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RESPEKT - FAIRNESS - VERANTWORTUNG
Editorial

Die christlichen Grundwerte im Alltagstest

Dr. Roland Gröbli
Präsident VCU Regionalgruppe Zürich

Neue Besen wollen bekanntlich besser
kehren. So habe ich als neu gewählter
Präsident der VCU Regionalgruppe Zürich vorgeschlagen, folgenden Satz im
Sinne eines «Boiler Plate» zu verwenden: «Der 1949 gegründeten Vereinigung Christlicher Unternehmer VCU
gehören rund 400 Führungspersönlichkeiten aus der deutschsprachigen
Schweiz an. Sie orientieren sich im persönlichen und beruflichen Alltag an den
christlichen Grundwerten und pflegen

den Wissens- und Gedankenaustausch
in regionalen, nationalen und internationalen Anlässen zu aktuellen Themen
aus Glaube, Kultur, Wissenschaft und
Wirtschaft.»

dass wir uns immer wieder Zeit nehmen
für Gespräche, für ein aufmerksames
Hin- und Zuhören, kurz: für Begegnungen, die letztlich auch mein Leben reicher machen.

Dieser Satz, den wir dem ausgezeichneten Flyer der VCU entnommen haben,
ist ein guter Satz. Doch besteht er auch
die Probe aufs Exempel? Wie alltagstauglich ist es, sich im persönlichen und
beruflichen Umfeld an den christlichen
Grundwerten zu orientieren? Hier drei
Exempel, wobei ich mich an den Wertebegriffen der VCU orientiere.

Dieser christliche Grundwert ist alltagstauglich, wenn ich mir Zeit nehme
für andere, wenn ich auch Zwischentöne wahrnehme, wenn ich die ganze
Aufmerksamkeit der Person widme,
mit der ich gerade im Gespräch bin.
Das ist so einfach und offenbar doch
so schwierig.

Den anderen ernst nehmen (Respekt)
Für mich ist das christliche Gottesbild
untrennbar mit dem Bild verbunden,
das wir uns von den (Mit-)Menschen
machen. Gotteserkenntnis und Menschenerkenntnis lassen sich nicht trennen. Wer an einen christlichen Gott
glaubt, weiss, dass jeder Mensch ein
Ge-schöpf Gottes ist. Und als solches
verdient jede Person unseren Respekt,
unsere Aufmerksamkeit, verdient sie,

Wertschätzende Worte (Fairness)
Zu den christlichen Grundwerten gehört
für mich eine wertschätzende Sprache.
Ein jeder entscheidet selber, ob er oder
sie wertschätzende oder abschätzige,
despektierliche Worte gebraucht. Erstaunlicherweise kann aber selbst etwas scheinbar so einfaches Mut brauchen, zum Beispiel, wenn von Menschen
aus anderen Kontinenten, mit anderen
Bräuchen oder aus anderen Generationen die Rede ist.
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Fortsetzung Editorial:
Die Alltagstauglichkeit christlicher
Grundwerte erweist sich auch in solchen Situationen darin, dass bewusst
eine wertschätzende Sprache gewählt
wird, nicht nur, aber gerade auch, wenn
sich andere mit abschätzigen Begriffen
gegenseitig übertrumpfen wollen.
Grenzen setzen (Verantwortung)
Wir leben in einer Zeit der Beliebigkeit
und Verzettelung der Werte. Für mich
gehört zur Alltagstauglichkeit christlicher Grundwerte, dass ich bei meinem
Handeln und Tun Grenzen achte, nicht
nur gesetzliche, sondern auch ethische,
christliche. Das scheint vielen Menschen, gerade auch im Beruf und in Führungspositionen sehr schwierig. Dabei
haben wir, davon bin ich überzeugt, auf
unser Handeln und Tun einen grösseren
Einfluss als wir oft glauben (wollen).
Ich beschränke mich hier auf ein konkretes Beispiel: Wer, als selbstständiger Unternehmer oder als angestellter
Verantwortungsträger, der Lohn- bzw.
Gewinnmaximierung alles andere unterordnet, hat keinen Spielraum, sondern
verzichtet freiwillig auf eigenständige

Entscheidungen und eigenverantwortliches Handeln. Wer aber, in seiner Führungsverantwortung, das Lohn- oder
Gewinnpotenzial bewusst nicht ausreizt, bewahrt sich einen individuellen
Spielraum.
Viele Männer – und noch mehr Frauen –
in Führungspositionen sind sich dessen
sehr wohl bewusst. Genaugenommen
läuft es sowieso andersrum: Wer seinen
Lohn oder Gewinn stets zu maximieren
versucht, dem wird mehr zugemutet,
auch Grenzüberschreitungen aller Art.
Denn wer Aufträge, die gegen eigene
Grundsätze verstossen, ablehnt, wer
auch mal Zeit für die Familie, für eine
ruhige Stunde, ein freies Wochenende
haben will, der verlangt nicht jedes halbe Jahr eine Lohnerhöhung und mehr
Bonus, weil er oder sie die Prioritäten
ohnehin anders setzt.
Diese Personen werden nicht um Grenzverletzungen aller Art gebeten, weil
sie innerhalb des Unternehmens für
andere Werte, zum Beispiel für ihre
Zuverlässigkeit, ihre Loyalität, ihr Verantwortungsbewusstsein, ihre Sozial-

kompetenz, ihre Konfliktfähigkeit und
anderem mehr, geschätzt werden. Denn
wer in dieser Frage so denkt und handelt, hat auch vieles andere bewusst
oder intuitiv in diesem Sinn und Geist
entschieden: sei dies bei der Wahl des
beruflichen Werdeganges generell, bei
der Wahl der Branche, des Arbeitgebers
oder anderes mehr.
Beim VCU richtig
Meine Antwort ist klar: Ja, die christlichen Grundwerte sind auch in Leitungsund Führungsfunktionen alltagstauglich.
Mit diesen Argumenten kann und will
ich mit dazu beitragen, die Zahl unserer
Mitglieder wieder zu erhöhen. Und wer
diese und ähnliche Überlegungen teilt
und froh ist, im Kreis von Gleichgesinnten solche Gedanken auszutauschen,
der ist bei der VCU richtig.
Dr. Roland Gröbli
Präsident VCU Regionalgruppe Zürich

Buchbesprechung

Das goldene Zeitalter des Christentums
Wussten Sie, dass bis um das Jahr 1300
mehr als die Hälfte aller Christinnen und
Christen östlich von Jerusalem lebten?
Während wir in der Regel – nicht zuletzt
dank der Paulus-Briefe – wissen, dass im
Mittelmeerraum sehr viele christliche
Gemeinschaften existierten, fehlen in
unserem Wissensschatz die Erinnerungen an die Christen im Mittleren Osten
und in Asien meist völlig.

tentum dieser Zeit weit in den Schatten stellte.
Das Buch ist eine stets spannende,
manchmal etwas gar überblicksartige
aber nie langweilige Lektüre. «Der Autor bürstet unser gängiges Geschichtsbild kräftig gegen den Strich, übertreibt
dabei vielleicht manchmal, regt aber
gerade dadurch zum Nachdenken über
die eigene Weltsicht an.»

Das Buch von Philip Jenkins ruft die Geschichte dieser Kirchen in Erinnerung,
die über nahezu tausend Jahre (vom 3.
bis zum 13. Jh.) eine der blühendsten
christlichen Kulturen prägten, die sich
von Mesopotamien über Indien und Mittelasien bis hin nach China erstreckte
und damit das abendländische Chris-
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Johannes Oeldemann
in www.christ-in-der-gegenwart.de

Philip Jenkins
Taschenbuch, Deutsch
400 Seiten
Übersetzung: Baumann, Gerlinde
Herder-Verlag, Freiburg
Neuauflage 2013
ISBN-13: 9783451061684
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Mitgliederversammlung

Eine spannende Jahrestagung und
Mitgliederversammlung
Am 4.5.2013 fand die diesjährige Jahrestagung mit Mitgliederversammlung
der VCU bei der Regionalgruppe Linth
in der Rosenstadt Rapperswil statt.
Auf gewohnt souveräne Art wickelte
Zentralpräsident Dr. Reto Battaglia
die Mitgliederversammlung in Rekordzeit ab. Erstmals führte Prof. Dr. Stefan Grotefeld die zahlreichen Mitglieder und Gäste durch eine spannende
und begeisternde Tagung zum Thema
„Nachfolge als Herausforderung. Worauf kommt es an?“ Und auf hoher See
wurde anschliessend auf einem der
wohl schönsten umgebauten Ledischiffe der Schweiz ein kulinarisch hochstehendes Mittagessen eingenommen.
Wegen einer technischen Panne auf
dem Schiff konnte der geplante kulturelle Rundgang durch die Insel Ufenau, der grössten Insel der Schweiz,
jedoch nicht durchgeführt werden, was
der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. Der Regionalgruppe Linth ist
es gelungen, einen für alle Teilnehmer
erlebnisreichen und eindrücklichen Tag
im alterwürdigen Städtchen Rapperswil
perfekt zu organisieren.
Mitgliederversammlung VCU
Dr. Reto Battaglia führte straff und souverän durch die ordentliche Mitgliederversammlung. Dabei standen allerdings
auch keine besonderen Traktanden an,
die zu kontroversen Diskussionen geführt hätten, ebenso auch keine Wahlen, mit Ausnahme der Wiederwahl
der Revisionsstelle BDO. Ebenso führten die Erklärungen zum Abschluss der
Jahresrechnung trotz eines grösseren
Defizites sowie die Prognose 2013 und
das Budget 2014 zu keinen Diskussionen und die Entlastung wurde dem
Zentralvorstand diskussionslos erteilt.
In der Jahresrechnung zeigt sich, dass
der prognostizierte Verlust 2012 von
TFr. 24 schliesslich nur halb so gross
aus-fiel, sodass sich das Vereinsvermögen auf neu TFr. 48 reduzierte. Die
Gründe des Jahresverlustes schliesslich
waren auch sehr schnell eruiert. Dieser

lag im a.o. Aufwand von TFr. 3 je Regionalgruppe zur Unterstützung von deren Bemühungen bei der Durchführung
von öffentlichkeitswirksamen Anlässen.
Mit solchen Anlässen soll die Bekanntheit der VCU gefördert und damit allen
zu neuen Mitglieder verholfen werden.
Dass neue Mitglieder gewonnen werden
müssen, zeigte sich auch anhand der
Mehrjahresstatistiken der Mitgliederbestände, da die Rückgänge seit 2007 eindrücklich aufgezeigt wurden. Obwohl
im Jahr 2012 die Mitgliederbe-stände
leicht erhöht werden konnte, zeigte
jedoch eine weitere Auswertung, dass
das Durch-schnittsalter weiter anstieg
und die Quote der das Pensionsalter erreichten Mitglieder heute deutlich über
50% liegt. Es gilt also für alle, dass nicht
nur neue Mitglieder gewonnen, sondern
auch die Quote der aktiven Unternehmer erhöht werden muss. Alle VCU-ler
sind gemäss unserem Präsidenten dazu
aufgerufen, Gegensteuer zu geben und
mitzuhelfen, dass unsere Ziele weiter
verbreitet werden können.
An der Tagung nicht fehlen durften
selbstverständlich auch die Berichterstattungen zur Stiftung Offene Hand.
Präsident Carlo Galmarini berichtete
kurz und präzise über den aktuellen
Stand der Stiftung. Er durfte dabei
erfreut feststellen, dass heute über
17‘000 Menschen direkt und indirekt von
der Stiftung profitieren und dass gerade
unser Ansatz der Mikrofinanzierungen
grossen Erfolg und breite Wirkung zeigt.
Er wies auch darauf hin, dass in Zukunft
jährlich eine Informationsveranstaltung
jeweils gegen Ende Mai durchgeführt
werde, an welcher schliesslich über die
Stiftung und ihre Tätigkeiten berichtet
wird. Er bedankte sich bei allen VCUMitgliedern, die die Stiftung tatkräftig unterstützen würden, ebenso auch
beim Stiftungsrat, dem Zentralvorstand
und der Geschäftsstelle VCU, welche
stets mit Rat und Tat ebenfalls ihren
Beitrag zum Erfolg der Stiftung leisten
würden.
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Roman Kuhn, langjähriger aber nun zurücktretender Delegierter für Uniapac
schliesslich berichtete über deren Absichten und Arbeiten. Auch hier steht
in der Diskussion, dass in Anlehnung an
die Idee von Swisshand eine Stiftung zur
Gewährung von Mikrokrediten gegründet wird. Ferner werde demnächst in
einer Arbeitsgruppe des Zentralvorstandes darüber diskutiert, inwieweit auf
die Uniapac Einfluss ausgeübt werden
könne, um für alle Mitglieder eine breitere und spürbare Wirkung entstehen zu
lassen. Insbesondere solle die VCU-Idee
eingebracht werden, ob mittels Ausbau
der Internetseite personelle Vernetzungen möglich werden könne.
Mit einem Ausblick auf die zukünftigen
Aktivitäten, der wichtigen Mitteilung,
dass der Zentralvorstand den Präsidenten der Regionalgruppe Ostschweiz,
Michael Nägeli, als Zentralpräsident
elect zu Handen der nächstjährigen
Mitgliederversammlung
vorschlägt,
und dem Hinweis, dass diese am Samstag 3. Mai 2014 in Murten stattfinden
wird, schloss der Präsident die diesjährige Versammlung.
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VCU Jahrestagung

Nachfolge als Herausforderung. Worauf kommt es an?
Jean-Daniel Dulex, Präsident der gastgebenden Regionalgruppe Linth freute
sich die zahlreichen Teilnehmer an der
Tagung begrüssen und für die Überbringung der Grussbotschaft der St. Galler
Regierung unserem Mitglied Regierungsrat Beni Würth das Wort überreichen zu
dürfen. In dieser hielt er in seiner Funktion als Leiter des Volkswirtschaftsdepartementes fest, dass die gewählte
Thematik der Tagung aktueller denn
je sei. Heute würden in der Schweiz
jährlich rund 15‘000 Unternehmen ihre
Nachfolge regeln. Davon würden rund
80% erfolgreich abgewickelt. Zudem
würden rund 50% innerhalb der Familie durchgeführt. Dabei gehe es immer
um Werterhaltung, zukünftige Wertschöpfung und vor allem auch um Arbeitsplätze. Unternehmer müssten sich
daher nicht nur ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung sondern ebensosehr ihrer
gesellschaftspolitischen
Verantwortung bewusst sein und ihre Nachfolge
rechtzeitig angehen. Dies lohne sich
für alle daran Beteiligten. Er schloss
seine Grussbotschaft mit einem herzlichen Dank an alle für ihr grosses unternehmerisches Engagement und die
wertvollen gesellschaftlichen Beiträge, die zur Entwicklung unseres Landes
geleistet werden.

Prof. Dr. Stefan Grotefeld führte erstmals durch eine VCU Tagung und hielt
zu Beginn fest, dass eine Nachfolge für
alle daran Beteiligten eine grosse Herausforderung darstelle: für den Übergebenden, den Nachfolgenden, für
Kunden und Lieferanten, aber auch für
alle weiteren Stakeholder wie Mitarbeitende, Staat, Politik, Kirchen sowie die
breitere Öffentlichkeit. Vor allem für
Familienunternehmen sei die Nachfolgeregelung immer ungewiss, schliesslich würden sich nur rund 25% der Kinder als Erben resp. Nachfolger sehen.
Nebst einem ausgeprägten Leistungwillen würden stets auch weitere Probleme anstehen, die es zu lösen gelte,
bspw. Fra-gen zur richtigen Bewertung
des Unternehmens, zur Finanzierung,
zur Altersvorsorge der Abtretenden,
aber auch zur Wirtschaftlichkeit und
zum nachhaltigen Erfolg.
Dies ist Enkeltauglichkeit – eine Hoteliersgeschichte, die ihresgleichen sucht!
Märchenerzählen ist Chefsache - und
Schlüssel zum Erfolg! Diese These war
für Martin Vogel bis 2011 das Erfolgsrezept zur Führung seines Märchenhotels
in Braunwald. Damals haben er sowie
seine Ehefrau Lydia sich nach einer
Einführung von 3 Wochen aus der Ver-

antwortung vollständig zurückgezogen
und ihr Lebenswerk einem ihrer beiden
Söhne übergeben können. Beide Söhne
hätten sich im guten gegenseitigen Einvernehmen geeinigt, wer das Märchenhotel weiterführen soll, schliesslich war
der Betrieb zu klein, um zwei Brüder
und deren Ehepartner in der Leitung
zu verkraften. Aktionärsbindungsvertrag, Erbvertrag und Testament wurden
abge-schlossen, bei denen eine allseits
befriedigende Lösung des finanziellen
Ausgleichs erreicht worden sei. Selbstverständlich war für das Ehepaar Vogel
auch der Wegzug aus Braunwald ein harter aber notwendiger Schritt, schiesslich sollten ja die neuen Nachfolger
als alleinverantwortliche Unternehmer
ihren eigenen Betrieb gestalten und
weiterentwickeln können, ohne Einmischung der Vorgänger. Denn schliesslich
würden strahlende Vorgänger stets einen Schatten auf Ihre Nachfolger legen.
Dazu gehörte auch, dass alle Gäste, ob
gross oder klein während einer ganzen
Saison auf den bevorstehenden Wechsel
vorbereitet wurden, sei dies mit Newslettern, Postmailings, mündlich, mit
Flyern an der Rezeption usw.
Die mit jedem Wechsel verbundenen
emotionalen Fakten schilderte Martin
Vogel mit einem fiktiven Brief an seinen
verstobenen Vater eindrücklich im Zeitpunkt des Generationenwechsels. Darin liess er verschiedene Ereignisse aus
Geschichte des Hotels Revue passieren
und legte dar,welche Ziele, Wege und
vor allem welche Ideen erfolgreich in
die Tat umgesetzt werden konnten. Im
Zentrum der Bemühungen stand dabei
selbstverständlich stets die Zufriedenheit der Gäste, und zwar von Gross und
Klein. Diese sei für sie immer wichtiger
gewesen als die reine finanzielle Maximierung. Schliesslich habe es noch
gegolten, das wichtigste Kunststück zu
lernen und zu vollbringen: LOSLASSEN!
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Nachfolge in der Familienunternehmung als Spannungsfeld zwischen Tradition und immer schneller wechselnden Rahmenbedingungen!
1834 wurde die Fritz + Caspar Jenny AG
in Ziegelbrücke gegründet, deren heutiger CEO Caspar Jenny Vertreter der 6.
Generation ist. Aus der ursprünglichen
Zeit als Spinnereibetrieb entwuchs bereits 1851 eine Weberei. Später wurden
Betriebe im Ausland angegliedert bis
schliesslich 1997 eine vollständige Restrukturierung eingeleitet wurde, die
2001 zur Schliessung des Werkes in der
Schweiz mit Entlassungen von 90 Mitarbeitern führte, was durch hohes ethisches Verantwortungsbewusstein, gute,
offene, ehrliche und länger anhaltende
Kommunikation sowie faire Sozialpläne
und Unterstützung bei der Stellensuche
gut und in Harmonie verlief. Heute sind
Beteiligungen in Tschechien vorhanden und zur Zeit sind Abklärungen für
ein Joint Venture in China im Gange,
denn seit 2005 erfolge der Einkauf in
Asien. Ab 2002 wurden Immobilien und
–dienstleistungen als 2. Kernkompetenz
aufgebaut und 2010 das bestehende
Kleinkraftwerk erneuert. Eine wechselvolle von steten Marktveränderungen
betroffene
Unternehmensgeschichte
findet damit heute noch in ihren Kernund erweiterten Tätigkeiten ihre Fortsetzung.
Dass dabei der optimalen Besitzesstruktur und –kultur eine besondere Bedeutung beigemessen werden muss, versteht sich von selbst. Für Caspar Jenny
war es daher stets wichtig, dass er mit
den weiteren 5 Aktionären seiner Generation erfolgreich zusammenarbeiten konnte. Durch deren Einbindung
in verschiedene Verwaltungsräte habe
der Generationenwechsel problemlos
geklappt. Dabei seien sich alle über
die grundlegenden Prinzipien der Führung einig: das Wohlergehen der Firma
kommt vor kurzfristigen Renditeüberlegungen, Unternehmen haben nur soviel
Geld wie sie brauchen, Aktionäre müssen mehr besitzen als nur die Firmenanteile, Aktionäre dürfen nicht von der
Firma leben, Aktionäre sind bereit in
gute Projekte neues Geld zu investieren, jeder Betriebsteil muss sich selbst
tragen können, über alle Betriebsteile
herrscht absolute Transparenz (keine
Quersubventionen, höchstens interne

Kredite), langfristige Ausrichtung aller
Tätigkeiten, Konzentration auf Stärken, hoher Eigenfinanzierungsgrad und
bei allen Entscheidungen gilt es, nebst
Zahlen und Fakten auch stets „auf das
Bauchgefühl“ zu hören. Alle würden
sich als Unternehmer und nicht als Besitzstandswahrer verstehen. Schliesslich sei allen bewusst, dass für interne
Machtkämpfe keine Zeit vorhanden sei,
da das Geschäft darunter sehr schnell
leiden würde. Das Wohlergehen der Firma würde stets über dem Wohlergehen
der Familienmitglieder stehen.
Auf der Basis dieser Entwicklungen und
der genannten Führungsgrundsätze
habe es gegolten, entsprechende Lösungsansätze zu finden. Anstatt stille
Reserven zu horten habe Cash generiert werden müssen, um nicht interessierte Aktionäre auszahlen zu können.
Damit sei es gelungen, die Anzahl Aktionäre stets klein zu halten. Zudem sei es
wichtig, Traditionen in Frage zu stellen
und wenn nötig auch über Bord werfen
zu können, aber wo sinnvoll diese auch
zu erhalten. Ebenso wichtig sei es gewesen, dass stets die abtretende Generation die nachfolgende unterstützen
würde, diese aber auch ihre eigenen
Entscheidungen treffen könnte. Denn
schliesslich beginne jeder Niedergang
bereits dann, wenn nicht mehr das
Wohl des Unternehmens an oberster
Stelle stehe. Und zu guter Letzt würde
immer noch gelten „Lieber gut verkaufen als schlecht weiterzuführen!“.

glieder stets mitdenken, mitbestimmen
und mitentscheiden. Schliesslich gelte
es, Begeisterung früh zu schaffen. Dies
bedeute Freude wecken, Teilhaben lassen und in Entscheidungen einbinden.
Zudem gehöre es zu seiner persönliche
Aufgabe, sich immer wieder zu fragen,
ob sein Vorbild Interesse und Freude am
Unternehmertum auslöse. Ohne Begeisterung keine Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit.
Aber Begeistern allein genüge nicht.
Es bedürfe auch der Befähigung. Hier
sei es wichtig, bei der Ausbildung der
Kinder diesen stets mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen, sie früh schon in der
Firma mitarbeiten zu lassen in Form
von Teilzeitjobs, Praktikas usw. Es solle
jede geeignete Gelegenheit dazu genutzt werden.
Und wenn es dann wie bei den ersten
seiner Kinder soweit sei, dass die Nachfolge eingeleitet werden könne, dann
gelte es diese richtig zu Begleiten. Dies
bedeute, dass Ihnen schnell eigene Verantwortungsbereiche übergeben würden, dass er in den Hintergrund trete
und dabei beratend und unterstützend
mitwirke. Ebenso wichtig sei es dann,
die Gefahr der Betriebsblindheit zu
vermeiden. Dazu sollen Kompetenz und
Meinungserweiterungen durch externe
Verwaltungsräte beschafft werden. Und

Nachfolger gesucht? Begeistern. Befähigen. Begleiten.
Jürg Läderach, VR-Präsident und CEO
der Confiseur Läderach Holding AG steht
als Vertreter der 2. Generation mitten
in der Nachfolge drin. Heute arbeiten
bereits 2 seiner 6 Kinder im Betrieb in
leitender Stellung mit und sind seit 2012
für das Roll-out der laufenden Innovationen verantwortlich, schliesslich führe
ihre Produkteentwicklung jährlich zu
über 100 Neuheiten. So seien beim Entscheid zur Übernahme der Merkur Confiserien AG mit 41 Läden alle Mitglieder
der Familie befragt und in den Entscheidungsprozess mit einbezogen worden, auch die Jüngste wie sein damals
schon weit über 80-jähriger Vater. Es
sei ihm wichtig, dass alle Familienmit-
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bei der praktischen und technischen
Umsetzung gelte es gute externe Finanz-, Steuer- und Rechtsberater beizuziehen.
Verantwortungsübergabe heisse früher
oder später auch Übergabe des Eigentums, wobei dem biblischen Gedanken
von „Ehret Vater und Mutter“ ebenso
Bedeutung beigemessen werde wie jenem von „Gott soll und darf vertraut
werden“. Als gläubiger Christ sei es für
ihn stets auch beruhigend zu wissen,
dass schliesslich alles in Gottes Händen
liegt. Dies sei ihnen hilfreich und befähige sie bei allen Entscheidungen die
Überzeugung zu haben, stets von Gott
getragen zu werden.
Nachfolgeregelung als strategische
Herausforderung – Belastung oder
Befreiung?
John F. Leuenberger, Präsident adlatus Schweiz steht heute einem Netzwerk erfahrener Führungskräfte und
Fachspezialisten vor bei dem über 400
Mitglieder in 11 Regionen erfolgreich
tätig sind. Diese wirken als Berater,

sind praxiserfahren, nicht mehr im aktuellen Tagesgeschäft eingebunden und
können sich daher voll für ihre Kunden
engagieren. Dabei geht es um Nachfolgeregelungen, Management auf Zeit
und start-up-coaching. Mit statistischen
Zahlen unterlegte er die Bedeutung von
Nachfolgeregelungen sowohl für Unternehmen wie auch für Beschäftigte: von
298‘722 KMU-Unternehmen sind in den
nächsten 5 Jahren 77‘270 Unternehmen von Nachfolgeregelungen betroffen, auf Arbeitsplätze bezogen sind dies
von 3‘185‘380 sogar 976‘220, also beinahe jeder Dritte. Dies zeigt auch die
volkswirtschaftliche Bedeutung dieser
Thematik auf. Und in diesem Wirkungsfeld kann adltatus mit ihren erfahrenen
und un-abhängigen Beratern eine nicht
unwesentliche Hilfe leisten. Mittels
verschiednener Checklisten wurden
Nachfolgeoptionen, Übertragungsformen und mögliche Schritte der Nachfolgeplanung aufgezeigt. Dass dabei auch
die Lebenskreise Leben, Familie, Unternehmen und Vermögen von zentraler
Bedeutung sind, liegt in der Natur der
Sache begründet. Diverse Checklisten,

die über adlatus erhältlich sind, helfen
Antworten und Defizite beim Unternehmer selbst sowie in den erwähnten Bereichen zu finden. Der Referent schloss
sein Ausführungen mit dem Ratschlag,
dass es sich lohne, sich rechtzeitig beraten zu lassen.
In der engagierten Podiumsdiskussion
und Fragerunde wurde lebhaft diskutiert und von den Referenten Antworten nach bestem Wissen und Gewissen
gegeben. Ebenso kamen verschiedene
Teilnehmer mit ihren eigenen Erfahrungen zu Worte und konnten so noch manche wertvolle Erfahrung einbringen, die
den interessierten Teilnehmern weitere
Ideen und Anstösse mit auf den Weg in
ihren Alltag mitgaben. Pünktlich konnte
schliesslich der Tagungsleiter Prof. Dr.
Stefan Grotefeld die Tagung schliessen
und seinen Dank allen Referenten und
Teilnehmern gegenüber zum Ausdruck
bringen.
Rapperswil-Jona, 5.5.2012/Ueli Jud

Hinweis
Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist im Extranet abgelegt.
Fotos vom Anlass sind abrufbar unter: www.vcu.ch/deu/akt_g13.php
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2017: Martin Luther und Niklaus von Flüe im Dialog
Grosse Ereignisse werfen bekanntlich
ihre Schatten voraus. So gestatte ich mir
schon heute einen Ausblick auf das Jahr
2017. Einerseits stecken wir bereits mitten in der Lutherdekade, die 2017 ihren
Abschluss mit dem Jubiläum «500 Jahre
Reformation» finden wird. Andererseits
sind auch die Vorbereitungen für «600
Jahre Niklaus von Flüe» angelaufen, der
1417 das Licht dieser Welt erblickte.

Für die Schweiz werden diese zwei Jubiläum eine ebenso spannende wie nicht
ganz spannungsfreie Auseinandersetzung mit zwei herausragenden Persönlichkeiten ermöglichen. Die Reformation begann in der Schweiz nicht 1517,
sowenig wie in Deutschland übrigens.
Darauf weist auch Heinz Schilling (siehe Infobox) in seiner lesenswerten und
profunden Biografie über diesen «Rebell
in einer Zeit des Umbruchs» hin. Weder
war der Anschlag seiner 95 Thesen ein
heroischer Akt noch viel weniger der
Beginn der Reformation. Doch «erfundene Traditionen lassen sich durch Kritik
nicht widerlegen» (Süddeutsche Zeitung
vom 29.4.2013), so dass wir uns diesem
«Lutherjahr 2017» auch in der Schweiz
nicht werden entziehen können.
«Zeit des Umbruchs»
In einer «Zeit des Umbruchs» lebte auch
Niklaus von Flüe (1417 – 1487) und zwischen Martin Luther und Niklaus von
Flüe lassen sich zwanglos viele Gemein-

samkeiten finden, zum Beispiel die Bedeutung der Laienfrömmigkeit, die Ermahnung zum Frieden, die unbedingte
Suche nach dem Wahren und die selbstlose persönliche Hingabe in ihrer rastlosen Gottsuche.

Niklaus von Flüe ist letztlich ein Kind
derselben Zeit wie Martin Luther und
dennoch zeitlich klar vorreformatorisch. Seine Heiligsprechung im Jahr
1947 durch die katholische Kirche empfanden und empfinden viele Reformierte als feindlichen Akt der Enteignung;
ein Befremden setzte ein, das bis heute
nicht ganz überwunden ist.
Dabei gibt es auch auf reformierter
Seite Initiativen und Bemühungen, das
Andenken an Niklaus von Flüe und sein
geistiges Erbe hochzuhalten. Ich denke
hier unter anderem an die Stiftung des
reformierten Pfarrers Paul Bernhard Rothen, der Niklaus von Flüe als «eine der
markantesten und rätselhaftesten Gestalten in der geistigen und politischen
Geschichte unseres Landes» würdigt
und vor allem seinen Brief an die Berner vom 4. Dezember 1482 als zentrales
Vermächtnis des Ranfteremiten pflegt.

von 2017 widmete und den der Schreibende moderieren durfte. Unter anderem kam deutlich zum Ausdruck, dass
Niklaus von Flüe eine Sehnsuchtspersönlichkeit und Projektionsfläche für
viele Anliegen und Ansichten ist und
deshalb stets der Gefahr der Vereinnahmung ausgesetzt ist.
Ebenso wurde aber auch deutlich, dass
Niklaus von Flüe auch heute und morgen
als Vermittler und Versöhner in vielfacher Hinsicht ein herausragendes Beispiel sein kann und sein wird, auch und
gerade im Dialog der Religionen und der
Ökumene.
Persönlich bin ich überzeugt, dass die
zeitliche Nähe zu Martin Luthers Thesenanschlag dazu beitragen wird, Niklaus von Flüe wieder vermehrt als
vorreformatorische und damit allen
Menschen gehörende, wirkungsmächtige Persönlichkeit unserer Geschichte
wahrzunehmen und zu würdigen. Der
VCU als überkonfessionelle Vereinigung
ist herzlich eingeladen, (s)einen Beitrag
dazu zu leisten.
Roland Gröbli

Vermittlung und Versöhnung
Am 20. April 2013 fanden sich in Sachseln 30 Persönlichkeiten aus der ganzen
Schweiz zu einem eintägigen Workshop,
der sich ausschliesslich dem Jubiläum

Infobox
Über die Lutherdekade und das Lutherjubiläum 2017: www.luther2017.de
Buchempfehlung: Heinz Schilling, Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs, C. H. Beck Verlag 2012, ca. CHF 45.—
Über Niklaus von Flüe (Wallfahrtsekretariat): www.bruderklaus.com
Über Paul Bernhard Rothens Initiative: www.stiftungbruderklaus.ch
Wer den Newsletter zu «600 Jahre Niklaus von Flüe» künftig erhalten möchte, melde sich bitte bei: r.groebli@vcu-zh.ch

Empfehlung

Essay von Stephan Wirz
Das Essay „Gefährdete Ordnungen der
Freiheit. Sind Demokratie und Marktwirtschaft noch zeitgemäss?“ von

Stephan Wirz, erschienen in der Festschrift für den Tübinger Moraltheologen Gerfried W. Hunold, ist im Mitglie-
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Veranstaltungshinweis

„Time-Out“ im Restaurant TimeOut
Seit 2012 führt die VCU Regionalgruppe Zürich 10 mal jährlich einen Business-Lunch unter dem Namen TimeOut im gleichnamigen Restaurant in der Nähe des Central durch. Diese Veranstaltung erfreut sich eines wachsenden Zuspruchs, nicht zuletzt
dank interessanter Referentinnen und Referenten. Bereits stattgefunden haben im laufenden Jahr:
- TimeOut im Januar mit Frau Prof. Barbara Biedermann (Bioethik)
- TimeOut im März mit Weihbischof Peter Henrici SJ (Amtsverzicht von Josef Ratzinger)
- TimeOut im April mit Robert Flury (Einsiedler Welttheater)
- TimeOut im Mai mit Marie-Christine Schindler (Social Media in den Kirchen)
Weitere Termine sind: 25. Juni mit Frau Prof. Dr. Hildegard Keller (Die USA – der christliche Kontinent?), 28. August, 26. September, 29. Oktober, 27. November
Die TimeOuts beginnen ab 11.45 Uhr mit dem Eintreffen und einem kurzen Steh-Apéro. Nach dem Mittagessen beginnt um
13.00 Uhr das ca. 15minütige Impulsreferat plus Diskussion. Spätestens um 13.45 Uhr kommen wir zum Schluss, damit auch
die Berufstätigen die etwas längere Mittagspause gerne auf sich nehmen. Die TimeOuts sind auf www.vcu.ch ausgeschrieben.
Gäste sind herzlich willkommen.

Neumitglieder
Regionalgruppe Basel

Regionalgruppe Zürich

Patrick Winkler
Jahrgang 1961
Dipl. Orthopädieschuhmacher
Basel

Daniel Reuter
Jahrgang 1961
Gemeindeschreiber, Reformierte Kirchgemeinde Baden
Zürich

Ueli Moser
Jahrgang 1078
Anlageberater Industrielle Bankkunden, Aargauische Kantonalbank
Binningen

Arnold Landtwing
Jahrgang 1962
Informationsbeauftragter Generalvikariat
für die Kantone Zürich und Glarus der
Kath. Kirche
Einsiedeln

Lukas Engelberger, Dr. iur.
Jahrgang 1975
Rechtskonsulent F. Hoffmann.La Roche AG
Basel

Regionalgruppe Aargau/Solothurn

Hanspeter Kilcher, Dr. med. dent.
Jahrgang 1954
Zahnarzt
Riehen

Regionalgruppe Zentralschweiz

Jürg Koller
Inhaber Koller Direct Werbeagentur
Baden

Lukas Roth
Jahrgang 1981
Mandatsleiter Consilia Personalmanagement
Derendingen

Paul Kopf
Jahrgang 1963
Entwicklungsingenieur, Maxon Motor AG
Sachseln

Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen!
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Wir gratulieren
70 Jahre
Peter Wertli		
Hanspeter Eckstein

Agenda
Wohlen		
Reinach		

04.07.1943
30.07.1943

Wir trauern
Jakob Albert Kuhn aus Wohlen, 11.08.1923-21.05.2013

Inserate, Publireportage, Werbebanner

Nutzen Sie die Gelegenheit und präsentieren Sie Ihre Firma
im zweimonatlich versendeten Newsletter der VCU. Ihnen
stehen verschiedene Werbeformen zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite) können Sie die Werbefläche für Ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzen. Und
mit einer Publireportage (max. 1 Seite) können Sie auf Ihre
Firma aufmerksam machen. Damit sind Sie dann auch im
Internet vertreten, während zwei Monaten wird Ihr Banner
auf www.vcu.ch geschaltet.
Die Angebote im Überblick:
Inserat (1/4 Seite): 			
Inserat (1/2 Seite): 			
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate:
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch

Fr. 200.Fr. 400.Fr. 600.-

Donnerstag, 20. Juni 2013, abends
St. Gallen
Region Linth
Empfang bei Bischof Markus Büchel
Donnerstag, 20. Juni 2013, 17:30 Uhr
Landgut Rosenberg, Feldbach am Zürichsee
Region Ostschweiz
Martin Messner, Ballonfahrer aus Leidenschaft
Donnerstag, 20. Juni 2013, 17:30 Uhr
Landgut Rosenberg, Feldbach am Zürichsee
Region Aargau/Solothurn
Abendveranstaltung CLASSIC: Besuch auf Gut Rosenberg –
Ballonfahrer aus Leidenschaft
Dienstag, 25. Juni 2013, 12:00 Uhr
Rest. TimeOut, Zürich
Region Zürich
VCU Zürich TimeOut Stamm
Donnerstag, 11. Juli 2013, 12:00 Uhr
St. Gallen
Region Ostschweiz
Business Lunch
Dienstag, 23. Juli 2013, 18:00 Uhr
Region Basel
Zolli Basel: Führung durch die Neuanlage des Affenhauses
Montag, 29. Juli 2013, 18:30 Uhr
Seminarhotel Sempachersee Nottwil
Region Zentralschweiz
Einstieg in die Sommerzeit. Freundschaftliches Zusammensein mit Nachtessen und Openair-Kino

Impressum
VCU Aktuell, Nr. 3/Juni 2013
Newsletter der Vereinigung
Christlicher Unternehmer der Schweiz (VCU),
www.vcu.ch
Geschäftsstelle: info@vcu.ch
Verantwortlich für diese Ausgabe:
VCU-Regionalgruppe Zürich
Koordination: Dr. rer. pol. Urs Häusel,
Häusel Kommunikation, CH-4012 Basel
www.hausel.ch, uh@hausel.ch
Gestaltung: Rebecca Häusel
Nächste Ausgabe: Nr. 4/August 2013
Verantwortlich: VCU-Regionalgruppe Zentralschweiz
Redaktionsschluss: 20.07.2013

Juni 13

9

