontrollen	  umgesetzt.	  Das	  
Augenmerk	  lag	  auf	  dem	  operationellen	  Betrieb,	  einem	  strikten	  Working	  Capital	  Management	  und	  der	  Sicherstellung	  der	  Liquidi-‐
tät.	  	  	  

Ernst	  Bärtschi	  beleuchtete	  die	  Unterschiede	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Führungsrollen:	  Währenddem	  ein	  CEO	  seine	  Handlun-‐
gen	  tendenziell	  auf	  das	  Erreichen	  von	  Wachstum	  ohne	  Nebenwirkungen	  ausrichten	  sollte,	  ist	  ein	  CFO	  eher	  mit	  dem	  Erkennen	  der	  
bedeutsamen	  Nebenwirkungen	  beschäftigt,	  handelt	  als	  „Sparring	  Partner“	  des	  CEOs	  und	  beweist	  Fähigkeiten	  im	  Fachbereich.	  Die	  

veränderte	   Sichtweise	   eines	   CEOs	   ist	   hauptsächlich	   in	   den	   unterschiedlichen	   Lösungen	  
zur	  Zielerreichung	  zu	  finden.	  

In	  einer	  sehr	  persönlichen	  Reflexion	  erörterte	  Dr.	  Renato	  Fassbind	  verschiedene	  Fragen,	  
unter	  anderem	  was	  denn	  eigentlich	  die	  Grundaufgabe	  eines	  CFOs	  sei.	  Darauf	  lautet	  seine	  
Antwort,	  dass	  „der	  CFO	  die	  Bilanz	  besitzen	  muss“.	  Denn	  darin	  liegt	  die	  Voraussetzung	  für	  
die	  gesamte	  Geschäftstätigkeit	  eines	  Unternehmens.	  Und	  wer	  ist	  der	  Boss	  des	  CFOs?	  Auf	  
dem	  Papier	  ist	  dies	  zwar	  der	  CEO,	  jedoch	  sind	  die	  wirklichen	  Chefs	  die	  Unternehmenseig-‐
ner,	  die	  sich	  auf	  den	  CFO	  verlassen	  können.	  	  

 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

Am	  Abend	  wurden	  in	  festlichem	  Rahmen	  Michel	  Demaré,	  CFO	  Abb	  Ltd.,	  in	  der	  Kategorie	  SMI,	  Roland	  Abt,	  CFO	  Georg	  Fischer	  AG,	  
in	  der	  Kategorie	  SPI	  und	  Reto	  Conrad,	  CFO	  Emmi	  AG,	  in	  der	  Kategorie	  CFO	  Forum	  Schweiz	  zu	  den	  CFOs	  of	  the	  Year	  gekürt	  und	  mit	  
dem	  CFO	  of	  the	  Year	  Award	  ausgezeichnet.	  

	  

	  

Manchmal	  kann	  es	  für	  einen	  CFO	  
befriedigender,	  lustiger	  und	  	  

interessanter	  sein,	  in	  der	  ersten	  oder	  
zweiten	  Liga	  zu	  spielen,	  als	  am	  Ende	  

einer	  Saison	  in	  der	  Champions	  League	  
mit	  wenigen	  Punkten	  und	  vielen	  Ge-‐

gentoren	  vom	  Feld	  zu	  ziehen!	  
(Dr.	  Bjørn	  Johansson)	  

Bilder:	  Eindrücke	  vom	  zweiten	  Swiss	  CFO	  Day,	  in	  der	  Mitte	  die	  drei	  Award-‐Gwinner	  Reto	  Conrad	  (CFO	  Emmi),	  Michel	  
Demaré	  (CFO	  ABB)	  und	  Roland	  Abt	  (CFO	  Georg	  Fischer).	  

	  

Schlussendlich	  steht	  und	  fällt	  	  
die	  Rolle,	  die	  Reputation	  und	  der	  

Erfolg	  des	  CFO	  mit	  seiner	  Fähigkeit,	  
die	  Interessen	  der	  Aktionäre	  in	  ver-‐

tretbarer	  Form	  wahrzunehmen.	  
(Dr.	  Renato	  Fassbind)	  
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Am	  17.	  Mai	  2011	  fand	  unter	  dem	  Patronat	  VSF/CFOs	  in	  Zürich	  eine	  Abendveranstaltung	  zum	  Thema	  SIX	  Swiss	  Exchange	  –	  Chan-‐
cen	  im	  internationalen	  Wettbewerbs-‐	  und	  Regulierungsumfeld	  statt.	  Es	  referierten	  Christian	  Katz	  (CEO	  der	  Swiss	  Exchange)	  und	  
Rodolfo	  Straub	  (Head	  of	  SIX	  Exchange	  Regulation).	  

Das	  Unternehmen	  SIX	  Group	  wickelt	  unter	  anderem	  täglich	  140’000	  Aktientransaktionen	  sowie	  34.8	  Millionen	  Kreditkartentrans-‐
aktionen	  ab.	  Bei	  einem	  erzielten	  Umsatz	  von	  1.2	  Milliarden	  Franken,	  konnte	  ein	  EBIT	  von	  217	  Millionen	  Franken	  sowie	  ein	  Net	  
Profit	   von	   174	  Millionen	   Franken	   erzielt	  werden.	  Mit	   rund	   3’800	  Mitarbeitenden	   ist	   das	  Unternehmen	  weltweit	   in	   23	   Ländern	  
präsent	  und	  erfüllt	  vier	  ökonomische	  Funktionen:	  

 Regulation	  –	  Etablieren	  und	  Durchsetzen	  von	  Regeln	  

 Handel	  –	  Organisation	  des	  Marktes	  und	  Bereitstellung	  der	  Infrastruktur	  

 Listing	  –	  Gewährleistung	  des	  Zugangs	  zu	  Kapital	  

 Daten	  &	  Indizes	  –	  Verarbeiten,	  verbessern	  und	  verbreiten	  von	  Daten	  und	  Indizes	  

Das	  Unternehmen	  bewegt	  sich	   in	  einem	  dynamischen	  Umfeld.	  Eine	  neue	  Herausforderung	  stellt	   sich	  den	  Börsenbetreibern	  bei-‐
spielsweise	  in	  Form	  des	  zunehmenden	  HFT	  (High	  Frequency	  Trading)	  –	  einer	  Untergruppe	  des	  Algorithmic	  Trading,	  bei	  der	  profes-‐
sionelle	   Trader	   täglich	   eine	   sehr	   hohe	   Anzahl	   an	   Transaktionen	   generieren.	   Diese	   Entwicklung	   sowie	   die	   Einführung	   der	  MiFID	  
zwingen	  die	  Börsenbetreiber	  zu	  Investitionen	  in	  neue	  Technologien.	  

Der	  Investitionsdruck	  wiederum	  erklärt	  die	  in	  letzter	  Zeit	  angekündigten	  Fusionsabsichten	  verschiedener	  Betreiber.	  Man	  hofft	  im	  
fixkostenlastigen	  Geschäft	  Skaleneffekte	  zu	  erzielen,	  die	  in	  Wettbewerbsvorteilen	  resultieren.	  Allerdings	  gilt	  es	  hier	  der	  Komplexi-‐
tät	  verschiedener	  Systeme	  wie	  auch	  den	  regulatorischen	  Entwicklungen	  Rechnung	  zu	   tragen.	  Zur	  Erhaltung	  der	  Wettbewerbsfä-‐
higkeit	  hat	  die	  SIX	  verschiedene	  Schritte	  unternommen.	  Beispielsweise	  wartet	  sie	  mit	  Finanzinnovationen	  auf	  –	  es	  wurden	  bspw.	  
sog.	  COSI’s	  (collateral-‐secured	  instruments)	  lanciert.	  
	  	  

 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Am	  22.	  November	  fanden	  sich	  20	  CFOs	  Mitglieder	  zu	  einem	  Kochevent	  in	  Aarau	  ein.	  Die	  Teilnehmer	  liessen	  sich	  in	  kulinarischer	  
Hinsicht	  inspirieren	  und	  durften	  Ihre	  „kochhandwerklichen	  Fähigkeiten“	  im	  Kreise	  der	  Finanzchefs	  unter	  Beweis	  stellen.	  An	  diesem	  
Anlass	  –	  absichtlich	  ohne	  finanzspezifisches	  Hintergrundthema	  –	  wurde	  unter	  kundiger	  Anleitung	  von	  Kochprofis	  ein	  gesundes	  und	  
schmackhaftes	  mediterranes	  Menü	   zubereitet.	   Selbstverständlich	  durften	  die	   Früchte	  der	  Arbeit	   anschliessend	   selber	   genossen	  
werden.	  

Nach	  rund	  eineinhalbstündiger	  Vorbereitung	  nahm	  das	  Menü	  Gang	  für	  Gang	  die	  gewünschte	  Form	  an:	  Schon	  bald	  gesellten	  sich	  
hervorragende	  Grissini	  mit	  Kartoffeln	  zu	  marinierten	  Artischocken	  mit	  Parmesan	  und	  gebratenem	  Loup	  de	  mer	  Filets	  an	  eine	  deli-‐
ziöse	  Kräutervinaigrette.	  Die	  darauf	  folgenden	  Linguine	  mit	  Auberginen	  Salsa	  bildeten	  den	  nächsten	  Höhepunkt.	  Und	  spätestens	  
nach	  den	  geschmorten	  Kalbsschenkeln	  an	  einer	  köstlichen	  Orangen-‐Oliven-‐Gremolata	  auf	  einem	  Bett	  von	  farbigem	  Gemüse	  blie-‐
ben	  sicherlich	  keine	  kulinarischen	  Wünsche	  mehr	  offen.	  Aber	  natürlich	  fehlte	  noch	  die	  Nachspeise::	  die	  nussige	  Dessertkreation	  
namens	   Brutti	   ma	   Buoni	   mit	   Vanille-‐Mousse	   und	   Beeren	   (übrigens	   gemäss	   einigen	   Teilnehmern	   der	   beste	   Gang…).	   Nach	   ab-‐
schliessenden	  Cantucci	  con	  Caffe	  machten	  sich	  die	  Anwesenden	  gesättigt	  auf	  den	  Heimweg	  und	  verspürten	  bereits	  die	  Vorfreude	  
auf	  den	  nächsten	  Kochevent!	  	  

Bilder:	  Eindrücke	  der	  Abendveranstaltung	  SIX	  Swiss	  Exchange	  sowie	  vom	  Koch-‐Event	  in	  Aarau.	  
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Business	  Lunch	  
Am	  CFOs	  Business	   Lunch	  am	  5.	   Juli	   2011	   referierte	  Daniel	   Stelter	   (Senior	  Partner	  &	  Managing	  Director,	  The	  Boston	  Consulting	  
Group)	  zur	  Studie	  namens	  „Making	  Your	  Company	  Inflation	  Ready“.	  An	  der	  Veranstaltung	  nahmen	  40	  Personen	  teil.	  

Daniel	  Stelter	  ging	  zuerst	  auf	  die	  volkswirtschaftlichen	  Entwicklungen	  ein.	  Zwar	  habe	  sich	  das	  weltweite	  Handelsvolumen	  erholt	  
und	  die	  Rezession	  kann	  als	  beendet	  erklärt	  werden.	  Jedoch	  haben	  sich	  die	  Schulden	  der	  öffentlichen	  Hand	  wie	  auch	  die	  staatlichen	  
Defizite	   ausufernde	  Masse	   angenommen.	   Um	   nun	   diese	   Schuldenberge	   zu	   reduzieren,	   gibt	   es	   grundsätzlich	   drei	   verschiedene	  
Alternativen.	   Erstens	   das	   Erwirtschaften	   von	  Überschüssen,	   zweitens	   ein	  Wachstum	  erzielen,	  welches	   grösser	   ist	   als	   die	   realen	  
Zinssätze	  und	  drittens	  die	  Abwertung	  der	  ausstehenden	  Schulden.	  Es	  ist	  anzunehmen,	  dass	  viele	  Staaten	  Option	  drei	  wählen	  und	  
folglich	  eine	  Entschuldung	  mittels	  Inflation	  anstreben.	  

Unternehmen	  verfügen	  je	  nach	  Geschäftsmodell	  über	  verschiedene	  Möglichkeiten,	  um	  sich	  gegen	  Inflation	  zu	  schützen.	  So	  können	  
Unternehmen	  im	  Pricing	  bei	  der	  Vertragsgestaltung	  mit	  Kunden	  und	  Lieferanten	  möglicherweise	  inflationsberücksichtigende	  Klau-‐
seln	  einflechten.	  Bezüglich	  Beschaffung	  ist	  es	  beispielsweise	  ratsam,	  mit	  Inflationsszenarien	  zu	  kalkulieren	  und	  zu	  eruieren,	  welche	  
Entwicklungen	  die	  Verfügbarkeit	  und	  Preise	  der	  wichtigsten	  Inputfaktoren	  beeinflussen.	  Für	  den	  Finanzbereich	  empfiehlt	  es	  sich,	  
Richtlinien	  zu	  implementieren,	  welche	  Inflationsaspekte	  in	  den	  Planungsprozessen	  institutionalisiert.	  
	  
	  
	  

Ausblick	  &	  Ziele	  2012	  

Das	  Jahresprogramm	  2012	  soll	  die	  verschiedenen	  Bedürfnisse	  unserer	  Mitglieder	  durch	  entsprechende	  Aktivitäten	  abdecken	  und	  
den	  Austausch	  fördern.	  Die	  geplanten	  Veranstaltungen	  finden	  an	  folgenden	  Daten	  statt:	  

CFOs-‐Veranstaltungen	  2012:	  
	  

 25.	  April	  2012	  	   	  
Firmenbesuch	  Gate	  Group	   	  
ab	  13.00	  Uhr	  |	  Flughafen	  Zürich	  |	  Betriebsbesichtigung	  mit	  anschliessendem	  Referat	  von	  Thomas	  Bucher	  (CFO	  Gate	  Group)	  |	  
Die	  Einladung	  wird	  noch	  schriftlich	  verschickt.	  

	  

 19.	  Juni	  2012	   	  
CFOs	  Abendveranstaltung	  zum	  Thema	  „Der	  CFO	  und	  die	  technologische	  Evolution“	  |	  [Weitere	  Informationen	  folgen]	  	  

	  

 Juli	  2012	   	  
CFOs	  Mittagsveranstaltung	  |	  [Weitere	  Informationen	  folgen]	  	  

	  

 September	  2012	   	  
CFOs	  Firmenbesuch	  Nr.	  2	  im	  Jahr	  2012	  –	  Firma	  noch	  offen	  |	  [Weitere	  Informationen	  folgen]	  	  

	  

 Herbst	  2012	   	  
CFOs	  Social	  Event	  Kochen	  [Weitere	  Informationen	  folgen]	  	  

	  

 22.	  November	  2012	   	  
Gemeinsame	  Veranstaltung	  mit	  der	  Vereinigung	  Schweizerischer	  Finanzfachleute	  (VSF)	  zum	  Thema	  „Economic	  Outlook	  2013“	  
[Weitere	  Informationen	  folgen]	  	  

	  
	  
	  

Ausblick	  2013	  

Für	  das	  Jahr	  2012	  ist	  bereits	  der	  folgende	  Termin	  bekannt:	  
	  

 16.	  Januar	  2013,	  Vereinsversammlung	  2013	  &	  Swiss	  CFO	  Day	  2013	   	  
Ort:	  Casino	  Zug	  |	  Zeit:	  ab	  ca.	  12.00	  Uhr	   	  

	  
	  
	  

Rudolf	  Huber	  
Präsident	  CFO	  Forum	  Schweiz	  –	  CFOs	  


