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Geschätzte	Mitglieder	des	CFO	Forum	Schweiz	
	

Den	an	der	Vereinsversammlung	anwesenden	Mitgliedern	durfte	 ich	die	Aktivitäten	und	Höhepunkte	 im	ver-
gangenen	Jahr	persönlich	vorstellen.	Der	Jahresbericht	wurde	an	der	Vereinsversammlung	vom	13.	Januar	2016	
von	den	anwesenden	 stimmberechtigten	Einzelmitgliedern	einstimmig	genehmigt.	Als	 Leser	dieses	 Jahresbe-
richtes	können	Sie	das	erfolgreiche	Vereinsjahr	nochmals	in	Ruhe	Revue	passieren	lassen.	
	

	
	
Dr.	Markus	Gisler	
Präsident	CFO	Forum	Schweiz	–	CFOs	

	

	

Das	Vereinsjahr	2015	in	Kürze:	
– Per	Ende	Jahr	total	543	Mitglieder:	510	Einzel-	und	33	Gönnermitglieder	
– 8	Veranstaltungen	mit	Aktualitätsbezug,	u.a.	erfolgreicher	Swiss	CFO	Day	2015	
– Hinweise	auf	diverse	externe	Veranstaltungen	
– Unterstützung	verschiedener	Forschungsvorhaben,	u.a.	zum	Thema	Währungsrisikomanagement	
– CFOs	Webseite	cfos.ch	sowie	CFOs	Blog	cfos.ch/blog	
– 4	CFO-Umfragen	sowie	Publikation	von	4	Newslettern	mit	verschiedenen	Schwerpunktthemen	
– 466	Nichtmitglieder	als	Newsletterabonnenten	
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2015	–	ein	weiteres,	erfolgreiches	Vereinsjahr	
	

	

Mitgliederbasis	per	Ende	2015	
Die	Mitgliederbasis	konnte	im	vergangenen	Jahr	wiederum	ausgebaut	werden.	Per	Ende	2015	zählte	das	CFOs	
total	543	Mitglieder,	davon	510	Einzelmitglieder	und	33	Gönnermitglieder.	Mit	dieser	Mitgliederzahl	 können	
die	CFOs-Veranstaltungen	weiterhin	mit	einer	 guten	Teilnehmeranzahl	durchgeführt	werden.	Die	 starke	Mit-
gliederbasis	wirkt	 sich	auch	positiv	auf	den	angestrebten	breiten	Erfahrungsaustausch	unter	den	Mitgliedern	
aus.	
	

	

Erfolgreiche	Durchführung	des	7.	Swiss	CFO	Day	
Das	Vereinsjahr	2015	war	für	den	Vorstand	und	die	Geschäftsführung	geprägt	von	den	Vorbereitungen	für	den	
siebten	Swiss	CFO	Day	im	Januar	2016.	Es	galt,	wiederum	ein	interessantes	Programm	zum	Thema	«WETTBE-
WERBSFÄHIGKEIT–	SWISS	MADE»	zusammen	zu	stellen.		
	

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	 ei-
nem	 im	 Vereinsjahr	 2006	 abgeschlossenen	 und	 im	 Jahr	 2015	 aktualisierten	 Dienstleistungsvertrag.	 Mit	 der	
gewählten	Lösung	kann	eine	gut	 funktionierende	und	dienstleistungsorientierte	Administration	gewährleistet	
werden.	
	

CFO-Umfragen	
Auch	im	Jahr	2015	wurden	vier	breit	abgestützte	CFO-Umfragen	in	Zusammenarbeit	mit	Deloitte	durchgeführt.	
Die	CFO-Umfrage	von	Deloitte	ist	die	einzige	Befragung	in	der	Schweiz,	die	sich	mit	den	Meinungen	und	Einstel-
lungen	von	CFOs	zu	Bewertungen,	Risiken	und	Finanzierungen	befasst.	Das	CFO	Forum	Schweiz	empfiehlt	den	
Mitgliedern,	die	periodische	Umfrage	zu	unterstützen.	
	

Newsletter	
Im	vergangenen	Jahr	wurden	vom	CFOs	vier	Newsletter	zu	verschiedenen	Schwerpunktthemen	publiziert.	Die	
darin	abgedeckten	Themen	waren	sehr	vielseitig:	Der	Newsletter	adressierte	den	Swiss	CFO	Day,	die	Gewinner	
der	CFO	of	the	Year	Awards	2015	und	Inhalte	zu	den	durchgeführten	Veranstaltungen.	Die	einzelnen	Newslet-
ter	enthielten	als	Ergänzung	zu	den	Hauptthemen	auch	Gastartikel	sowie	Informationen	rund	um	die	Mitglieder	
des	CFO	Forum	Schweiz.	
	

CFOs	Blog	→	cfos.ch/blog	
Auch	im	Jahr	2015	wurden	diverse	Beiträge	auf	dem	Blog	des	CFO	Forum	Schweiz	publiziert.	Dabei	handelte	es	
sich	neben	Berichten	zu	den	einzelnen	Veranstaltungen	auch	um	Neuigkeiten	im	Bereich	der	Tätigkeiten	eines	
CFOs.	Die	CFOs	Mitglieder	dürfen	auch	gerne	auf	aktuelle	und	für	andere	CFOs	interessanten	Themen	aufmerk-
sam	machen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Veranstaltungen	2015	
Im	Jahr	2015	organisierte	das	CFOs	verschiedene	Anlässe,	die	sich	schwerpunktmässig	auf	Finanz-	und	Control-
lingthemen	fokussierten.	Dazu	zählten	vier	Abendveranstaltungen,	drei	Firmenbesuche	und	eine	ERFA-Tagung.	
Die	CFOs	Mitglieder	besuchten	die	Veranstaltungen	rege	und	leisteten	damit	einen	wesentlichen	Beitrag	zum	
angestrebten	Austausch.	
	
Abendveranstaltungen	
Traditionsgemäss	startete	das	Jahr	mit	dem	Höhepunkt	des	Vereinsjahrs,	dem	Swiss	CFO	Day.	Der	Swiss	CFO	
Day	wurde	im	Jahr	2015	bereits	zum	sechsten	Mal	durchgeführt.	An	der	Tagung	vom	14.	Januar	2015	im	Casino	
Zug	nahmen	erneut	mehr	als	300	Personen	teil.	An	der	von	Patrizia	Laeri	moderierten	Tagung	teilten	wiederum	
vier	Referenten	ihre	Sichtweise	zum	Thema	BIG	DATA!	BIG	SHIFT!	BIG	CFO	TOPIC!	mit.		
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Prof.	Dr.	Felix	Wortmann	von	der	Universität	St.	Gallen	beantwortete	in	seinem	Referat	die	Frage,	ob	es	sich	
beim	Tagungsthema	um	einen	vorübergehenden	Hype	oder	um	einen	radikalen	Wechsel	handle.	In	den	letzten	
20	Jahren	haben	viele	Firmen	unter	anderem	in	Data	Warehouse	Systeme	investiert	und	konnten	damit	schon	
vieles	 erreichen.	 Insgesamt	 gilt	 es	 festzuhalten,	 dass	 es	 längerfristig	 durchaus	 um	 einen	 radikalen	Wechsel	
geht.	Viele	Branchen	werden	sich	massiv	verändern	und	wenn	die	Entscheidungsträger	 in	den	Unternehmen	
diese	 Entwicklungen	 verschlafen,	 dann	 kommt	 die	 Revolution.	 Ansonsten	 kann	 sich	 eine	 Firma	 evolutionär	
weiterentwickeln.		

Im	zweiten	Referat	thematisierte	Patrick	Warnking,	Country	Director	von	Google	Schweiz,	die	weltweite	digita-
le	Transformation.	Die	Schweiz	 ist	grundsätzlich	bestens	positioniert,	um	von	der	digitalen	Transformation	zu	
profitieren.	Die	Schweiz	verfügt	über	Tradition,	hervorragende	Unternehmer	und	ausgezeichnete	Bildungsinsti-
tutionen.	Patrick	Warnking	ist	der	Meinung,	im	Unternehmen	eine	„digitale	DNA“	brauche.	Dies	illustrierte	er	
am	Beispiel	Nestlé	in	Vevey.	Dort	wurde	sehr	viel	digitales	Know-How	aufgebaut.	Während	früher	lediglich	zwei	
Personen	Verlautbarungen	 für	den	Konzern	machen	durften,	erstellen	heute	unzählige	Mitarbeitende	Videos	
für	die	Konsumenten.	So	entsteht	heute	täglich	eine	Vielzahl	an	Videos,	die	die	einzelnen	Mitarbeitenden	selb-
ständig	 ins	Netz	 stellen.	Weiter	verfügt	Nestlé	über	ein	Real-Time	Analysis	Center.	Dazu	musste	Nestlé	neue	
Werte	definieren,	was	wohl	viele	andere	Unternehmen	noch	vor	sich	haben.	

Peter	Münzenmayer,	Head	of	the	Big	Data	&	Smart	Analytics	Centre	der	Swiss	Re	führte	den	Teilnehmern	des	
Swiss	CFO	Days	zu	Beginn	seines	Referates	vor	Augen,	 in	welchen	Bereichen	Big	Data	bereits	Einzug	gehalten	
hat.	 Sei	 es	 beim	 Schlafen,	 Autofahren	 oder	 Reisen,	 vielfältige	Methoden	 und	 Technologien	 sind	 vorhanden.	
Auch	Versicherungen	haben	vor	einiger	Zeit	begonnen,	sich	zu	überlegen,	wie	man	die	Möglichkeiten	nutzen	
kann.	Insgesamt	wird	die	vorhandene	und	nutzbare	Datenmenge	die	Welt	und	unser	Verständnis	von	ihr	ver-
ändern.	Peter	Münzenmayer	prognostiziert	eine	weitere	und	schnellere	Akzentuierung	technologischer	Innova-
tion.	 Die	 Firmen	müssen	 sich	 dieser	 Entwicklung	 anpassen,	 neue	Geschäftsmodelle	 entwickeln	 und	wichtige	
Kollaborationen	zwischen	Technologie-	und	traditionellen	Firmen	suchen.	

Zukunftsforscher	Nick	 Sohnemann	wurde	 auch	 schon	 als	 „Punk	der	 Branche“	 bezeichnet.	 Er	 stellte	 auf	 sehr	
anschauliche	Art	und	Weise	vor,	wie	das	Leben	in	wenigen	Jahren	aussehen	könnte.	Bereits	zu	Beginn	eröffne-
te	er	den	anwesenden	Finanzchefs,	dass	wahrscheinlich	nicht	alle	Unternehmen	für	die	Zukunft	bereit	seien.	In	
der	 Zukunft	 brauche	 es	 keine	 CFOs	mehr,	 denn	 Börsenhändler	 braucht	 es	 heute	 ja	 auch	 keine	mehr.	 Dafür	
sorgt	 die	 Financial	 Technology-Bewegung	 (kurz	 FinTec),	 welche	 Bankerfahrung	 und	 Technologie	 koppelt.	 So	
lautet	 die	Devise	 „Transform	or	 die!“.	 In	 Zukunft	 brauche	 es	 keine	 Betriebswirte	 und	 Juristen,	 sondern	 Pro-
grammierer	 und	 Mathematiker.	 Es	 brauche	 auch	 keine	 Schlaumeier,	 die	 angeblich	 Bescheid	 wüssten,	 aber	
dann	doch	nichts	unternähmen.	Mit	solchen	Aussagen	regte	Nick	Sohnemann	das	Publikum	zum	Nachdenken	
an	und	sorgte	für	Lacher	und	viel	Gesprächsstoff.		

Am	Abend	wurden	in	festlichem	Rahmen	wiederum	die	CFOs	of	the	Year	Awards	vergeben.	Die	Preisträger	des	
Jahres	 2015	 sind:	Dr.	 Alan	Hippe,	 CFO	 F.	Hoffmann-La	 Roche	AG,	 in	 der	 Kategorie	 SMI,	Roger	 Baillod,	 CFO	
Bucher	 Industries	AG,	 in	der	Kategorie	SPI	und	Giacomo	Balzarini,	CFO	PSP	Swiss	Property,	 in	der	Kategorie	
CFO	Forum	Schweiz.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bilder:	Eindrücke	vom	Swiss	CFO	Day	2015	
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Die	zweite	Abendveranstaltung	drehte	sich	im	März	2015	um	den	Umgang	mit	dem	starken	Franken.	Andreas	
Wolfisberg	(CFO,	Komax	Holding	AG,	Vorstandsmitglied	CFOs)	und	Andreas	Soland	(Head	Corporate	Treasury,	
Emmi	 Management	 AG)	 gingen	 auf	 die	 Reaktionen	 ihrer	 Firmen	 ein.	 Daneben	 stellte	 CS-Währungsexperte	
Marcus	Hettinger	die	neuesten	Entwicklungen	an	den	Währungsmärkten	vor.	Thomas	Birrer	(Geschäftsführer	
CFOs)	präsentierte	erste	Ergebnisse	aus	einer	kürzlich	durchgeführten	umfassenden	Umfrage	zum	Währungsri-
sikomanagement	in	grösseren	Schweizer	Firmen.	

Im	Juni	2015	veranstaltete	das	CFO	Forum	Schweiz	–	CFOs	eine	Abendveranstaltung	zur	erfolgreichen	Kreditfi-
nanzierung	im	aktuellen	Umfeld.	Am	Anlass	referierten	zuerst	Jürg	Fedier,	CFO	von	Oerlikon	und	Helmut	Tau-
rer,	Head	of	Group	Treasury	von	Oerlikon.	Sie	stellten	sehr	anschaulich	dar,	wie	sich	die	Rahmenbedingungen	
der	Finanzierung	des	Konzerns	seit	dem	Jahr	2008	grundlegend	veränderten.	Die	beiden	Referenten	illustrier-
ten,	welche	 finanziellen	Restrukturierungsphasen	Oerlikon	 in	den	 Jahren	2010	bis	2015	durchlief	und	welche	
Veränderungen	 daraus	 für	 die	 Finanzierung	 resultierten.	 Nach	 der	 eingehenden	 Betrachtung	 und	Diskussion	
des	 Falles	 Oerlikon	 stellten	Daniel	 Schoch	 und	Dr.	Wolfgang	Müller	 beide	 Partner	 bei	meyerlustenberger	 |	
lachenal	vor,	wie	eine	typische	Finanzierungstransaktion	abläuft	und	welche	Interessen	jeweils	die	Kreditneh-
mer	und	die	Kreditgeber	verfolgen.	Als	dritten	Programmpunkt	der	Abendveranstaltung	legten	Dr.	Oliver	Banz,	
Head	Multinationals	bei	UBS	Schweiz	und	Frank	Höner,	Head	Corporate	Finance	bei	UBS	Schweiz	dar,	wie	ak-
tuelle	Regulierungsbestrebungen	und	die	Negativzinssituation	die	Kreditvergabe	beeinflussen.	

Im	November	 2015	 fand	 die	 jährliche	Abendveranstaltung	 zu	 den	Wirtschafts-	 und	Konjunkturperspektiven	
des	nächsten	Jahres	statt.	Am	gemeinsamen	Anlass	mit	der	Vereinigung	Schweizerischer	Finanzchefs	(VSF)	in	
Zürich	nahmen	rund	85	Personen	 teil.	Dr.	Michael	Bolliger,	Head	Asset	Allocation	Emerging	Markets	bei	der	
UBS	Switzerland,	 spürt	momentan	 zwar	eine	gewisse	Besorgnis	um	die	Wirtschaft.	Diese	Sorgen	 sind	 jedoch	
nur	teilweise	berechtigt,	denn	man	sieht	in	den	Märkten	nach	wie	vor	solide	Zahlen	bzw.	solide	Wachstumsra-
ten.	Insgesamt	erwartet	Ökonom	Michael	Bolliger	für	nächstes	Jahr	eine	weitere	Erholung	der	Weltwirtschaft	–	
und	zog	das	Fazit,	dass	«die	Welt	im	Jahr	2016	nicht	auseinanderbrechen	wird».	Anschliessend	an	das	Referat	
leitete	Christine	Novakovic,	Head	Corporate	&	 Institutional	Clients	and	 Investment	Bank	Switzerland	bei	der	
UBS	Switzerland,	die	Podiumsdiskussion	mit	drei	CFOs.	Die	Diskussion	mit	Dr.	Roland	Abt,	CFO	von	Georg	Fi-
scher,	Victor	Balli,	 CFO	 von	Barry	 Callebaut,	 und	 Joris	Gröflin,	 CFO	 von	Rieter	 führte	 unter	 anderem	 zur	 Er-
kenntnis,	dass	man	das	in	Emerging	Markets	vorhandene	Potenzial	nicht	überschätzen	dürfe	und	man	für	eine	
entsprechende	Expansion	auf	dem	Heimmarkt	eine	starke	Position	brauche.	
	
	

	
Bilder:	Eindruck	vom	Economic	Outlook	2016		

	
	

Firmenbesuche	

Im	April	2015	besichtigten	rund	40	CFOs	Mitglieder	das	IBM	Forschungszentrum	in	Rüschlikon.	IBM	betreibt	in	
Rüschlikon	eines	von	weltweit	12	Forschungszentren.	Am	Anlass	gewährte	IBM	einen	Einblick	 in	aktuelle	For-
schungstätigkeiten.	 Die	 Forscher	 arbeiten	 unter	 anderem	 an	 neuen	 leistungsstarken	 Rechenzentren,	 die	mit	
Heisswasser	 gekühlt	 werden	 oder	 Superrechnern,	 welche	 dank	 Nanotechnologie	 lediglich	 die	 Grösse	 eines	
Zuckerwürfels	 haben.	 Auf	 einem	 Rundgang	 durch	 die	 Räumlichkeiten	 konnten	 die	 Veranstaltungsteilnehmer	
die	 Forschungseinrichtungen	 aus	 nächster	 Nähe	 besichtigen.	 In	 einer	 der	 weltweit	 besten	 Forschungsumge-
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bungen	 für	 Nanotechnologie	 –	 im	 gemeinsam	mit	 der	 ETH	 betriebenen	 Binnig	 and	 Rohrer	 Nanotechnology	
Center	–	befinden	sich	unter	anderem	Clean-Rooms	und	Noise	Free	Labs.	

Abschliessender	 Programmpunkt	war	 das	 Referat	 von	Chris	 Kaderli,	 Executive	Manager	 bei	 IBM	 Schweiz.	 Er	
illustrierte	anhand	eines	Limonadenverkäufers	sehr	anschaulich,	wie	man	als	CFO	von	den	sich	bietenden	Mög-
lichkeiten	im	Bereich	Big	Data	profitieren	kann.	Auch	kleinere	Firmen	können	im	Hinblick	auf	ihr	Geschäftsmo-
dell	verschiedene	Analysemöglichkeiten	einsetzen	und	damit	ihre	Effizienz	steigern.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bilder:	Eindrücke	der	Firmenbesuche	im	Jahr	2015	
	

Im	September	2015	war	das	CFO	Forum	Schweiz	–	CFOs	zu	Gast	bei	der	weltweit	 tätigen	Geberit	Gruppe	 in	
Rapperswil-Jona.	Zu	Beginn	des	umfang-	und	abwechslungsreichen	Firmenbesuches	stellte	CFO	Roland	Iff	das	
Unternehmen	vor.	Geberit	 behauptet	mit	Abstand	die	europäische	Marktführerschaft	 im	Sanitärproduktege-
schäft.	Mit	mehr	als	12'000	Mitarbeitern	erzielt	Geberit	in	42	Ländern	einen	Jahresumsatz	von	ca.	CHF	2.6	Mrd.	

Im	für	Ausbildungszwecke	konzipierten	Geberit	Informationszentrum	erhielten	die	Teilnehmer	sehr	anschaulich	
die	Folgen	falsch	installierter	Sanitäranlagen	demonstriert.	Bei	suboptimaler	Installation	sanitärer	Anlagen	kann	
es	 gerade	 in	mehrstöckigen	 Häusern	 (vor	 allem	 in	 den	 unteren	 Etagen)	 zu	 unangenehmen	 Überraschungen	
kommen.	Zudem	kann	die	Behebung	einmal	gemachter	Fehler	bei	grösseren	Gebäuden	schnell	grössere	Sum-
men	verschlingen.	

Im	Werk	in	Rapperswil-Jona	werden	vor	allem	mit	Spritzgiesstechniken	Teile	für	Rohrleitungssysteme	und	die	
Abdeckplatten	 für	 die	Unterputzspülkästen	 hergestellt,	 die	 anschliessend	 ans	 Logistikzentrum	nach	Deutsch-
land	 transportiert	 werden.	 Auf	 dem	 Rundgang	 konnten	 sich	 die	 Teilnehmenden	 ein	 detailliertes	 Bild	 davon	
machen,	wie	eine	weitgehend	automatisierte	Produktion	aussieht.	
Im	Dezember	 2015	 fand	 ein	 Firmenbesuch	 im	 Fünf	 Sterne	 Superior	Hotel	 The	 Chedi	 Andermatt	 statt.	 Nach	
einer	Einführung	von	Franz-Xaver	Simmen,	CEO	von	Andermatt	Swiss	Alps,	besichtigten	die	Teilnehmenden	das	
vom	 renommierten	Architekten	 Jean-Michel	Gathy	 gestaltete	Hotel	mit	 seinen	 162	 Zimmern	 und	 Suiten.	 Im	
Anschluss	an	die	Besichtigung	präsentierte	Dr.	Hans	Peter	Bauer,	Verwaltungsratspräsident	der	Swiss	Finance	
&	Property	AG,	das	Projekt	The	Chedi	Residences	bevor	ein	gemeinsames	Nachtessen	im	«The	Restaurant»	auf	
dem	Programm	stand.	

	
ERFA-Tagung	
Aufgrund	einer	Initiative	aus	dem	Kreis	der	CFOs	Mitglieder	organisierte	das	CFO	Forum	Schweiz	–	CFOs	am	28.	
Oktober	 2015	 in	Nottwil	 eine	 ERFA-Tagung	 für	 Finanzverantwortliche	 von	Nonprofit-Organisationen.	 Die	 Ta-
gung	mit	mehr	als	120	Teilnehmenden	widmete	sich	den	gesetzlichen	und	regulatorischen	Veränderungen	 in	
der	Rechnungslegung	von	NPOs.	

Prof.	Dr.	Daniel	Zöbeli,	FFHS,	stellte	zu	Beginn	der	ERFA-Tagung	die	wichtigsten	Neuerungen	der	Swiss	GAAP	
FER	21	vor.	In	einem	weiteren	Referat	präsentierte	Christian	Keller,	CFO	der	REGA,	die	Schritte	zur	Umstellung	
auf	 die	 neue	 FER	 21.	 Im	 dritten	 Referat	 stellte	 Pius	 Bernet,	 CFO	 der	 Schweizer	 Paraplegiker-Stiftung,	 Swiss	
GAAP	FER	21	dem	neuen	Rechnungslegungsrecht	gegenüber.		
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Anschliessend	an	die	ersten	drei	Referate	diskutierten	Daniel	Boller,	Spitex	Zürich	Limmat,	Dr.	Claudio	Ferran-
te,	Lungenliga	Schweiz,	Yvonne	Fischer,	Blutspende	SRK	Schweiz,	Karin	Haldimann,	Heilsarmee	Schweiz,	Flori-
an	 Ibig,	 Redi-Treuhand/Curaviva	 sowie	Christian	 Keller,	 REGA	 unter	 der	 Leitung	 von	Prof.	 Dr.	 Daniel	 Zöbeli	
diverse	Aspekte	der	Rechnungslegung	von	NPOs.	Zu	den	diskutierten	Themen	zählte	die	von	der	Öffentlichkeit	
geforderte	Transparenz.	

Nach	 dem	 Mittagessen	 führte	 Prof.	 Dr.	 Thomas	 Rautenstrauch,	 HWZ,	 ins	 Thema	 finanzielle	 und	 nicht-
finanzielle	 Erfolgskennzahlen	ein.	Anschliessend	diskutierten	unter	 seiner	 Leitung	Pius	Bernet,	 Schweizer	Pa-
raplegiker-Stiftung,	 Volker	 Karbach,	 Sozialwerke	 Pfarrer	 Sieber,	Martin	 Kradolfer,	 Redi-Treuhand/Curaviva,	
Jürg	Neck,	Pro	Infirmis	sowie	André	Thürig,	SSBL	über	Erfolgskennzahlen,	Reportings,	Outcome	vs.	Impact	und	
viele	weitere	Aspekte.	Die	anwesenden	Teilnehmer	nutzten	die	Möglichkeit,	das	Schweizer	Paraplegiker	Zent-
rum	zu	besichtigen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ausblick	&	Ziele	
Mit	dem	 Jahresprogramm	2016	will	 das	CFO	Forum	wiederum	die	 verschiedenen	Bedürfnisse	der	Mitglieder	
durch	entsprechende	Aktivitäten	abdecken	und	den	Austausch	fördern.	Die	geplanten	Veranstaltungen	finden	
an	folgenden	Daten	statt:	
	
	
	

– 17.	Mai	2016		
CFOs	Firmenbesuch	und	Abendveranstaltung	zur		
Energiezukunft	der	Schweiz	in	Zusammenarbeit	mit	BKW		
Ort:	Hagneck|	Zeit:	ab	15.30	Uhr	|	Einladung	folgt	

	

– 6.	Juni	2016	 	
CFOs	Business	Lunch	zum	Thema		 	
Excellence	in	Working	Capital	Management	 	
Ort:	Restaurant	AuPremier	Zürich	HB	|	ab	11.30	Uhr	|	Einladung	folgt	

	

– 14.	September	2016	 	
CFOs	Jubiläumsevent		 	
10	Jahre	CFO	Forum	Schweiz	–	CFOs		 	
Einladung	folgt	

	

– 20.	Oktober	2016	 	
CFOs	Firmenbesuch	im		 	
KKL	Luzern	mit	anschliessendem	Konzertbesuch	 	
Ort:	KKL	Luzern|	Zeit:	ab	ca.	17	Uhr	|	Einladung	folgt		

	

– 16.	November	2016	 	
CFOs	Abendveranstaltung	in	Zusammenarbeit	mit	der	VSF	 	
Economic	Outlook	2017	 	
Ort:	Swiss	Life,	Zürich|	Zeit:	ab	16	Uhr	|	Einladung	folgt	

	

– 16.	Januar	2017	 	
Swiss	CFO	Day	2017	 	
Ort:	Kongresshaus	Zürich|	Zeit:	ab	13	Uhr	|	Einladung	folgt	

	
	
	
	
	

Die	weiteren	Veranstaltungen	und	konkrete	Daten	werden	laufend	kommuniziert.	Informationen	und	Hinweise	
zu	den	Veranstaltungen	finden	sich	jeweils	unter:	cfos.ch/termine	
	


