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«Schlacht ums Wasser»
Über zwei Milliarden 
 Menschen haben keinen 
Zugang zu sauberem Trink
wasser. Mineralwasserkon
zerne machen mit Trink
wasser einen jährlichen 
Umsatz von 280 Milliarden 
Franken weltweit, auch mit 
den Ärmsten dieser Welt. 
Zahlreiche Privatisierun
gen von Wasserversorgun
gen in Europa wurden zum 
Debakel für die Bevölke
rung. Es gibt weltweit ak
tive Organisationen, die 

sich für das Menschenrecht 
auf Zugang zu sauberem 
Trinkwasser einsetzen. 
Wasser bekommt auch zu
nehmend eine sicherheits
politische Bedeutung. Es 
wird nicht nur Kriege um 
Ölressourcen, sondern 
auch um Wasser geben und 
die Migration aus wasser
armen Regionen beschleu
nigen. Es gilt, in Politik und 
Wirtschaft diese Ressource 
zukunftsgerichtet, haushäl
terisch und nachhaltig zu 
bewirtschaften und zu 
schützen. 
Roger E. Schärer
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Andreas Dietrich im 
 HZ-Interview 
FintechProf Andreas 
 Dietrich glaubt, dass die 
Banken sich ausruhen: 
«Viele sind froh, dass sie 
sich nicht öffnen müssen, 
und bleiben defensiv. Zu
dem sind viele derart in ih
ren Systemen gefangen, 
dass sie sich nur langsam 
bewegen können.» 
@handelszeitung
Reto Lipp
@retolipp

#Fintech und Banken 
Professor @DietrichAndi 
 erklärt, warum etablierte 
Finanzinstitute die Neo
banken wie @RevolutApp
 ernst nehmen sollten. 
#ChallengerBank #Digital
Banking #finance20 #fin
techrocker via 
@handelszeitung
Sandro Hofmann
@d3llacort3 
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«Die Profiteure der  
grünen Wende»
Das rotgrüne Geschäfts
modell: Statt Profit durch 
den Verkauf wettbewerbs
fähiger und innovativer 
Produkte verdient man 
sein Geld durch staatliche 
Subventionen, die wettbe
werbsfähigen und innova
tiven Unternehmen ent
wendet wurden. Und das 
nennt sich dann «morali
sches Handeln». Diese For
derung hier ist schlicht und 
ergreifend mafiös: «Und je

der Eigentümer sollte das 
Recht erhalten, den so ge
wonnenen Strom rentabel 
im Quartier zu verkaufen, 
ohne dass er wie heute 
durch überhöhte Netzge
bühren diskriminiert wird.» 
Der Eigentümer soll Geld 
kassieren, ganz egal, ob je
mand seinen Strom brau
chen kann oder nicht (be
darfsgerecht ist Solarstrom 
ja bekanntlich nicht). Und 
als Dessert obendrauf soll 
er die hohen Netzgebühren 
nicht bezahlen müssen, 
obwohl sie genau durch 
sein nicht nach Bedarf ge
regeltes Einspeisen verur
sacht werden.
Chrigel Weiss

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Energiefirmen
Wo sind die Strombaroninnen?

Digitalisierung Pflichtansatz reicht nicht

D ie Energiebranche steckt in einem funda
mentalen Wandel. Mit der Ablösung der 
Kernkraft sind die zentralen Ertragspfei
ler ins Wanken geraten, die Klimapolitik 
stellt den Mix an Energieträgern infrage 

und der Zerfall des Strompreises setzt der inländischen 
Produktion zu. Die Unternehmen sind gefordert und er
schliessen zunehmend neue Geschäftsfelder – im Be
reich Gebäudetechnik, Ladeinfrastruktur für EMobility 
oder integrierte digitale Apps für Prosumer.

Vor diesem Hintergrund sind Verwaltungsräte, Kon
zernchefs und Geschäftsleitungen bei der Besetzung 
von Schlüsselpositionen mit der zentralen Frage kon
frontiert: Welches sind die idealen Anforderungen an 
Führungskräfte im heutigen Umfeld?

Das grundlegende Dilemma, 
in dem sich die Stromkader befinden

Es gibt hierbei ein grundlegendes Dilemma. Einerseits 
sind die Energieversorger auf Persönlichkeiten angewie
sen, die das Unternehmen weiterentwickeln sowie neue 
Märkte und Opportunitäten aufspüren. Gefragt sind Fä
higkeiten wie Geschäftsfeldentwicklung und Digitalisie
rungswissen. Anderseits bewegen sich öffentlichrecht
liche Unternehmen mit Blick auf den Leistungsauftrag 
der Versorgungssicherheit in einem engen Korsett poli
tischer Vorgaben. Die Führungskräfte benötigen somit 
die Fähigkeit, mit den unterschiedlichsten Ansprechpart
nern der öffentlichen Hand zu interagieren und zu ko
operieren, um wichtige Entscheide mitzugestalten. Es 
braucht verhandlungsstarke Kommunikatoren mit takti
schem Geschick: Führungskräfte, die in der Lage sind, 
Kompromisse zu schmieden, Beeinflusser im Dialog ab
zuholen und mit widersprüchlichen Zielvorgaben erfolg
reich zu sein.  

Insgesamt sieht man sich mit einem Anforderungs
katalog konfrontiert, den es in der Privatwirtschaft in 

dieser Form selten gibt. Das ist mit ein Grund, weshalb 
sich Energieversorger schwer damit tun, externe Kräfte 
zu gewinnen und zu halten. Im Zeitalter der Energie
wende sind sie aber umso mehr auf unternehmerische 
Persönlichkeiten sowie auf branchenfremde Querein
steiger angewiesen und vor allem auf die zielgerichtete, 
interne Entwicklung von Führungskräften.  

Frauen sollten bei Energiefirmen 
eine Schlüsselrolle spielen

Eine Schlüsselrolle spielt hierbei die Förderung von 
Frauen. Doch im Gegensatz zu anderen staatsnahen Be
trieben ist die Energiebranche in puncto Frauenförde
rung noch am Anfang. Viele der 800 Energieunterneh
men haben keine einzige Frau in der Geschäftsleitung. 
Auf Managementstufe beträgt der Frauenanteil gerade 
einmal 9 Prozent. Ein Kulturwandel wäre nötig.

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, weshalb die Be
triebe den Frauen in deutlich stärkerem Ausmass als 
bisher Aufstiegschancen bieten sollten. Zum einen ge
währen sie in der Regel ein stabiles Karriereumfeld. Sie 
haben ein langfristig orientiertes Aktionariat, das genü
gend Raum lässt, um in die erforderliche Kaderausbil
dung zu investieren. Zum anderen können Frauen mit 
der Vielfalt verschiedener Einflussfaktoren oft besser 
umgehen. Männer neigen dazu, sich primär auf eine 
Strategie zu fokussieren. Frauen sind in der Regel besser 
darin, das soziale Umfeld einer Gesamtanalyse zu un
terziehen, bei Entscheidungen verschiedene Faktoren 
zu berücksichtigen und innerhalb einer Gruppe eine 
Balance zu schaffen – alles Fähigkeiten, die für die Funk
tionsfähigkeit öffentlichrechtlicher Firmen vital sind.

Energieversorger, die den weiblichen TalentePool 
ausschöpfen und sich auf die veränderten Rahmen
bedingungen ausrichten, haben grosse Chancen, den 
Zielkonflikt «staatlicher Leistungsauftrag versus markt
wirtschaftliche Herausforderungen» zu meistern.

W ie KMUUnternehmer von der Digitali
sierung profitieren? Firmenchefs dürfen 
nicht in den offensichtlichen Ansätzen 
stecken bleiben – sonst greift die Digita

lisierung des eigenen Betriebs zu wenig. Die meisten 
KMU denken, dass sie den digitalen Wandel bewältigen, 
wenn sie die Kundenschnittstelle modernisieren, also 
Apps, Social Media oder Websites für die Interaktion mit 
der Kundschaft oder für das Marketing einsetzen, die 
internen Prozesse optimieren, die Personal oder Pro
duktionsprozesse standardisieren und automatisieren, 
ihr Angebot mit neuen digitalen Features ergänzen wie 
die Werkzeugmaschine mit einer neuen Schnittstelle 
oder Sensoren versehen.

Es gilt Branchenmuster zu durchbrechen 
und das Geschäftsmodell zu überdenken

Doch diese Pflichtansätze sind nicht gut genug: Sie 
reichen für kurze Zeit, um die eigene Firma im Wettbe
werb zu halten. Sie erzeugen selten substanzielles, 
nachhaltiges Wachstum – sie führen meistens zu einem 
Nullsummenspiel. Einzige Ausnahme mit Erfolgspo
tenzial in dieser «schöner, schneller, besser»Kategorie 
von Massnahmen: Ein ausserordentliches, gesamtheit
liches Service und KundenerlebnisManagement kann 
zu nachhaltigem Erfolg führen. Wer von der Digitalisie
rung profitieren will, muss die Branchenmuster durch
brechen, sein bestehendes Geschäftsmodell überden

ken und dabei digitale Optionen prüfen. Diese Kür ist 
deutlich anspruchsvoller. Aber sie ist machbar.

Schauen wir uns ein paar erfolgreiche Beispiele an: 
Hilti hat den grossen Sprung geschafft, seit das Schaa
ner Unternehmen neben Bohrmaschinen auch ein 
komplettes Flottenmanagement samt Serviceverträgen 
anbietet. Inzwischen nutzen rund 100 000 Kunden in 
über vierzig Ländern das HiltiFlottenmanagement. 
RollsRoyce konnte den Rückgang im TriebwerkErsatz
teilgeschäft kompensieren, indem man begann, den 
Airlines anstelle von Triebwerken stundenweise einen 
zuverlässigen Flugzeugantrieb zu verkaufen (Powerby
thehour). In der Folge konnte RollsRoyce seinen 
Marktanteil um 20 Prozent steigern. 

Doch wie schafft man es mit der eigenen Firma, das 
Geschäftsmodell rechtzeitig neu auszurichten? Mein 
Rat: Brüten Sie nicht alleine im stillen Kämmerlein! 
 Gerade langjährige Firmenkader kennen ihr Unterneh
men bis ins letzte Detail, sind indes betriebsblind 

 geworden. Führen Sie interdisziplinäre Brainstormings 
und Workshops durch und ziehen Sie branchenfremde, 
kreative Querdenker bei. Nach meinen Beobachtungen 
kommen bei der Business Model Innovation etwa zwei 
Drittel der besten Ideen von unbefangenen Aussenste
henden. 

Wer regelmässig Innovationen lanciert, 
der sticht die Konkurrenz aus

Als Methodik hat sich der «St. Galler Business Model 
Navigator» mit themenbezogenen Karten (erhältlich bei 
Amazon und Exlibris) sehr gut bewährt. Je nach Erfah
rung und Grösse Ihrer Firma können Sie den Ideenfin
dungs und selektionsprozess selber leiten oder aber 
einen fachkundigen Moderator beiziehen, der auch 
schon erste externe Impulse mitbringt. 

Wer regelmässig Innovationen zum eigenen Ge
schäftsmodell lanciert, gehört gemäss einer Studie von 
IBM klar zu den Outperformern der Branche. Eine Un
tersuchung der Boston Consulting Group zeigt, dass 
Geschäftsmodellinnovationen im Schnitt um 6 Pro
zent profitabler sind als Produkt und Prozessinnova
tionen. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb die 
Renditeunterschiede zwischen Firmen aus derselben 
Branche oft viel grösser sind als solche zwischen un
terschiedlichen Branchen. Merke: Das passende 
 Geschäftsmodell für die digitale Zukunft macht den 
Unterschied.

«Frauen erfüllen die 
hohen Anforderungen 
an die Kader von 
Stromfirmen besser.» 

Guido Schilling
Managing Partner 
Schilling Partners

Malte Müller
Partner 
Schilling Partners

Lasst uns das 
Scheitern 
entmystifizieren
KARIN KELLER

W ann sind Sie 
zum letzten 
Mal ge

scheitert? Wann haben 
Sie einen Job nicht ge
kriegt, ein Projekt in 
den Sand gesetzt? Und 
würden Sie es mir verraten? Ich vermute 
nicht. Scheitern ist nicht positiv besetzt. 
Wir geben nicht gerne zu, dass wir alles 
andere als unfehlbar sind. Lieber erzäh
len wir von unseren Erfolgen und davon, 
was wir alles erreicht haben. Es ist ver
ständlich, denn es ist nicht schön, wenn 
einem etwas misslingt. Man blamiert 
sich, man wird besiegt, man ist schwach 
und man stellt sich infrage.

Scheitern ist vor allem so schlimm, weil 
es der Gegenpol zum Erfolg ist. Und Er
folg ist überall. Auf Linkedin, wenn dort 
von tollen Projekten und verantwortungs
vollen Positionen berichtet wird. Auf In
stagram, wenn von exotischen Reisen, 
 romantischen Liebschaften und harmo
nischen Familien geschwärmt wird. Wir 
sind nicht nur im Beruf erfolgreich, son
dern auch im Privatleben. Wir arbeiten 
an unserer Ehe, fördern unsere Kinder, 

optimieren unsere Körper. Erfolgreich, 
natürlich. Paradoxerweise ist der Erfolg 
auch im Misserfolg angelangt. Klar, auch 
in der Leistungsgesellschaft fliegen wir 
immer wieder mal aufs Maul. Doch wir 
nennen es nicht «scheitern», sondern 
«Herausforderungen meistern». Wir lei
den nicht offen, wenn uns etwas nicht 
 gelingt, sondern versuchen krampfhaft, 
etwas aus unseren Fehlern zu lernen. 
 Unsere Ehe ist nicht gescheitert, wir 
 haben uns nur auseinandergelebt. 

Die Kündigung ist eine gute Chance für 
eine Neuorientierung. Warum geben wir 
nicht zu, dass wir immer wieder scheitern, 
im Grossen und im Kleinen, und dass uns 
das aus der Bahn wirft? Würde es das 
Scheitern nicht einfacher machen, wenn 
es zum Leben dazugehören würde? Wä
ren Fehler nicht erträglicher, wenn wir 
wüssten, dass andere sie genauso machen 
und dass sie ihnen ebenso peinlich sind? 
Lassen Sie uns das Scheitern entmystifi
zieren. Ich fange an: Letzte Woche wurden 
zwei Artikel von mir von den Redaktionen 
abgelehnt. Das hat mich verunsichert und 
in einer überemotionalen Überreaktion 
hätte ich am liebsten alles hingeschmis
sen. So, es ist raus. Und es kostet mich 
 gerade enorm viel Kraft, zum Ausgleich 
nicht von mindestens drei Erfolgserleb
nissen zu berichten. Jetzt sind Sie dran.

Karin Keller, Mitglied Verband Frauenunternehmen, 
Inhaberin Textagentur Abcwerk.

MEHRWERT (135)

Bramwell Kaltenrieder 
Professor für Innovation

«Erfolg ist überall. 
Auf Linkedin.   
Auf Instagram.»




