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Liebe	  Mitglieder	  des	  CFO	  Forum	  Schweiz	  

	  

Den	  an	  der	  Vereinsversammlung	  anwesenden	  Mitgliedern	  durfte	  ich	  die	  Aktivitäten	  und	  Höhepunkte	  im	  vergangenen	  Jahr	  persön-‐
lich	  vorstellen.	  Der	  Jahresbericht	  wurde	  an	  der	  Vereinsversammlung	  vom	  22.	  Januar	  2014	  von	  den	  anwesenden	  stimmberechtig-‐
ten	  Einzelmitgliedern	  einstimmig	  genehmigt.	  Als	   Leser	  dieses	   Jahresberichtes	  können	  Sie	  das	  erfolgreiche	  Vereinsjahr	  nochmals	  
Revue	  passieren	  lassen.	  

	  

	  

	  

2013	  –	  das	  achte	  Vereinsjahr	  
	  
	  
	  

Mitgliederbasis	  per	  Ende	  2013	  
Die	  Mitgliederbasis	  konnte	  im	  vergangenen	  Jahr	  wiederum	  ausgebaut	  werden.	  Per	  Ende	  2013	  zählte	  das	  CFOs	  total	  482	  Mitglie-‐
der,	  davon	  459	  Einzelmitglieder	  und	  23	  Gönnermitglieder.	  Dies	  entspricht	  einer	  Zunahme	  von	  rund	  9%	  gegenüber	  Ende	  2012.	  Mit	  
diesem	   Bestand	   können	   die	   CFOs-‐Veranstaltungen	   weiterhin	   mit	   einer	   guten	   Teilnehmeranzahl	   durchgeführt	   werden.	   Ebenso	  
wirkt	  sich	  die	  starke	  Mitgliederbasis	  positiv	  auf	  den	  angestrebten	  breiten	  Erfahrungsaustausch	  unter	  den	  Mitgliedern	  aus.	  
	  
	  
	  
	  

Erfolgreiche	  Durchführung	  des	  5.	  Swiss	  CFO	  Day	  
Das	  Vereinsjahr	  2013	  war	  nebst	  den	  nachfolgend	  beschriebenen	  Aktivitäten	  für	  den	  Vorstand	  sowie	  die	  Geschäftsführung	  geprägt	  
von	  den	  Vorbereitungen	  für	  den	  fünften	  Swiss	  CFO	  Day.	  Es	  galt,	  wiederum	  ein	  hochwertiges,	  interessantes	  und	  abwechslungsrei-‐
ches	  Programm	  zu	  definieren	  und	  die	  entsprechenden	  Referenten	  zu	  gewinnen.	  	  
	  
	  
	  
	  

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	  2013	  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	  drei	  Newsletter	  zu	  verschiedenen	  Schwerpunktthemen	  publiziert.	  Die	  darin	  abgedeckten	  
Themen	  waren	  sehr	  vielseitig:	  Der	  Newsletter	  adressierte	  den	  Swiss	  CFO	  Day	  und	  die	  Gewinner	  der	  CFO	  of	  the	  Year	  Awards	  2013,	  
Entwicklungen	   im	   internationalen	   Steuerumfeld	  und	  die	   Inhalte	   der	   durchgeführten	  Veranstaltungen.	  Die	   einzelnen	  Newsletter	  
enthielten	  als	  Ergänzung	  zu	  den	  Hauptthemen	  jeweils	  auch	  Informationen	  und	  allgemeine	  Neuigkeiten	  sowie	  Informationen	  rund	  
um	  die	  Mitglieder	  des	  CFO	  Forum	  Schweiz.	  
	  
	  
	  
	  

CFOs	  Blog	  →	  blog.cfos.ch	  
Auch	   im	  Jahr	  2013	  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	  Tätigkeiten	  eines	  CFOs.	  
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Veranstaltungen	  2013	  
Im	  Jahr	  2013	  organisierte	  das	  CFOs	  verschiedene	  Anlässe,	  die	  sich	  schwerpunktmässig	  auf	  Finanz-‐	  und	  Controllingthemen	  fokus-‐
sierten.	  Dazu	  zählten	  zwei	  Firmenbesuche,	  drei	  Abendveranstaltungen	  sowie	   zwei	  Mittagsveranstaltungen.	  Die	  Veranstaltungen	  
waren	  rege	  besucht	  und	  leisteten	  einen	  wesentlichen	  Beitrag	  zum	  angestrebten	  Austausch	  unter	  den	  Mitgliedern.	  
	  

Firmenbesuche	  
Der	  erste	  Firmenbesuch	  im	  Jahr	  2013	  fand	  in	  der	  NEAT-‐Baustelle	  in	  Amsteg	  im	  Kanton	  Uri	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Burkhalter	  
Group	  statt.	  Die	  CFOs	  Mitglieder	  konnten	  den	  Gotthard-‐Basistunnel	  besichtigen.	  Zudem	  referierten	  Zeno	  Böhm	  (CFO	  Burkhalter	  
Group)	   und	   Jörg	  Kaiser	   (Transtec	  Gotthard).	   Jörg	   Kaiser	   stellte	   das	   Projekt	  Neue	   Eisenbahn-‐Alpentransversale	   vor.	   Zeno	  Böhm	  
erläuterte	  die	  Herausforderungen	  aus	  dem	  NEAT-‐Auftrag	  für	  die	  Burkhalter	  Gruppe.	  	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Der	   zweite	  CFOs	  Firmenbesuch	   im	   Jahr	  2013	   fand	   im	  September	  bei	   IWC	   in	  Schaffhausen	   statt.	  CFO	  Christian-‐Matthias	  Klever	  
stellte	  den	  25	  Teilnehmenden	  zuerst	  das	  Unternehmen	  vor.	  Anschliessend	  konnten	  die	  Teilnehmenden	  auf	  einem	  Rundgang	  durch	  
Museum	  und	  Manufaktur	  einen	  vertieften	  Einblick	  in	  die	  Uhrmacherkunst	  gewinnen.	  Das	  Nachtessen	  im	  Schloss	  Laufen	  am	  Rhein-‐
fall	  und	  das	  Referat	  zur	  Schweizer	  Uhrenindustrie	  von	  René	  Weber,	  Analyst	  bei	  der	  Bank	  Vontobel,	  rundeten	  den	  Anlass	  ab.	  	  

	  

Abendveranstaltungen	  

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

Der	  vierte	  Swiss	  CFO	  Day	  vom	  16.	   Januar	  2013	   im	  Casino	  Zug	  war	  erneut	  ein	  Erfolg:	  Namhafte	  Referenten	  gingen	  vor	  rund	  300	  
interessierten	  Teilnehmenden	  auf	  das	  Thema	  „FIT	  FOR	  FUTURE	  –	  FIT	  FOR	  CFO“	  ein.	  Durch	  die	  Veranstaltung	  führte	  Moderatorin	  
Sandra	  Studer.	  

Im	  ersten	  Referat	  ging	  es	  um	  die	  Frage,	  wie	  mit	  den	  Chancen	  und	  Risiken	  der	  technologischen	  Entwicklung	  in	  den	  nächsten	  zehn	  
Jahren	  umgegangen	  werden	  sollte.	  Carsten	  Schloter,	  ehemaliger	  CEO	  von	  Swisscom,	  erläuterte	  wie	  man	  die	  fundamentalen	  tech-‐
nologischen	   Trends	   erkennen	   und	   sich	   eine	   dementsprechende	   Strategie	   zurechtzulegen	   kann.	  Dr.	   Rudolf	  Wehrli,	   ehemaliger	  
Präsident	  von	  economiesuisse,	  stellte	  sein	  Referat	  unter	  das	  Schlagwort	  VUCA	  –	  Volatility,	  Uncertainty,	  Complexity	  und	  Ambigui-‐
ty.	  Er	  erläuterte	  insbesondere	  die	  zu	  erwartende	  langfristige	  Konjunkturentwicklung.	  Dr.	  Rudolf	  Huber,	  Präsident	  des	  CFO	  Forum	  
Schweiz,	  blickte	  auf	  die	  zukünftige	  Agenda	  des	  Finanzchefs	  und	  stellte	  dazu	  10	  Punkte	  als	  mögliche	  Orientierungshilfen	  vor.	  Unter	  
anderem	   gilt	   es	   aufmerksam,	   flexibel	   sowie	   anpassungsfähig	   zu	   bleiben	   und	   überdies	   fit	   genug	   zu	   sein,	   um	  die	   sich	   bietenden	  
Chancen	  zu	  nutzen.	  Als	  vierte	  Referentin	  adressierte	  Evelyne	  Binsack	  die	  oft	  diskutierten	  Themen	  Gesundheit	  und	  Fitness	  im	  Job.	  
Als	  professionelle	  Bergsteigerin	  thematisierte	  sie	   insbesondere	  die	  „Einweg-‐Mentalität“	  –	  so	  kann	  es	   fatale	  Folgen	  haben,	  wenn	  
man	  seine	  Kräfte	  nicht	  sinnvoll	  einteilt.	  	  

Am	  Abend	  wurden	  in	  festlichem	  Rahmen	  die	  CFOs	  of	  the	  Year	  gekürt	  und	  mit	  den	  Awards	  ausgezeichnet.	  Die	  Preisträger	  des	  Jah-‐
res	  2013	  sind:	  Dominik	  de	  Daniel,	  CFO	  Adecco,	  in	  der	  Kategorie	  SMI,	  Daniel	  Schmucki,	  CFO	  Flughafen	  Zürich,	  in	  der	  Kategorie	  SPI	  
und	  Roger	  Willi,	  CFO	  Kistler	  Group,	  in	  der	  Kategorie	  CFO	  Forum	  Schweiz.	  

Bilder:	  Eindrücke	  der	  Firmenbesuche	  auf	  der	  NEAT-‐Baustelle	  in	  Amsteg	  und	  bei	  IWC	  in	  Schaffhausen.	  
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Die	  zweite	  Abendveranstaltung	  im	  Jahr	  2013	  drehte	  sich	  um	  Aktuelle	  Entwicklungen	  im	  Audit.	  Am	  16.	  Mai	  2013	  referierten	  Prof.	  
Dr.	  Flemming	  Ruud	  (Universität	  St.	  Gallen),	  Thomas	  Birrer	  (Geschäftsführer	  CFOs)	  und	  Klaus	  Eble	   (Head	  Internal	  Audit	  bei	  ABB)	  
zum	  Beitrag	  des	  Internal	  Audits	  zu	  einer	  effektiven	  Governance,	  zum	  CFOs	  Audit	  Cost	  Survey	  und	  zum	  Betriebskonzept	  eines	  aus-‐
gelagerten	  Internal	  Audits.	  	  

Am	  21.	  November	  2013	  fand	  eine	  Abendveranstaltung	  zum	  Thema	  Wirtschafts-‐	  und	  Konjunkturperspektiven	  2014	  und	  Entwick-‐
lungen	   in	  Brasilien/Südamerika	  statt.	  Am	  gemeinsamen	  Anlass	   in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Vereinigung	  Schweizerischer	  Finanz-‐
fachleute	  (VSF)	  nahmen	  rund	  70	  Personen	  teil.	  Im	  ersten	  Referat	  veranschaulichte	  Dr.	  Daniel	  Kalt,	  Chefökonom	  UBS	  Schweiz,	  wie	  
sich	  die	  Wirtschaft	  und	  die	  Finanzmärkte	   im	  Jahr	  2014	  voraussichtlich	  entwickeln.	  Die	  Entwicklung	  wird	  unter	  anderem	  massge-‐
blich	  von	  der	  (amerikanischen)	  Geldpolitik	  beeinflusst.	  Die	  Schweiz	   im	  speziellen	   ist	  zwar	  zum	  aktuellen	  Zeitpunkt	  noch	  sehr	  gut	  
positioniert,	  was	  aus	  diversen	  Rankings	  abgeleitet	  werden	  kann	  (u.a.	  ist	  die	  Schweiz	  die	  Nr.	  1	  im	  WEF	  Global	  Competitiveness	  Re-‐
port).	  Dr.	  Daniel	  Kalt	   sieht	  diese	  Spitzenpositionen	   jedoch	  aufgrund	  von	  anstehenden	  Volksinitiativen	   in	  Gefahr	  und	  befürchtet,	  
dass	  das	  Erfolgsmodell	  Schweiz	  von	  politischen	  Entscheiden	  unterminiert	  wird.	   Im	  zweiten	  Referat	  gewährte	  der	   in	  Brasilien	   le-‐
bende	   Korrespondent	   der	   Finanz	   und	  Wirtschaft	  Alexander	   Bush	   einen	   Einblick	   in	   das	   Land,	   in	  welchem	   im	   Sommer	   2014	   die	  
Fussballweltmeisterschaft	  stattfindet.	  	  

	  

Business	  Lunches	  

Neben	  den	  Firmenbesuchen	  und	  Abendveranstaltungen	  organisierte	  das	  CFO	  Forum	  Schweiz	  zwei	  Mittagsveranstaltungen.	  An	  der	  
ersten	  Mittagsveranstaltung	  stellte	  Christoph	  Huber,	  Head	  of	  Group	  Tax	  der	  OC	  Oerlikon	  Management	  AG,	  den	  anwesenden	  Mit-‐
gliedern	  aktuelle	  Entwicklungen	  im	  internationalen	  Steuerrecht	  vor.	  	  
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Aufgrund	  der	  aktuellen	  Entwicklungen	  sind	  insbesondere	  drei	  Konsequenzen	  für	  Firmen	  absehbar:	  Erstens	  wird	  ein	  automatischer	  
Informationsaustausch	  mit	  grosser	  Wahrscheinlichkeit	  als	  globaler	  Standard	  etabliert.	  Zweitens	  werden	  steuerliche	  Schlupflöcher	  

Bilder:	  Eindrücke	  vom	  dritten	  Swiss	  CFO	  Day,	  links	  Veranstaltungsteilnehmer	  im	  angeregten	  Austausch,	  in	  der	  Mitte	  die	  
drei	  vergebenen	  Awards	  und	  rechts	  Dr.	  Rudolf	  Wehrli	  während	  seinem	  Referat.	  

Bilder:	  Eindrücke	  vom	  Business	  Lunch	  im	  AuPremier	  in	  Zürich	  und	  im	  Parkhotel	  Zug.	  
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geschlossen,	  weshalb	  ausschliesslich	  steuerlich	  motivierte	  Konstrukte	  zunehmend	  kritisch	  zu	  hinterfragen	  sind	  –	  es	  braucht	  an	  den	  
Standorten	  auch	  die	  jeweilige	  ökonomische	  Substanz.	  Drittens	  gilt	  es	  zu	  bedenken,	  dass	  die	  Öffentlichkeit	  die	  Frage	  der	  Legitimität	  
einer	   aggressiven	   Steuerplanung	   in	   aller	  Deutlichkeit	   verneint	   hat.	   So	   ist	   durchaus	   denkbar,	   dass	  Unternehmen	   in	   Zukunft	   ihre	  
Total	  Tax	  Contribution	  publizieren	  und	  eine	  Steuerberichterstattung	  nach	  Ländern	  vornehmen.	  

Am	   zweiten	   Business	   Lunch	   im	   Jahr	   2013	   referierte	  Daniel	   Bösiger,	   Head	   of	   Corporate	   Controlling	   und	   Investor	   Relations	   der	  
Georg	   Fischer	  AG.	   In	   seinem	  Vortrag	   berichtete	   er	   über	   den	   vollzogenen	  Wechsel	   von	   IFRS	   zu	   Swiss	  GAAP	   FER.	  Grund	   für	   den	  
Wechsel	  sind	  die	  seit	  Anfang	  2013	  neu	  geltenden	  IFRS-‐Standards,	  die	   in	  der	  Finanzberichterstattung	  zu	  bedeutenden	  Verzerrun-‐
gen	  geführt	  hätten.	  Unter	  anderem	  hätten	  sich	  deutliche	  Veränderungen	  bei	  der	  Konsolidierung	  des	  Joint-‐Ventures	  Chinaust	  nach	  
IFRS	  11	  sowie	  bei	  der	  Erfassung	  der	  Über-‐	  bzw.	  Unterdeckung	  der	  Pensionskassen	  gemäss	  IAS	  19	  ergeben.	  	   	  
Neben	  den	  ausschlaggebenden	  Gründen	  stellte	  Daniel	  Bösiger	  den	  vorangegangenen	  Entscheidungsprozess,	  den	  konkreten	  Um-‐
stellungsprozess	  sowie	  die	  zu	  erwartenden	  Auswirkungen	  vor.	  Gemäss	  Aussage	  von	  Daniel	  Bösiger	  führte	  der	  Wechsel	  des	  Rech-‐
nungslegungsstandards	  zu	  erstaunlich	  wenigen	  Reaktionen.	  Analysten	  und	  Investoren	  akzeptierten	  den	  neuen	  Standard	  problem-‐
los.	   Insgesamt	  war	  kein	  Effekt	  auf	  den	  Aktienkurs	  oder	  den	  Kurs	  von	  Anleihen	  spürbar.	  Aufgrund	  der	  Umstellung	  sind	  bei	  Georg	  
Fischer	   jedoch	  keine	  wirklichen	  Kostenvorteile	  zu	  erwarten,	  da	  die	  bisherige	  Transparenz	  und	  Offenlegung	  beibehalten	  werden.	  
Zudem	  bleibt	  aufgrund	  der	  vorhandenen	   Interpretationsmöglichkeiten	  unter	  Swiss	  GAAP	  FER	  auch	  die	  Komplexität	   in	  der	  Rech-‐
nungslegung	  erhalten.	  
	  
	  

Ausblick	  &	  Ziele	  2014	  

Das	  Jahresprogramm	  2014	  soll	  die	  verschiedenen	  Bedürfnisse	  unserer	  Mitglieder	  durch	  entsprechende	  Aktivitäten	  abdecken	  und	  
den	  Austausch	  fördern.	  Die	  geplanten	  Veranstaltungen	  finden	  an	  folgenden	  Daten	  statt:	  

CFOs-‐Veranstaltungen	  2014:	  
	  

 6.	  Mai	  2014	  	   	  
CFOs	  Abendveranstaltung	  „Die	  Zukunft	  des	  Zahlungsverkehrs“	  	   	  
Zeit:	  ab	  ca.	  16	  Uhr	  |	  Ort:	  PostFinance	  Tower,	  Bern	  

	  

 24.	  Juni	  2014	   	  
CFOs	  Abendveranstaltung	  „VegüV	  und	  erste	  Erfahrungen	  in	  der	  Umsetzung“	  	   	  
Zeit:	  ab	  ca.	  16	  Uhr	  |	  Ort:	  Bär	  &	  Karrer,	  Zürich	  

	  

 September	  2014	   	  
CFOs	  Firmenbesuch|	  [Weitere	  Informationen	  folgen]	  	  

	  

 Oktober	  2014	   	  
CFOs	  Business	  Lunch|	  Zeit:	  ab	  11.30	  Uhr	  |	  [Weitere	  Informationen	  folgen]	  

 18.	  November	  2014	   	  
Gemeinsame	   Veranstaltung	  mit	   der	   Vereinigung	   Schweizerischer	   Finanzchefs	   (VSF)	   zum	   Thema	   „Economic	  Outlook	   2015“	  
Zeit:	  ab	  ca.	  16	  Uhr	  |	  Ort:	  Zürich	  

	  
	  

Ausblick	  2015	  

Für	  das	  Jahr	  2015	  ist	  bereits	  der	  folgende	  Termin	  bekannt:	  
	  

 14.	  Januar	  2015	  	   	  
Vereinsversammlung	  2015	  und	  Swiss	  CFO	  Day	  2015	   	  
Ort:	  Casino	  Zug	  |	  Zeit:	  ab	  12	  Uhr	   	  

	  
	  

	  
	  

Rudolf	  Huber	  
Präsident	  CFO	  Forum	  Schweiz	  –	  CFOs	  


