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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	   16.	   Januar	   2013	   von	   den	   anwesenden	  
stimmberechtigten	  Einzelmitgliedern	  einstimmig	  genehmigt.	  Alle	  Leser	  dieses	  Jahresberichtes	  können	  das	  erfolgreiche	  Vereinsjahr	  
nochmals	  Revue	  passieren	  lassen.	  

	  

	  

	  

2012	  –	  das	  siebte	  Vereinsjahr	  
	  
	  
	  

Mitgliederbasis	  per	  Ende	  2012	  
Die	  Mitgliederbasis	  konnte	  im	  vergangenen	  Jahr	  wiederum	  ausgebaut	  werden.	  Per	  Ende	  2012	  zählte	  das	  CFOs	  total	  444	  Mitglie-‐
der,	  davon	  421	  Einzelmitglieder	  und	  23	  Gönnermitglieder.	  Dies	  entspricht	  einer	  Zunahme	  von	  rund	  7%	  gegenüber	  Ende	  2011.	  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	  4.	  Swiss	  CFO	  Day	  
Das	  Vereinsjahr	  2012	  war	  nebst	  den	  nachfolgend	  beschriebenen	  Aktivitäten	  für	  den	  Vorstand	  sowie	  die	  Geschäftsführung	  geprägt	  
von	  den	  Vorbereitungen	  für	  den	  vierten	  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.	  
	  
	  
	  

CFO-‐Umfrage	  in	  Kooperation	  mit	  Deloitte	  
Auch	  im	  Jahr	  2012	  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	  fünf	  Newsletter	  zu	  verschiedenen	  Schwerpunktthemen	  publiziert.	  Die	  darin	  abgedeckten	  
Themen	  waren	  sehr	  vielseitig:	  Es	  ging	  unter	  anderem	  um	  den	  Swiss	  CFO	  Day	  und	  die	  Gewinner	  der	  CFO	  of	  the	  Year	  Awards	  2012,	  
um	  Entwicklungen	  in	  der	  finanziellen	  Unternehmensführung	  und	  um	  die	  Inhalte	  der	  durchgeführten	  Veranstaltungen.	  Die	  einzel-‐
nen	  Newsletter	  enthielten	  als	  Ergänzung	  zu	  den	  Hauptthemen	  jeweils	  auch	  Informationen	  und	  allgemeine	  Neuigkeiten	  sowie	  In-‐
formationen	  rund	  um	  die	  Mitglieder	  des	  CFO	  Forum	  Schweiz.	  
	  
	  
	  

CFOs	  Blog	  →	  blog.cfos.ch	  
Auch	   im	  Jahr	  2012	  wurden	  diverse	  Beiträge	  auf	  dem	  Blog	  des	  CFO	  Forum	  Schweiz	  publiziert.	  Dabei	  handelte	  es	  sich	  neben	  den	  
ausführlichen	  Berichten	  zu	  den	  einzelnen	  Veranstaltungen	  auch	  um	  Neuigkeiten	  im	  Bereich	  der	  Rechnungslegung	  sowie	  weiterer	  
für	  CFOs	  relevanten	  Themengebiete.	  
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Veranstaltungen	  2012	  
Im	  Jahr	  2012	  führte	  das	  CFOs	  erfolgreich	  verschiedene	  Aktivitäten	  mit	  Schwerpunkt	  Finanz-‐	  und	  Controllingthemen	  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	   2012	   fanden	  bei	   gategroup	  am	  Flughafen	   Zürich	   sowie	  bei	   der	  Pilatus	   Flugzeugwerke	  AG	   in	  
Stans	  statt.	  	  

Der	   erste	   CFOs	   Firmenbesuch	   im	   Jahr	   2012	   spielte	   sich	   am	   25.	   April	   2012	   am	   Flughafen	   Zürich	   ab.	   Nach	   einem	   interessanten	  
Rundgang	  durch	  den	  Betrieb	  präsentierte	  Thomas	  Bucher	  (Group	  CFO)	  das	  Unternehmen	  gategroup	  und	  gab	  bereitwillig	  Auskunft	  
auf	   die	   vielen	   Fragen	   der	   anwesenden	   Teilnehmenden.	   Der	   Anlass	   schloss	   mit	   einem	   reichhaltigen	   „flying	   buffet	   around	   the	  
world“,	  welches	  keine	  kulinarischen	  Wünsche	  offen	  liess.	  

In	  seinem	  Referat	  stellte	  Thomas	  Bucher	  die	  bewegte	  Geschichte	  des	  Unternehmens	  vor.	  Was	  das	  Unternehmen	  auch	  heute	  noch	  
auszeichnet	   ist	   die	   sozusagen	   „private-‐equity-‐verursachte“	   schlanke	   und	   effiziente	   Struktur.	   Das	  Unternehmen	   befindet	   sich	   in	  
einer	   starken	  Marktposition.	   So	   zählen	   rund	   270	   von	  weltweit	   insgesamt	   400	   Fluggesellschaften	   zur	   breiten	   Kundenbasis.	  Mit	  
einzelnen	  Fluggesellschaften	  wird	  bereits	  seit	  70	  Jahren	  eine	  Geschäftsbeziehung	  unterhalten.	  

Ebenso	  herausragendes	  Merkmal	  ist	  die	  vorteilhafte	  Vertragsgestaltung:	  gate-‐group	  schliesst	  jeweils	  5-‐Jahres-‐Verträge	  ab,	  was	  für	  
eine	  gute	  Planbarkeit	  der	  Umsätze	  sorgt.	  Weiter	  sind	  rund	  70%	  der	  Kosten	  variabel	  ausgestaltet.	  Dies	  dämpft	  die	  Abhängigkeit	  von	  
der	  Airline-‐Industrie	  und	  sorgt	  für	  eine	  „protection	  to	  downside“.	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Der	  zweite	  CFOs	  Firmenbesuch	  fand	  in	  Stans	  bei	  der	  Pilatus	  Flugzeugwerke	  AG	  statt.	  Der	  Anlass	  stiess	  ebenfalls	  auf	  grosses	  Inte-‐
resse	  und	  so	  fanden	  sich	  am	  14.	  September	  2011	  rund	  70	  Besucherinnen	  und	  Besucher	  in	  Stans	  ein.	  

„Die	   Pilatus	   Flugzeugwerke	   AG	   ist	   ein	   kleiner	   Landwirtschaftsbetrieb	   mit	   15	   Hektaren	   Grund.“	   Mit	   diesen	   Worten	   begrüsste	  	  
Markus	  Bucher	  (CEO)	  die	  Besucher	  im	  Visitor	  Center	  bei	  Pilatus.	  Er	  ging	  zuerst	  die	  Eckdaten	  des	  im	  Jahr	  1939	  von	  der	  Familie	  Bühr-‐
le	  gegründeten	  Unternehmens	  ein:	  Neben	  dem	  Standort	  in	  Stans	  Nidwalden	  ist	  das	  Unternehmen	  zudem	  in	  Altenrhein	  St.	  Gallen,	  
in	  den	  Vereinigten	  Arabischen	  Emiraten,	  in	  Australien	  und	  in	  Colorado	  angesiedelt.	  Das	  Unternehmen	  ist	  in	  drei	  Business	  Units	  mit	  
separater	  P&L-‐Verantwortung	  über	  lediglich	  drei	  Führungsstufen	  organisiert	  und	  beschäftigt	  rund	  1’450	  Mitarbeitende.	  

Pilatus	  durfte	  in	  letzter	  Zeit	  viele	  Erfolge	  verbuchen.	  So	  gingen	  viele	  grössere	  Bestellungen	  ein.	  Die	  Erfolge	  hängen	  damit	  zusam-‐
men,	  dass	  sich	  Pilatus	  zu	  einer	  Marke	  entwickelt	  hat,	  welche	   in	  weiten	  Teilen	  der	  Welt	  grosses	  Ansehen	  geniesst.	  Das	  Ansehen	  
wiederum	  resultiert	  aus	  der	  hervorragenden	  Qualität	  der	  produzierten	  Flugzeuge	  –	  eindrücklicher	  Beweis	  dafür	   ist	  der	  seit	  dem	  
Jahr	  1959	  hergestellte	  PC-‐6.	  Auch	  für	  diesen	  Flugzeugtyp	  treffen	  weiterhin	  Bestellungen	  ein.	  

Am	  Anlass	  gewährte	  Thomas	  Ochsenbein	  (CFO)	  einen	  Einblick	  in	  die	  finanziellen	  Gegebenheiten.	  Das	  Unternehmen	  erzielte	  in	  den	  
letzten	  Jahren	  einen	  Umsatz	  von	  781	  Millionen	  Schweizer	  Franken.	  Mit	  den	  neuen	  Aufträgen	  dürfte	  das	  Unternehmen	  die	  Milliar-‐
dengrenze	  jedoch	  schon	  sehr	  bald	  übertreffen.	  Ebenso	  bemerkenswert	  wie	  die	  eindrücklichen	  Wachstumszahlen,	  ist	  der	  Umstand,	  
dass	  das	  Unternehmen	  vollständig	  schuldenfrei	  ist.	  

Bilder:	  Eindrücke	  der	  Firmenbesuche	  bei	  Gategroup	  und	  bei	  der	  Pilatus	  Flugzeugwerke	  AG.	  
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Abendveranstaltungen	  

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

Der	  dritte	  Swiss	  CFO	  Day	  vom	  19.	  Januar	  2012	  im	  Casino	  Zug	  war	  erneut	  ein	  Erfolg:	  Namhafte	  Referenten	  gingen	  vor	  fast	  300	  inte-‐
ressierten	  Teilnehmenden	  auf	  das	  Thema	  „Aufbruch	  in	  die	  Wachstumsmärkte“	  ein.	  Durch	  die	  Veranstaltung	  führte	  Moderatorin	  
Sandra	  Studer.	  

Im	   Eröffnungsreferat	   berichtete	  Anton	   Affentranger	   (CEO	   von	   Implenia)	   über	   die	   Erfah-‐
rungen	  beim	  Aufbau	  lokaler	  Geschäftsbeziehungen	  in	  Russland.	  Insbesondere	  strich	  er	  die	  
Bedeutung	  der	  Due	  	  Diligence	  hervor,	  welcher	  bei	  einem	  Joint-‐Venture	  eine	  zentrale	  Rolle	  
zukommt.	  Und	   trotz	   einer	   seriösen	  Due	  Diligence	   ist	   es	   sehr	   empfehlenswert	   die	  Risiken	  
(und	  damit	  auch	  die	  Chancen!)	   zu	   limitieren	  –	   sei	   es	  durch	  die	   vorhergehende	  Definition	  
des	   Kapitaleinsatzes,	   adäquate	   rechtliche	   Strukturen	  und	  Verträge	  wie	   auch	  durch	   die	   Platzierung	   eigener	   „key	   people“	   in	   den	  
sensitiven	  Positionen.	  

Albert	  Brunner	  (ehemaliger	  CEO	  von	  BIAL)	  ging	  in	  seinem	  Referat	  auf	  den	  Aufbau	  des	  Bangalore	  International	  Airport	  (BIAL)	  in	  
Indien	  ein.	  Es	  war	  äusserst	  spannend	  zu	  hören,	  dass	  er	  zuerst	  als	  „one	  man	  show“	  vom	  Hotelzimmer	  das	  Grossprojekt	  in	  die	  Wege	  
leitete	  und	  rund	  sieben	  Jahre	  später	  der	  Flughafen	  mit	  insgesamt	  700	  Mitarbeitenden	  eröffnet	  werden	  konnte.	  Für	  das	  Gelingen	  
des	  Projektes	  galt	  es	  grosse	  kulturelle	  Unterschiede	  zu	  berücksichtigen	  und	  zu	  respektieren.	  Im	  Gegensatz	  zu	  einer	  Schweizer	  Bau-‐
stelle	  wurden	  fast	  keine	  Kräne	  verwendet	  und	  Frauen,	  die	  ihren	  arbeitenden	  Männern	  das	  Mittagessen	  auf	  die	  Baustelle	  bringen,	  
sind	  nur	  zwei	  Beispiele.	  
Alexander	  Hagemann	   (CEO	  von	  Schaffner)	  beleuchtete	   in	   seinem	  Beitrag	  die	  Geschäftstätigkeit	  der	  Schaffner	  Gruppe	   in	  China.	  
Der	   Komponentenlieferant	  mit	   rund	   2’400	  Mitarbeitenden	   ist	   seit	   dem	   Jahr	   2002	   in	   China	   präsent.	  Um	   im	   chinesischen	  Markt	  
bestehen	  zu	  können,	  empfiehlt	  Alexander	  Hagemann	  eine	  grundlegende,	  umfassende	  Situationsanalyse	  aus	  chinesischer	  Perspek-‐
tive.	  Dazu	  gehöre	  auch	  das	  Studium	  der	  chinesischen	  Verhandlungstaktik	  und	  Strategiefindung.	  Weiter	  ist	  es	  unabdingbar,	  viel	  zu	  
kommunizieren	  und	  viel	  Zeit	  zu	  investieren	  –	  höchstwahrscheinlich	  mehr	  Zeit,	  als	  man	  ursprünglich	  geplant	  habe.	  

Im	  abschliessenden	  Referat	  reflektierte	  Dr.	  Ulf	  Berg	  (unter	  anderem	  Verwaltungsratspräsident	  der	  
EMS-‐Chemie	  Holding	  AG)	  über	  die	  Geschäftstätigkeit	  in	  Brasilien.	  Es	  gibt	  viele	  potenzielle	  Fallen,	  in	  
die	  man	   treten	   kann.	   So	   ist	   neben	   Compliance	   auch	   die	  wichtige	   Frage	   der	   Stabilität	   des	   Landes	  
(bspw.	  bezüglich	  Wechselkursen	  und	  Inflation)	  wie	  auch	  der	  Einfluss	  der	  Regierung	  (bspw.	  bezüglich	  
Steuern)	  nicht	  zu	  vernachlässigen.	  Es	  brauche	  Zeit,	  sei	  aber	  unabdingbar	  um	  „local“	  zu	  sein.	  	  

Nichtsdestotrotz	  stufte	  Ulf	  Berg	  Brasilien	  wie	  auch	  weitere	  Länder	  in	  Lateinamerika	  als	  sehr	  zukunftsträchtige	  Märkte	  ein,	  in	  welchem	  neben	  sehr	  
fähigen	  Managern	  und	  nicht	  planbaren	  Überraschungen	  sehr	  grosse	  Chancen	  vorzufinden	  sind.	  Es	  brauche	  aber	  viel	  Geduld	  und	  es	  dürfe	  nicht	  
das	  Ziel	  sein,	  schnell	  Geld	  zu	  verdienen.	  

 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

Am	  Abend	  wurden	  in	  festlichem	  Rahmen	  Dr.	  Dieter	  Wemmer,	  ehemaliger	  CFO	  Zurich	  Financial	  Services,	  in	  der	  Kategorie	  SMI,	  Jürg	  
Fedier,	  CFO	  Oerlikon,	  in	  der	  Kategorie	  SPI	  und	  Stephan	  Naef,	  CFO	  Aebi	  Schmidt	  Holding	  AG,	  in	  der	  Kategorie	  CFO	  Forum	  Schweiz	  
zu	  den	  CFOs	  of	  the	  Year	  gekürt	  und	  mit	  dem	  CFO	  of	  the	  Year	  Award	  ausgezeichnet.	  

Bilder:	  Eindrücke	  vom	  dritten	  Swiss	  CFO	  Day,	  in	  der	  Mitte	  die	  drei	  vergebenen	  Awards	  und	  rechts	  der	  Unterhaltungs-‐
künstler	  Gögi	  Hoffmann	  –	  unterwegs	  als	  Reporter	  des	  Schweizer	  Fernsehens.	  

	  

Auch	  geografisch	  gesehen	  ist	  Russland	  
nah	  –	  der	  westliche	  Teil	  sowieso.	  

(Anton	  Affentranger)	  

	  

Es	  braucht	  Zeit	  to	  be	  local.	  
(Dr.	  Ulf	  Berg)	  
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Am	  19.	  Juni	  2012	  trafen	  sich	  rund	  30	  CFOs	  Mitglieder	  zu	  einer	  Abendveranstaltung,	  die	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Swisscom	  in	  Zürich	  
durchgeführt	  wurde.	  Die	  Veranstaltung	  fand	  zum	  Thema	  „Wie	  neuste	  Kommunikationslösungen	  die	  Produktivität	  steigern“	  statt.	  

Auf	  die	  Arbeitsweise	   in	  der	  Zukunft	  gingen	  die	  ersten	  beiden	  Referenten	  Dr.	  Malgorzata	  Bugajska,	  Head	  of	  Foresight	  Swisscom	  
und	  Dr.	  Thomas	  Robinson,	  Head	  User	  Observatory	  and	  Insight	  Swisscom,	  ein.	  Sie	  legten	  dar,	  wie	  sich	  das	  Arbeitsverhalten	  in	  Zu-‐
kunft	   verändern	   könnte	   –	   insbesondere	   zeigten	   sie	   die	   Entwicklung	   von	   der	   „Work-‐Life-‐Balance“	   hin	   zu	   einer	   „Work-‐Life-‐
Integration“	  auf,	  wobei	  diese	  Entwicklungen	  auf	  veränderten	  Erwartungen,	  veränderten	  demografischen	  Bedingungen	  sowie	  einer	  
veränderten	  Technologie	  basieren.	  	   	  
Frank	  Fitzlaff	  von	  Swisscom	  erläuterte	  die	  Gründe	  und	  Vorteile	  der	  Implementierung	  von	  UC	  innerhalb	  von	  Swisscom.	  Doch	  zuerst	  
legte	  er	  dar,	  was	  UC	  überhaupt	  ist:	  UC	  steht	  für	  „unified	  communications“,	  was	  soviel	  wie	  vereinheitliche	  Kommunikation	  bedeu-‐
tet	   und	   die	   Integration	   der	   Kommunikationsmedien	   in	   eine	   einheitliche	   Arbeitsumgebung	   beinhaltet.	   UC	   gewährleistet	   eine	  
standortunabhängige	  Kommunikation	  und	  die	  Einbidung	  von	  Instant	  Messaging.	   	  
Am	  letzten	  Teil	  der	  Veranstaltung	  schaltete	  sich	  Daniel	  Suter,	  CIO	  Axept	  Business	  Software,	  online	  hinzu.	  Die	  Funktionen	  eines	  UC-‐
Systems	  konnten	  dadurch	  live	  vorgeführt	  werden.	  
	  

 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Am	  22.	  November	   2012	   fand	   eine	  Abendveranstaltung	   zum	  Thema	  Economic	  Outlook	  und	   Entwicklungen	   in	   Fernost	   statt.	   An	  
diesem	  zweiten	  gemeinsamen	  Anlass	   in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Vereinigung	  Schweizerischer	  Finanzchefs	   (VSF)	  nahmen	   insge-‐
samt	  rund	  70	  Personen	  teil.	  

Giles	  Keating	  (Head	  Global	  Research	  der	  Credit	  Suisse),	  ging	  zuerst	  auf	  die	  momentane	  wirtschaftliche	  Situation	  ein.	  Die	  Unter-‐
nehmensfinanzen	  befinden	  sich	  in	  exzellenter	  Verfassung	  und	  die	  Kreditvergabeaktivitäten	  in	  den	  USA	  sind	  schon	  fast	  wieder	  auf	  
einem	   „normalen“	   Level.	   In	   China	   ist	   zwar	   ein	   etwas	   langsameres	  Wachstum	   zu	   erwarten,	   dieses	   ist	   jedoch	   absolut	   betrachtet	  
grösser	  als	  je	  zuvor	  und	  China	  gilt	  weiterhin	  als	  bemerkenswerter	  Wachstumsmotor.	   	  
In	  der	  Eurozone	  sind	  deutliche	  Gegensätze	  vorhanden:	  Während	  in	  Spanien	  und	  Griechenland	  die	  Arbeitslosenquoten	  schier	  un-‐
glaubliche	  Höhen	  erklimmen,	  befindet	  sich	  die	  deutsche	  Wirtschaft	  in	  einer	  regelrechten	  Boomphase.	  Für	  die	  Eurozone	  vermoch-‐
ten	   die	   angekündigten	   Outright	  Monetary	   Transactions	   (OMT)	   die	   vorherrschenden	   Ängste	   (zumindest	   vorerst)	   einzudämmen.	  
Daneben	  beleuchtete	  Giles	  Keating	  in	  seinem	  Referat	  die	  wichtigsten	  (sichtbaren)	  Risiken:	  Dazu	  zählen	  geopolitische	  Risiken	  und	  
Inflation.	  

Urs	  Schoettli	  (ehemaliger	  NZZ	  Korrespondent	  Fernost)	  erläuterte	  verschiedene	  Entwicklungen	  im	  Fernen	  Osten.	  Zum	  Verständnis	  
der	   dargelegten	   Entwicklungen	   gilt	   es	   die	   kulturellen	   Unterschiede	   und	   historischen	   Hintergründe	   zu	   bedenken.	  Beispielsweise	  
illustrieren	   die	  Geschehnisse	   und	  Machenschaften	   in	   der	   „MacBeth’schen	  Krise“	   rund	  um	  Bo	  Xilai	   deutlich,	   dass	   das	   System	   in	  
China	  weiterhin	  funktioniert.	  Es	  herrscht	  ein	  striktes	  Primat	  der	  Politik	  vor.	  Sieben	  Leute	  entscheiden	  über	  alles	  –	  auch	  über	  den	  
Aussenwert	  des	  Renminbis.	  Sollte	  nun	  das	  neue	  Regime	  das	   für	  die	  Hoffnung	  der	  breiten	  Bevölkerung	  notwendige	  Wirtschafts-‐
wachstum	  nicht	  zu	  liefern	  vermögen,	  dürften	  sich	  die	  bereits	  jetzt	  stattfindenden	  Revolten	  und	  Proteste	  ausweiten	  und	  das	  Sys-‐
tem	  gefährden.	  Urs	  Schoettli	  warnte	  in	  seinem	  Referat	  zudem	  davor,	  dass	  China	  in	  Zukunft	  wohl	  ein	  anderes	  Verhalten	  an	  den	  Tag	  
legen	  könnte,	  um	  den	  „Platz	  an	  der	  Sonne“	  zu	  verteidigen.	  	  

Bilder:	  Eindrücke	  der	  Abendveranstaltungen	  in	  Kooperation	  mit	  Swisscom	  und	  in	  Kooperation	  mit	  der	  VSF	  sowie	  	  
engagierte	  CFOs	  Mitglieder	  am	  Koch-‐Event	  in	  Aarau.	  



von	  Rudolf	  Huber,	  Präsident	  

Jahresbericht	  2012	  

Jahresbericht	  2012	   Seite	  -‐5-‐	   ©CFOs	  

Business	  Lunch	  

Am	  3.	  Juli	  2012	  referierte	  der	  CFO	  der	  Luzerner	  Kantonalbank	  (LUKB)	  Marcel	  Hurschler	  zum	  Thema	  Basel	  III.	   Im	  Rahmen	  seines	  
Referates	  sprach	  Marcel	  Hurschler	  zuerst	  die	  Situation	  der	  LUKB	  und	  anschliessend	  die	  allgemeinen	  Auswirkungen	  von	  Basel	  III	  auf	  
die	  Beziehungen	  zwischen	  KMU	  und	  Banken	  an.	  Insbesondere	  die	  höheren	  Liquiditätsanforderungen	  dürften	  sich	  als	  Teil	  des	  Pro-‐
dukt-‐Pricings	  auf	  die	  Kundenkonditionen	  auswirken.	  Jedoch	  erwartet	  die	  Luzerner	  Kantonalbank	  für	  ihre	  KMU-‐Kunden	  weder	  eine	  
Kreditverknappung	  noch	  eine	  generelle	  Margenausweitung	  infolge	  von	  Basel	  III.	  	  
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Vergleich Anforderungen Basel III - FINMA 

Abb. 1: Basel III         Abb. 2: Vgl. FINMA - Basel III 
 
Basel III ergibt 13 % Anforderungen (inkl. antizyklischer Puffer). 
FINMA ergibt für Bank in der Grösse Kat. 3 (z.B. LUKB) 14.5 % inkl. antizykl. Puffer 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ausblick	  &	  Ziele	  2013	  

Das	  Jahresprogramm	  2013	  soll	  die	  verschiedenen	  Bedürfnisse	  unserer	  Mitglieder	  durch	  entsprechende	  Aktivitäten	  abdecken	  und	  
den	  Austausch	  fördern.	  Die	  geplanten	  Veranstaltungen	  finden	  an	  folgenden	  Daten	  statt:	  

CFOs-‐Veranstaltungen	  2013:	  
	  

 17.	  April	  2013	  	   	  
Firmenbesuch	  NEAT	  &	  Burkhalter	  Group	  [Einladung	  wurde	  verschickt]	  

	  

 16.	  Mai	  2013	   	  
CFOs	  Abendveranstaltung	  zum	  Thema	  Audit	  Cost	  |	  Zeit:	  ab	  17	  Uhr	  |	  Ort:	  Four	  Points	  Sheraton	  Sihlcity	  Zürich	  

	  

 25.	  Juni	  2013	   	  
CFOs	  Business	  Lunch	  zu	  Aktuelle	  Entwicklungen	  im	  internationalen	  Steuerrecht	  |	  Zeit:	  ab	  11.30	  Uhr	  |	  Ort:	  Au	  Premier	  Zürich	  

	  

 September	  2013	   	  
CFOs	  Firmenbesuch	  Nr.	  2	  im	  Jahr	  2013	  |	  [Weitere	  Informationen	  folgen]	  	  

	  

 22.	  Oktober	  2013	   	  
CFOs	  Business	  Lunch	  Nr.	  2	  im	  Jahr	  2013	  |	  Zeit:	  ab	  11.30	  Uhr	  |	  Ort:	  Parkhotel	  Zug	  

 21.	  November	  2013	   	  
Gemeinsame	  Veranstaltung	  mit	  der	  Vereinigung	  Schweizerischer	  Finanzchefs	  (VSF)	  zum	  Thema	  „Weltwirtschaftslage“	  

	  
	  
	  

Ausblick	  2014	  

Für	  das	  Jahr	  2014	  ist	  bereits	  der	  folgende	  Termin	  bekannt:	  
	  

 22.	  Januar	  2014,	  Vereinsversammlung	  2014	  und	  fünfter	  Swiss	  CFO	  Day	  2014	   	  
Ort:	  Casino	  Zug	  |	  Zeit:	  ab	  ca.	  12.00	  Uhr	   	  

	  
	  
	  

Rudolf	  Huber	  
Präsident	  CFO	  Forum	  Schweiz	  –	  CFOs	  

Bilder:	  Eindrücke	  vom	  Business	  Lunch	  im	  Parkhotel	  Zug.	  


