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Dr. Thomas Vettiger 
Managing Partner, IFBC AG

Wir freuen uns, Ihnen mit unserem  aktuellen 
«IFBC Review» einen Einblick in unsere 
 Beratungstätigkeit zu geben. Wir beschreiben 
ausgewählte, im vergangenen Jahr realisierte 
 Projekte und lassen dabei auch unsere Kunden  
zu Wort kommen.

Unsere Beratungstätigkeit ist durch eine  
Vielfalt relevanter Branchen, Unternehmen  
und Problemstellungen geprägt. Das Spektrum 
der von uns bearbeiteten Fragestellungen lässt 
uns direkt im Zentrum aktueller finanzwirt-
schaftlicher Herausforderungen stehen. So  
entwickelten wir im vergangenen Jahr  
zusammen mit unseren Kunden massgeschnei-
derte Lösungen für Problemstellungen in 
den Bereichen Corporate Finance und M&A, 
 Performance und Financial Risk Management, 
sowie IFRS.

Wir erachten es als Privileg und tägliche 
 Herausforderung seit nunmehr 25 Jahren, mit 
unseren Kunden in einem spannenden Dialog  
zu stehen und in den verschiedenen  Projekten 
einen aktiven Beitrag zur Realisierung 
 überdurchschnittlicher Lösungen zu leisten.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre 
und spannende Einblicke in unsere Projekte.
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Im Jahr 2021 bearbeiteten wir 

gemeinsam mit unseren Kunden 

90 individuelle Fragestellungen 

und entwickelten dafür mass-

geschneiderte Lösungen.

90

FINANCIAL ADVISOR BEI 
UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
Der aktive M&A-Markt im Jahr 2021 widerspie-
gelte sich auch in der Projekttätigkeit von IFBC. 
So durften wir unsere Kunden im vergangenen 
Jahr bei diversen erfolgreichen Unternehmens-
transaktionen begleiten. IFBC war beispielsweise 
exklusiver Financial Advisor für die Schweizer 
Tochtergesellschaft des globalen Pharmaunter-
nehmens Takeda beim Verkauf eines Teils ihres 
Heimliefergeschäfts an einen Schweizer Partner. 
IFBC unterstützte Takeda bei der Vorbereitung 
und Strukturierung der Transaktion und ermög-
lichte durch eine zielgerichtete Käuferansprache, 
die Organisation der Due Diligence und die Unter-
stützung der Vertragsverhandlungen den erfolg-
reichen Abschluss dieser Transaktion. Weitere 
Beispiele sind die Unterstützung als exklusiver 
Financial Advisor der Aktionäre der SwissSign 
Group, die zuvor als Joint Venture verschiede-
ner namhafter Schweizer Unternehmen geführt 
wurde, beim Verkauf an die Schweizerische Post 
sowie diejenige als exklusiver Financial Advisor 
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Über IFBC

MENSCHEN MACHEN DEN UNTERSCHIED
IFBC ist ein Beratungsunternehmen,  spezialisiert 
auf die Bereiche Corporate Finance und M&A, 
 Performance und Financial Risk Management, 
sowie IFRS Advisory. Seit der Gründung von 
IFBC vor 25 Jahren sind wir sowohl bei wachs-
tumsstarken, mittelständischen und grossen 
kapitalmarktfähigen Unternehmen als auch bei 
Private-Equity-Investoren beratend tätig. Des-
halb  verstehen wir sowohl die Sprache der Unter-
nehmer als auch diejenige der Manager, Verwal-
tungsräte und Investoren. 

Alle unsere Projekte geniessen eine hohe Senior 
Attention durch die aktive Mitarbeit unserer 
 verantwortlichen Partner. Zudem stellt unsere 
Unabhängigkeit sicher, dass der objektive Blick 
gewahrt bleibt und rundum überzeugende Lösun-
gen resultieren. IFBC ist auch einer der aner-
kanntesten Partei- und Gerichtsgutachter für 
finanzwirtschaftliche Fragestellungen und von 
der schweizerischen Übernahmekommission zur 
Erstellung von Fairness Opinions im Rahmen 
öffentlicher Übernahmen anerkannt.

Wir verfügen über hohe fachliche Expertise und 
ein exzellentes Netzwerk in unseren Fokussek-
toren: Industrie, Dienstleistungen, Life Scien-
ces & Healthcare, Technologie, Real Estate & 
 Construction, Verbrauchsgüter, Energie sowie 
Financial Services. Insbesondere das Bankge-
schäft ist von verschiedenen Besonderheiten 
geprägt, was spezifische Anforderungen an die 
Unternehmensführung schafft. Diesem Umstand 
trägt IFBC mit spezialisierten Dienstleistungen 
Rechnung. 

IFBC ist Mitglied von Globalscope, einem globa-
len M&A-Netzwerk von 55 Partnerunternehmen 
in 48 Ländern auf fünf Kontinenten. Die über 
400 M&A-Experten konnten in den letzten zwölf 
Monaten über 226 Transaktionen erfolgreich 
abschliessen. Damit gehört Globalscope zu den 
weltweit führenden M&A-Partnerschaften.

der Aktionäre der Global Sana beim Teilverkauf 
an die Deutsche Vermögensberatung. In beiden 
Transaktionen begleitete IFBC die Aktionäre bei 
der Vorbereitung der Transaktion und während 
des gesamten Verkaufsprozesses.

FAIRNESS UND FINANCIAL  
EXPERT OPINION 
IFBC geniesst einen hervorragenden Ruf als Ver-
fasser von Fairness Opinions, im Rahmen derer 
in der Regel die finanzielle Angemessenheit von 
Kaufangeboten beurteilt wird. Eine entsprechende 
Opinion haben wir im letzten Jahr unter anderem 
für die Verwaltungsräte von Cassiopea S.p.A. im 
Rahmen des öffentlichen Tauschangebots durch 
Cosmo Pharmaceuticals NV erstellt. Weiter ist 
IFBC ein führender Verfasser von finanzwirt-
schaftlichen Expertengutachten im Rahmen von 
Verfahren vor Schiedsgerichten sowie staatlichen 
Gerichten. Auch im vergangenen Jahr war IFBC 
wiederum als Experte im Rahmen diverser sol-
cher nicht-öffentlichen Verfahren tätig.

WEITERENTWICKLUNG DER 
PERFORMANCE-MANAGEMENT-ANSÄTZE
IFBC unterstützte diverse Unternehmen (u. a. 
CKW, Graubündner Kantonalbank, Schweizeri-
sche Post) bei der Weiterentwicklung ihrer Perfor-
mance-Management-Ansätze. Im Fokus standen 
namentlich die Steigerung der Prozesseffizienz, 
die Etablierung wertorientierter Führungskenn-
zahlen, die Verbesserung der Transparenz sowie 
das Thema Compensation.

FX DIALOG
Die im Jahr 2018 zusammen mit der ZHAW ins 
Leben gerufene Austauschplattform «FX Dia-
log», die Schweizer Firmen vom KMU bis zum 
Grossunternehmen zum Thema Währungsrisiko-
management zusammenbringt, wurde im vergan-
genen Jahr weiter ausgebaut. Zudem unterstützte 
IFBC diverse Unternehmen bei Fragestellungen 
rund um das Thema Fremdwährungen.
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Financial Advisor bei der Fusion der Annex 
Werbe AG und der adisfaction Suisse AG zur 
Adisfaction-Annex AG

IFBC begleitete Annex Werbe AG und adisfaction 
Suisse AG bei der Prüfung strategischer Alterna-
tiven und unterstützte sie bei der Entscheidungs-
findung als Grundlage für den Zusammenschluss, 
der anschliessenden Strukturierung sowie der kon-
kreten Umsetzung der Fusion. Zusätzlich unter-
stützte IFBC Marco Pfister beim Management Buy-
out bei der Annex Werbe AG als Financial Advisor. 
Dies umfasste die Begleitung der Verhandlungen, 
die Strukturierung der Finanzierung sowie weitere 
finanzielle Aspekte der Transaktion.

Als Agentur für digitales Marketing und crossme-
diale Kampagnen bietet die Adisfaction-Annex AG 
massgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. 

Exklusiver Financial Advisor von Takeda

IFBC begleitete die Schweizer  Tochtergesellschaft 
von Takeda bei der erfolgreichen  Veräusserung 
eines Teils ihres Heimliefergeschäfts an einen 
Schweizer Partner, der diese  Dienstleistungen 
in Zukunft für Takeda erbringen wird. IFBC 
unterstützte Takeda bei der Vorbereitung und 
Strukturierung der Transaktion, führte eine 
zielgerichtete Käuferansprache durch, organi-
sierte die Due Diligence und unterstützte die 
Vertragsverhandlungen.

Takeda ist ein global tätiges, forschungs- und ent-
wicklungsorientiertes Pharmaunternehmen. Als 
weltweit führendes biopharmazeutisches Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Japan engagiert sich 
Takeda dafür, Patienten eine verbesserte gesund-
heitliche Versorgung und damit eine bessere 
Zukunft zu bieten. 

Financial Advisor von OFFIX Holding AG

Am 29. Januar 2021 gaben die OFFIX Holding AG 
und Office World Holding AG bekannt, dass sie 
ihr Schweizer Geschäft in der neu gegründeten 
Office World Group AG bündeln. IFBC begleitete 
die OFFIX Holding AG als Financial  Advisor bei 
dieser wichtigen Transaktion. IFBC unterstützte 
insbesondere bei der Bewertung der Transak-
tionsgesellschaften respektive der  Bestimmung 
des Austauschverhältnisses sowie bei  den 
Kaufpreisverhandlungen.  

Die OFFIX Holding AG ist heute eine der führen-
den Papeterie- und Büroartikel-Organisationen  
in der Schweiz mit rund CHF 240 Mio. Umsatz 
und beschäftigt 235 Mitarbeitende.

Exklusiver Sell-Side Advisor beim Verkauf  
der SwissSign Group

IFBC begleitete die Aktionäre der SwissSign 
Group als exklusiver Financial- und M&A- 
Advisor bei der Vorbereitung der Transaktion  
und während des gesamten Verkaufsprozesses.  
Im Rahmen der Transaktionsvorbereitung beglei-
tete IFBC die Aktionäre der SwissSign Group bei 
der Evaluation möglicher strategischer Alterna-
tiven und bei der Entscheidungsfindung zwi-
schen den Aktionären. Mit Blick auf die Transak-
tion bereitete IFBC die SwissSign Group in einer 
 Transaction-Readiness-Phase auf die anstehende 
Transaktion vor. 

Die SwissSign Group ist ein Schweizer Unterneh-
men für digitale Sicherheit und beschäftigt rund 
90 Mitarbeitende. 

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
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Corporate Finance und 
M&A-Advisory

Als einer der führenden unabhängigen Financial 
Advisors unterstützen wir Unternehmen seit 25 
Jahren bei der Realisierung von Firmentransaktio-
nen, bei Bewertungsfragen, bei der Modellierung 
von Business Cases sowie bei der Strukturierung 
und Platzierung von Finanzierungen.

MERGERS & ACQUISITIONS
Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich 
M&A und als Partner von Globalscope, einem 
weltweiten M&A-Netzwerk, können wir unsere 
 Kunden bei der Umsetzung nationaler wie auch 
internationaler M&A-Transaktionen wirkungsvoll 
unterstützen.

BEWERTUNGEN
Wir sind Spezialisten für die Bewertung von Unter-
nehmen verschiedenster Branchen sowie zur 
Lösung spezifischer bewertungstechnischer Frage-
stellungen. Darüber hinaus erstellen wir Fairness 
Opinions bei öffentlichen Übernahmen, etablieren 
Instrumente zur Evaluation von Investitionsprojek-
ten und definieren Konzepte zur Bestimmung von 
Kapitalkosten.

FINANZIERUNGEN
IFBC begleitet Unternehmen bei der Entwicklung 
von Finanzierungskonzepten, der Einschätzung von 
Rating-Einstufungen sowie bei der Realisierung 
von Kapitalmarkt- und Kreditfinanzierungen.

FINANCIAL MODELING
IFBC verfügt über langjährige Erfahrung und gros-
ses Know-how bei der Entwicklung von Finanz-
modellen. Für unsere Kunden erstellen wir ins-
besondere standardisierte Bewertungs- und 
Impairment-Modelle sowie Modelle zur Entwick-
lung von Finanz- und Businessplänen. 

GUTACHTEN
IFBC ist einer der führenden Gutachter in finanz-
wirtschaftlichen Belangen. Wir sind darauf speziali-
siert, falltypische Fragestellungen unter Anwendung 
wissenschaftlicher Ansätze und der aktuellen Best 
Practice objektiv zu bearbeiten und unsere Argu-
mentationen nachvollziehbar und verständlich zur 
Darstellung zu bringen. Deshalb werden wir regel-
mässig von Gerichten, Streitparteien und Unter-
nehmen im Rahmen von Entscheidungsfindungen, 
Schiedsgerichtsprozessen und Prozessen vor staatli-
chen Gerichten mandatiert. 

Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung 
des öffentlichen Übernahmeangebots an die 
Publikumsaktionäre von Vifor Pharma AG

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der Vifor 
Pharma AG mit der Erstellung eines Gutachtens 
zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opi-
nion) des öffentlichen Übernahmeangebots von 
CSL Behring AG beauftragt. Im Sinne von Art. 30 
Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstel-
lung von Fairness Opinions besonders befähigt. 

Vifor Pharma AG ist ein an der SIX Swiss 
Exchange kotiertes global tätiges Schweizer 
Pharmaunternehmen. Das Unternehmen ist auf 
die Entwicklung, Produktion und Vermarktung 
von pharmazeutischen Produkten in den Berei-
chen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale 
 Therapien fokussiert. 

Fairness Opinion zur Beurteilung des 
öffentlichen Tauschangebots durch Cosmo 
Pharmaceuticals NV von Cassiopea S.p.A.

IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Cassiopea 
S.p.A. mit der Erstellung eines Gutachtens zur 
finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) 
des öffentlichen Tauschangebots von Cosmo Phar-
maceuticals NV beauftragt. Im Sinne von Art. 30 
Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstel-
lung von Fairness Opinions besonders befähigt.

Cassiopea S.p.A. ist ein an der SIX Swiss 
Exchange kotiertes italienisches Spezialpharma-
unternehmen, das sich auf die Entwicklung sowie 
die Vermarktung innovativer verschreibungs-
pflichtiger Medikamente zur Behandlung weit-
verbreiteter dermatologischer Erkrankungen 
fokussiert.
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Bewertung der Talenthouse Gruppe im 
Rahmen ihres IPO mittels eines Reverse 
Takeover

IFBC erstellte zuhanden des  Verwaltungsrats 
einen Bewertungsbericht für die Talenthouse 
Gruppe im Rahmen ihres Börsengangs an der SIX 
Swiss Exchange in Form eines Reverse Takeover 
der New Value AG. Im Bewertungsbericht wur-
den die verschiedenen Unternehmen der Gruppe 
in Europa sowie IP-Rechte nach dem Sum-of-the-
Parts-Ansatz bewertet. Der Bewertungsbericht 
diente dem Verwaltungsrat als Entscheidungs-
grundlage für weitere Schritte im Kontext des 
Reverse Takeover bzw. des IPO. 

Die Talenthouse Gruppe ist eine Medien- und 
Technologieplattform, die dank ihrer globalen 
Community von Kreativen ihren Kunden digitale 
Inhalte zur Verfügung stellt. 

Bewertung ausgewählter immaterieller 
Vermögenswerte im Kontext einer 
strategischen Neuausrichtung

IFBC bewertete für SingularDTV ausgewählte 
immaterielle Vermögenswerte. Die Bewertung 
schaffte finanzielle Visibilität für das Manage-
ment von SingularDTV für die anstehende Weiter-
entwicklung des Unternehmens. 

SingularDTV ist ein Pionier im Bereich der dezen-
tralisierten Unterhaltungsindustrie und bei 
der Kapitalbeschaffung durch ein Initial Coin 
Offering. 

Bewertung der Basellandschaftlichen 
 Kantonalbank und Beurteilung von Szenarien 
der institutionellen Ausgestaltung 

Im Rahmen des Postulats 2019/708 «Grundlegende 
Überprüfung der bestehenden Staatsgarantie für die 
BLKB» wurde IFBC von der  Finanzverwaltung des 
Kantons Basel-Landschaft mandatiert, eine Bewer-
tung der BLKB vorzunehmen. Weiter wurde IFBC 
damit beauftragt, verschiedene Szenarien der ins-
titutionellen Ausgestaltung zu analysieren und zu 
beurteilen. Die Ergebnisse des  Bewertungsberichts 
der IFBC dienten unter anderen als Grundlage für 
den Bericht des Regierungsrats des Kantons Basel-
Landschaft zum Postulat. 

Die Finanzverwaltung des Kantons Basel-Landschaft 
ist unter anderem für die fachliche, kantonsweite 
Führung in den Bereichen Controlling, Rechnungs-
wesen, Finanzrecht und Treasury verantwortlich.

Bewertungskonzept im Zusammenhang mit 
der künftigen Nutzung der Wasserkraft

Im Zusammenhang mit einer Vereinbarung zur 
künftigen Nutzung der Wasserkraft im Kanton 
Uri zwischen dem Kanton Uri, der CKW AG und 
der EWA-energieUri wurde IFBC von den Par-
teien beauftragt, ein Bewertungskonzept zur 
Bewertung der EWA-energieUri sowie künftiger 
 Konzessionen für Wasserkraftwerke im Kanton Uri 
zu  entwickeln. Zudem wurde eine erste, indikative 
Bewertung vorgenommen.

EWA-energieUri ist der führende Energiedienst-
leister im Kanton Uri in den Bereichen Strom-
produktion, Stromverteilung, Energiewirtschaft, 
Kraftwerksdienstleistungen, Elektrogebäudetech-
nik, IT und Telekommunikation. Die CKW-Gruppe 
ist ein führender Schweizer Anbieter von integrier-
ten Energie- und Gebäudetechniklösungen.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
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Corporate Finance und 
M&A-Advisory

Exklusiver Sell-Side Advisor beim Teilverkauf 
der Global Sana AG

Am 2. November 2021 gaben die Deutsche Ver-
mögensberatung AG und die Global Sana AG den 
Start einer strategischen Partnerschaft bekannt. 
IFBC begleitete die Aktionäre der Global Sana AG 
als exklusiver Financial- und M&A-Advisor bei 
der Vorbereitung der Transaktion und während 
des gesamten Verkaufsprozesses. Im Rahmen der 
Transaktionsvorbereitung unterstützte IFBC die 
Aktionäre bei der Evaluation möglicher strategi-
scher Optionen und bereitete das Unternehmen in 
einer Transaction-Readiness-Phase auf die anste-
hende Transaktion vor. 

Die Global Sana AG ist ein Schweizer Unterneh-
men und mit über 110 000 Kunden ein national 
führender Versicherungsvermittler. 

Financial Advisor bei der Neustrukturierung 
der Finanzierung mittels Kreditfinanzierung 
und Emission einer Debüt-Anleihe

IFBC begleitete die WWZ AG als Financial 
 Advisor während des gesamten Finanzierungs-
prozesses von der Erarbeitung des Finanzierungs-
konzepts für die Gruppe über die  Verhandlungen 
mit den potenziellen Kreditgebern bis zur an-
schliessenden Umsetzung anhand einer  Kredit- 
und Kapitalmarktfinanzierung.

Als private Unternehmensgruppe mit über 125 
Jahren Tradition versorgt WWZ AG die Bevöl-
kerung und Wirtschaft im Kanton Zug und in 
umliegenden Regionen zuverlässig mit Energie, 
Telekommunikation, Wasser und E-Mobilität.

Fairness Opinion zur Beurteilung des Fair Value 
eines hybriden Darlehens im Rahmen der Kapi-
talerhöhung der Montana Aerospace AG

Montana Aerospace AG führte im November 
2021 eine Kapitalerhöhung mittels Privatplatzie-
rung neuer Aktien durch. Bestandteil der Kapi-
talerhöhung war die Wandlung eines bestehen-
den Hybriddarlehens in Eigenkapital. IFBC wurde 
von der Montana Aerospace AG mandatiert, als 
unabhängige Bewertungsexpertin eine Fairness 
Opinion zum Fair Value dieses Hybriddarlehens 
zuhanden des Verwaltungsrates zu erstellen. 

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Her-
steller von Systemkomponenten und komple-
xen Baugruppen für die Luftfahrt mit rund 5 300 
Mitarbeitern. 

Entwicklung eines Business- und eines 
Finanzplans im Kontext der möglichen 
 Ausgliederung des Lehrmittelverlags Zürich

Im Zusammenhang mit der möglichen Ausglie-
derung des Lehrmittelverlags Zürich (LMVZ) 
aus der Kantonsverwaltung in eine rechtlich 
selbstständige Körperschaft wurde IFBC man-
datiert, den LMVZ bei der Erarbeitung eines auf 
diesen Zweck zugeschnittenen Business Case 
zu begleiten. Zusammen mit der Geschäftslei-
tung erarbeitete IFBC einen neuen qualitativen 
Businessplan sowie einen angepassten quanti-
tativen Finanzplan. Die Ergebnisse dienten der 
Bildungsdirektion als Grundlage für weitere 
Planungsschritte.

Der Lehrmittelverlag Zürich (LMVZ) ist der füh-
rende Anbieter von Lernmedien in der Schweiz. 
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Corporate Finance

Gemäss den Vorgaben des Stromversorgungs-
gesetzes ist die nationale Netzgesellschaft 
 Swissgrid Eigentümerin des Schweizer Höchst-
spannungsnetzes. Um dies zu erreichen, muss-
ten die bisherigen Eigentümer ihre Anlagen des 
Höchstspannungsnetzes an Swissgrid über-
tragen. Dies wurde seit Anfang 2013 im Rah-
men der bisher grössten und komplexesten vom 
Gesetz in der Schweiz vorgegebenen Transaktion 
mit rund CHF 3 Mrd. vollzogen.

Mit dem Vorliegen der relevanten ElCom-Verfü-
gungen mit den finalen regulatorischen Wer-
ten zu den jeweiligen Transaktionszeitpunkten 
konnte die Transaktion, deren Vorbereitungs-
arbeiten im Jahr 2010 begonnen haben, im Jahr 
2022 endlich abgeschlossen werden. IFBC hat 
Swissgrid und die ehemaligen Eigentümer seit 
Beginn der Transaktion unterstützt. Zum einen 
hat IFBC die notwendigen Bewertungskonzepte 
zur Überführung der eigens gegründeten Netz-
gesellschaften (Share Deals) sowie für die wei-
teren Anlagen (Asset Deals) verfasst. Darin 
sind auch die Details zur Entschädigung mit-
tels Swissgrid-Aktien und Darlehen beschrieben. 
Zum anderen hat IFBC sämtliche Bewertungs-
aufgaben ausgeführt und die jeweiligen Entschä-
digungen basierend auf den gesetzlichen Grund-
lagen bzw. den von der ElCom verfügten Werten 
bestimmt. Diese Aufgaben begannen bei den 
Share Deals noch vor dem Transaktionszeitpunkt 
per 1. Januar 2013 mit initialen Bewertungen, 

gefolgt von einer ersten Bewertungsanpassung 
auf Basis der damaligen ElCom-Verfügungen zu 
den Anlagewerten und fanden ihren Abschluss 
in der finalen Bewertungsanpassung nach Vor-
liegen der finalen ElCom-Verfügungen zum 
Transaktionszeitpunkt. Die Bewertungen der im 
Rahmen der Asset Deals zusätzlich auf Swiss-
grid übertragenen Anlagen wurden von IFBC auf 
jährlicher Basis bis ins Jahr 2018 vorgenommen. 

Die Überführung sämtlicher Anlagen des 
Höchstspannungsnetzes auf Swissgrid 
konnte endgültig erfolgreich abgeschlossen 
werden. Sind Sie erleichtert?

Das gesamte Projektteam und ich freuen uns, dass 
die Überführung nun nach den im Jahr 2021 in 
Rechtskraft erwachsenen definitiven Verfügun-
gen der ElCom ein erfolgreiches Ende gefunden 
hat. Wir waren von Anfang an überzeugt, dass 
die Transaktion mit der gewählten Vorgehens-
weise einen erfolgreichen Abschluss finden wird. 
Mit der doch sehr langen Dauer der  Transaktion 
hat aber niemand gerechnet. Der Startschuss fiel 
mit Inkrafttreten des  Stromversorgungsgesetzes 
im Jahr 2007. Das Gesetz verpflichtete die 
 Elektrizitätsversorgungsunternehmen dazu, ihre 
Übertragungsnetzbereiche von den übrigen Tätig-
keitsbereichen zu entflechten und spätestens per 
Ende 2012 auf Swissgrid zu übertragen. Die Über-
führung sämtlicher Anlagen des Höchstspan-
nungsnetzes auf Swissgrid beinhaltete die Über-
nahme von über 130 Schaltanlagen und über 
6 700 km Netzlänge. Insgesamt waren rund 40 
Parteien involviert. Damit handelt es sich bei der 
Netzübernahme um die bisher grösste Transak-
tion in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte und 
sicher auch eine der anspruchsvollsten Übernah-
metransaktionen in der Schweiz.

«Wir waren von Anfang an überzeugt, 
dass die Transaktion mit der gewählten 
Vorgehensweise einen erfolgreichen 
Abschluss finden wird.»

INTERVIEW  SWISSGRID
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Welches waren aus Ihrer Sicht die grössten 
Herausforderungen bei der Überführung des 
Höchstspannungsnetzes?

Ich betrachte das Zusammenspiel der sehr vielen 
verschiedenen Faktoren als die grösste Herausfor-
derung dieser Transaktion. Wie bereits erwähnt 
hat Swissgrid Teile des Höchstspannungsnet-
zes von diversen Parteien übernommen. Nicht 
alle bisherigen Netzeigentümer waren gleichzei-
tig für die Übertragung bereit und es mussten 
einige Gerichtsentscheide verschiedener Instan-
zen sowie die definitiven Verfügungen der ElCom 
abgewartet werden, bis die finalen Werte berech-
net werden konnten. Somit ist die Übertragung 
zeitlich gestaffelt über mehrere Jahre erfolgt, was 
die lange Dauer der Transaktion erklärt. Auch die 
nachträgliche (Verkaufs-)Abwicklung der bereits 
erfolgten Übertragungen hat zur Komplexität 
beigetragen. Die Vorgehensweise bei der Über-
tragung und auch die Bewertung der Anlagen 
mussten einheitlich erfolgen, um die Gleichbe-
handlung aller Parteien sicherzustellen. Vor die-
sem Hintergrund wurden für die wesentlichen 
Schritte der Überführung in Zusammenarbeit mit 
allen involvierten Parteien spezifische Konzepte 
und einheitliche Vertragsunterlagen erarbei-
tet. Sie können sich vorstellen, dass es einiges an 
Überzeugungsarbeit benötigte, bis die Transakti-
onsunterlagen standen. 

Welches waren die wesentlichen Erfolgsfak-
toren für die erfolgreiche Überführung des 
Höchstspannungsnetzes auf Swissgrid?

Die gute und konstruktive Zusammenarbeit der 
verschiedenen Parteien war der Garant für die 
erfolgreiche Überführung. Für die verschiedenen, 
insbesondere im technischen Bereich aufgetrete-
nen Problemstellungen konnten immer gemein-
same Lösungen erarbeitet werden. Dies gelang 
insbesondere auch, indem frühzeitig  spezifische 

Teams mit Spezialistinnen und Spezialisten der 
Swissgrid und der ehemaligen Eigentümer von 
Swissgrid sowie externen Fachexperten  gebildet 
wurden. Sie beschäftigten sich jeweils mit den 
Bereichen Recht, Bewertung, Steuern und Anla-
gen. Ebenfalls war hilfreich, dass eine  sogenannte 
Mustergrid zur Abgrenzung von Anlagen defi-
niert wurde und die Durchführung von Due 
Diligences nach einheitlichem Muster erfolgte. 
Das Know-how zur Überführung war auf ver-
schiedene Personen verteilt. Die Mehrzahl dieser 
Know-how-Trägerinnen und -Träger blieb bis zum 
Abschluss der Transaktion involviert.

Wie unterschied sich diese Transaktion 
 aufgrund der gesetzlichen Vorgabe zur Über-
nahme aller Anlagen des Höchstspannungs-
netzes und des regulierten Geschäftsmodells 
von einer «normalen» Transaktion?

Speziell an dieser Transaktion war sicher, dass 
Swissgrid als Käuferin diversen Verkäuferinnen 
gegenüberstand. Diese Konstellation machte es 
unabdingbar, dass ein mehrheitsfähiges Konzept 

für die Überführung aller Anlagen und insbeson-
dere auch eine einheitliche Bewertung und somit 
eine Gleichbehandlung aller  Parteien etabliert 
werden konnte. Die Bewertung erfolgte basie-
rend auf den regulatorischen Vorgaben gemäss 
StromVG, StromVV und ElCom. Auch allfällige 
Verzinsungsansprüche, die sich bei den Share 
Deals aufgrund der  unterschiedlichen Zeitpunkte 

«Die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Parteien war der Garant für die 
erfolgreiche Überführung.»

DORIS BARNERT 
ist dipl. Architektin ETH Zürich mit einem MAS in Corporate Finance und einem 
Executive MBA HSG. Nach ersten Stationen im Architekturbereich ist sie 2001 bei 
den SBB in die Division Infrastruktur eingetreten, wo sie in der Folge verschiedene 
Führungs- und Projektleitungsaufgaben innehatte. 2006 wurde sie zur Leiterin Finanzen 
Fahrweg Westschweiz in der Division Infrastruktur ernannt. Im Dezember 2008 hat sie 
als Direktorin Finanzen (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung zu der Solothurner 
Spitäler AG gewechselt. In dieser Funktion hat sie den Finanzbereich aufgebaut, laufend 
weiterentwickelt und massgeblich geprägt. Doris Barnert ist per 1. April 2017 zum 
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Corporate Services / CFO von Swissgrid 
ernannt worden.
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von Sacheinlagen (3.1.2013) und finaler Bewer-
tung der Sacheinlagen (1.1.2021) ergaben, folg-
ten den regulatorischen Bestimmungen. Zum 
Abschluss der Transaktion wurde eine Fairness 
Opinion von einer unabhängigen Stelle erstellt, 
mit der Bestätigung zur korrekten Anwendung 
des Bewertungskonzepts und Umsetzung der 
Bewertungen.

Die Konzepte für die Überführungen und auch 
für die Bewertungen inkl. der vorgesehenen 
Bewertungsanpassungen wurden 2010 entwi-
ckelt. Konnten diese bis zum Abschluss der 
Transaktion angewendet werden?

Im damaligen Bewertungskonzept wurden die 
Grundsätze zur Bewertung definiert und von 
allen zu diesem Zeitpunkt involvierten Parteien 
akzeptiert (18 Sacheinlegerinnen und Swissgrid). 
Details wurden dabei für die initialen Bewer-
tungen sowie für den spezifischen Preisanpas-
sungsmechanismus festgehalten. Insbesondere die 
Details zur zweiten und finalen Bewertungsan-
passung wurden im Bewertungskonzept damals 
noch nicht geregelt. Diese wurden erst vor der 
Durchführung der finalen Bewertungsanpas-
sung festgehalten und auch die notwendigen Ver-
tragsanpassungen wurden zu diesem Zeitpunkt 
initiiert.

Worin lag der Mehrwert der externen Unter-
stützung und insbesondere von IFBC?

Wir haben IFBC während des gesamten Projekts 
als zuverlässigen und äusserst kompetenten Part-
ner wahrgenommen, der komplexe und kompli-
zierte finanzielle Fragestellungen ganzheitlich 
erfasst und zeitnah umsetzungsfähige Lösungen 
entwickelt hat. IFBC war bei den Sacheinlegerin-
nen von Anfang als unabhängiger Experte akzep-
tiert, was wesentlich zum Erfolg der Transaktion 
beigetragen hat.

Welches sind die grössten zukünftigen 
 Herausforderungen der Swissgrid?

Da möchte ich zum einen auf Europa hinweisen: 
Als Teil des Verbundnetzes ist die Schweiz von 
Entwicklungen im europäischen Strommarkt in 
hohem Masse betroffen. Aufgrund des fehlen-
den Stromabkommens kann Swissgrid bei den 
Entwicklungen im europäischen Strommarkt 
nur noch beschränkt mitwirken und die Inte-
ressen des Landes einbringen. Dies hat nega-
tive Auswirkungen auf die Netzsicherheit. Für 
Swissgrid ist ausserdem der Zugang zu wich-
tigen Gremien sowie Regelenergiekooperatio-
nen gefährdet. Zum anderen stellen die langen 
Bewilligungsverfahren für Infrastrukturpro-
jekte ein grosses Problem dar. Das Stromsystem 
befindet sich mit der Dekarbonisierung und der 
Dezentralisierung der Produktion in einem tief-
greifenden Wandel. Das Übertragungsnetz ist 
ein zentraler Faktor für das Gelingen der Ener-
giewende. Deshalb müssen wir die notwendigen 
Infrastrukturprojekte rasch umsetzen können. //

«Als Bewerter war IFBC bei den 
Sacheinlegerinnen von Anfang als 
unabhängiger Experte akzeptiert, was 
wesentlich zum Erfolg der Transaktion 
beigetragen hat.»

INTERVIEW  SWISSGRID
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Am 29. Januar gaben die OFFIX Holding AG  
der schweizerischen PEG Papeteristen Einkaufs-
genossenschaft und die zur internationalen  
MTH Retail Group Holding GmbH  gehörende 
schweizerische Office World Holding AG bekannt, 
dass sie ihr Schweizer Geschäft in der neu 
gegründeten Office World Group AG bündeln. Die 
Office World Holding AG brachte dazu ihre Fir-
men Office World, iba und Tramondi, die OFFIX 
 Holding AG ihre Firmen  Papedis,  Ecomedia, 
 Oridis, Office Leader und DocuServ in die neue 
Schweizer Office World Group AG ein. Durch den 
Zusammenschluss entstand eine schweizerische 
Unternehmensgruppe, die in allen Landesteilen 
vertreten ist und mit knapp 600 Mitarbeitenden 
einen Umsatz von rund CHF 400 Mio. erzielt.

Nachfolgend schildert Dr. Thomas  Bähler, 
 Vizepräsident der OFFIX Holding AG und 
 Partner bei Kellerhals Carrard, seine Erfahrun-
gen im Zusammenhang mit der erfolgreichen 
Transaktion.

Was waren die Beweggründe für den Zusam-
menschluss von Offix und Office World? 

Mit dem Joint Venture konnte ein wichtiger 
Schulterschluss in der schweizerischen  Papeterie- 
und Bürobedarfs-Branche erfolgen – die zwei 
führenden Unternehmensgruppen haben sich zum 
grössten Anbieter zusammengeschlossen, um die 

anstehenden Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern. 

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Ablage und Archivierung, aber auch auf Produkte 
und Vertriebskanäle, der Trend zu Co-Working-
Arbeitsplätzen und insbesondere die rasche Verla-
gerung des Geschäftes vom stationären Handel in 
die Online-Vertriebskanäle gehören zu den gros-
sen Herausforderungen der Branche. 

Wo sehen Sie die grössten Synergiepotenziale 
zwischen den Gesellschaften?

Das grösste Synergiepotenzial liegt in dem 
gebündelten Know-how der neu geschaffenen 
Office World Group. Dieses soll zukünftig auch 
den unabhängigen Papier- und Schreibwaren-
händlern zugutekommen, deren Verkäufe nach 
wie vor hauptsächlich über ihre Papeterien erfol-
gen. In einem rückläufigen Gesamtmarkt ent-
scheidend wichtig sind aber die betriebswirt-
schaftlichen Vorteile, welche die Partnerschaft 
beiden Gruppen bringen, namentlich die besseren 
Beschaffungsbedingungen. Vorteile ergeben sich 
daneben insbesondere für die Papeteristen aus 
dem umfassenden Produkt- und Serviceangebot 
und den ausgebauten Dienstleistungen im Bereich 
Marketing und Vertrieb, welche die Office World 
Group anbieten kann.

Der Zusammenschluss leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Bürobedarfs-Branche und 
damit zum Erhalt von Arbeitsplätzen in einer 
Branche, die weiter von strukturellen Anpassun-
gen und einem sich verändernden Kaufverhalten 
geprägt sein wird. 

«Der Zusammenschluss leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.»

INTERVIEW  OFFIX HOLDING AG
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Was waren die grössten Herausforderungen 
bei der Transaktion? 

Zwei starke unabhängige Gruppen mussten sich 
auf einen gemeinsamen Weg einigen, und die 
Beiträge der Partner im Joint Venture mussten 
bewertet werden. Die Leitung der nunmehr in der 
Office World Group AG zusammengeschlossenen 
Unternehmen musste neu formiert werden, um die 
unterschiedlichen Teile zu einem stärkeren Gan-
zen zu fügen. Die Unternehmen treten am Markt 
weiter mit ihren eigenen, spezialisierten Ver-
triebsorganisationen auf. Die  Logistik-Standorte 
der Gruppe in Nänikon,  Bolligen und Aarburg 
bleiben bestehen.

Welchen Einfluss hatte die Covid-19- Pande-
mie auf den Transaktionsprozess und die 
Verhandlungen?

Zum Glück hatte die Covid-19-Pandemie prak-
tisch keinen Einfluss auf den Transaktionspro-
zess — vielmehr hat die Pandemie die Überzeu-
gung befeuert, dass ein gemeinsamer Weg viele 
Vorteile mit sich bringt. 

Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis der 
Transaktion? 

Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis 
der Transaktion – die Partner sind  aufeinander 
zugegangen und konnten eine gute gemeinsame 
Lösung erarbeiten, die einen Meilenstein darstellt. 
Es war für uns auch ein konsequenter Schritt 
in der Entwicklung unserer Firma. Durch den 
Zusammenschluss erwarten wir messbare wirt-
schaftliche Vorteile für unsere Genossenschafter 
und Kunden, sowie auch eine weitere Verbesse-
rung des Angebots gegenüber den Endabnehmern.

Weshalb hat sich OFFIX Holding für IFBC als 
Partner entschieden?

Die Bewertungsfragen von unterschiedlichen 
Geschäftsmodellen und Rechnungslegungsstan-
dards sowie die Frage nach der Abbildung der 
Zukunft war überaus komplex, sodass wir uns 

für ausgewiesene Bewertungsspezialisten ent-
schieden haben. IFBC unterstützte insbesondere 
bei der Bewertung der Transaktionsgesellschaf-
ten respektive der Bestimmung des Austauschver-
hältnisses sowie bei den Kaufpreisverhandlungen. 
IFBC begleitete die OFFIX Holding AG als Finan-
cial Advisor bei dieser wichtigen Transaktion.

Was hat Sie am meisten an der Zusammen-
arbeit mit IFBC überzeugt?

Die Verfügbarkeit und rasche Reaktion von den 
IFBC Partnern in den verschiedenen Phasen 
waren ein entscheidendes Element für den Erfolg 
der Transaktion. Dank der ausgewiesenen Exper-
tise wurden die Argumente und Ergebnisse der 
IFBC auch gehört. Zudem war der Beizug der IFBC 
für uns wirklich „matchentscheidend“ für einen 
guten Ausgang und Erfolg unseres Vorhabens. //

«Die Verfügbarkeit und rasche Reaktion von 
den IFBC Partnern in den verschiedenen 
Phasen waren ein entscheidendes Element für 
den Erfolg der Transaktion.»

DR. THOMAS BÄHLER
ist Vizepräsident der OFFIX Holding AG und Partner bei Kellerhals Carrard. Er hat 
mit seinem Team den Zusammenschluss rechtlich begleitet. Thomas Bähler ist ein 
erfahrener Anwalt mit starkem Wirtschaftsbezug. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
liegt in der Begleitung des Geschäfts seiner Klienten (Beschaffung, Produktion, 
Vertriebs- und Lizenzrecht, Market Impact) sowie in grenzüberschreitenden/
internationalen Rechtsfragen. Er ist seit über 20 Jahren aktiv in der strategischen 
Führung und Begleitung von Unternehmen - als Präsident, Vizepräsident, Mitglied 
oder Sekretär in verschiedenen Verwaltungsräten. 
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Am 4. Oktober 2021 gab die Schweizerische 
Post die vollständige Übernahme der  SwissSign 
Group bekannt. Die SwissSign Group wurde 
zuvor als Joint Venture verschiedener nam-
hafter Schweizer Unternehmen geführt. IFBC 
begleitete die Aktionäre der SwissSign Group als 
exklusiver Financial- und M&A-Advisor bei der 
Vorbereitung der Transaktion und während des 
gesamten Verkaufsprozesses.

Nachfolgend schildert Markus Naef, CEO der 
SwissSign Group AG bis im Dezember 2021, 
seine Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
erfolgreichen Transaktion.

Wofür steht die SwissSign Group und was 
zeichnet die SwissSign Group als Unterneh-
men aus?

Die SwissSign Group ist ein Schweizer «Trust 
Service Provider»: Mit ihren zuverlässigen Pro-
dukten und Dienstleistungen ermöglicht es die 
SwissSign Group, Geschäftsprozesse im digitalen 
Umfeld sicher und einfach abzubilden und umzu-
setzen. SwissSign Group schützt alle Daten nach 
den höchsten Sicherheitsstandards und behält sie 
in der Schweiz.

SwissSign Group hat seit der Gründung 2018 
dank namhafter Investitionen ihrer bisherigen 
Aktionäre eine solide Infrastruktur für digitale 
Dienstleistungen aufgebaut und ein darauf basie-
rendes Netzwerk etabliert, mit über 250 Online-
dienst-Anwendungen aus dem öffentlich- und 
privatrechtlichen Bereich und über 2,2 Millionen 
Nutzern, Tendenz stark steigend. 

Welche Rolle werden digitale Identitäten in 
Zukunft in der Schweiz spielen?

Immer mehr Geschäftsprozesse verlagern sich in 
die digitale Welt. Viele Besorgungen des tägli-
chen Lebens lassen sich inzwischen — und zum 
Teil nur noch - online erledigen. Das Bedürfnis, 
dies auf eine einfache Art und Weise, aber trotz-

dem in einem sicheren Umfeld zu tun, nimmt zu. 
Diese Tendenz wird durch die Covid-19-Pandemie 
noch verstärkt.

Welche Vorteile bringt eine digitale Identität?

Mit vertrauenswürdigen elektronischen Identitä-
ten kann die Implementierung von medienbruch-
freien digitalen Geschäftsprozessen effektiv vor-
angetrieben werden und somit ein Nutzen für die 
Bevölkerung, für private und öffentliche Anbieter 
von Online-Dienstleistungen und damit für die 
Schweizer Volkswirtschaft erreicht werden.

Wo sehen Sie SwissSign Group in 5 Jahren?

SwissSign Group hat mit dem Aufbau einer 
zukunftsfähigen Infrastruktur die Basis für die 
kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Pro-
dukte und Dienstleistungen gelegt: Über diese 
wird SwissSign Group ihre Position vor allem im 
Schweizer Markt weiter festigen und wachsen. 

Im Herbst 2021 lancierte SwisssSign Group in 
Ergänzung zum bereits bestens etablierten Iden-
titäts-Service SwissID und den elektronischen 
Zertifikaten eine Reihe von neuen, relevan-
ten Angeboten. Mit der Bestellung von Betrei-
bungsauskünften via SwissID App, dem siche-
ren Zugang zum elektronischen Patientendossier 
(EPD) sowie dem Angebot einer elektronischen 
Signatur, SwissID Sign, bietet SwissSign Group 
seinen über 2,2 Millionen Nutzern auf einen 
Schlag neue zeit- und kostensparende Online-
Anwendungsmöglichkeiten der SwissID an. Mit 
SwissID Sign vervollständigt die SwissSign Group 
AG das Produktportfolio und ermöglicht so, von 
der Identifikation bis zur Willensbekundung Pro-
zesse vollständig zu digitalisieren. Dies sind, mit 
Blick auf einen Zeithorizont von fünf Jahren, 
wichtige Schritte in eine sichere digitale Zukunft.

Welche Vorteile bringt die Transaktion für die 
SwissSign Group und wo sehen Sie die gröss-
ten Synergiepotenziale mit der Post?

INTERVIEW  SWISSSIGN GROUP
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Es war für die SwissSign Group zu jedem Zeit-
punkt wichtig, die Weiterentwicklung des Unter-
nehmens, ihrer Produkte und Dienstleistungen 
auch mittel- bis langfristig sicherzustellen. Mit 
der Übernahme durch die Schweizerische Post per 
Anfang Oktober 2021 wurde die Zukunftsfähig-
keit von SwissSign Group AG sichergestellt. Der 
Ursprungsgedanke der ehemaligen Aktionäre, 
namentlich der Aufbau einer relevanten digitalen 
Infrastruktur, wird mit dieser Transaktion gefes-
tigt. Auch die Notwendigkeit, dass eine solche 
von einem staatsnahen Unternehmen kompetent 
geführt wird, wird nunmehr abgedeckt.

Die Dienstleistungen von SwissSign stärken die 
digitalen Angebote und unterstützen damit die 
neue Strategie der Post. Die Post etabliert sich 
weiter als vertrauenswürdige Partnerin für Men-
schen, Unternehmen und Behörden im Bereich 
der sicheren Datenübertragung. Mit der Akquisi-
tion sichert sie sich wichtiges Know-how und eta-
blierte Lösungen im Bereich der digitalen Identi-
tät. Die Post als staatsnahes Unternehmen schafft 
damit auch die Voraussetzungen, um bei Bedarf 
der Schweiz, den Kantonen und den Bürgerinnen 
und Bürgern eine sichere digitale Identität anbie-
ten zu können.

Was waren für Sie die zentralen Erfolgsfakto-
ren beim Transaktionsprozess? 

Team und klarer Fokus! Beim Team kommt es 
weniger auf die Grösse an, sondern vielmehr auf 
die richtige Zusammensetzung mit den notwendi-
gen Kompetenzen und auf das gegenseitige Ver-
trauen. Ohne klare Struktur und Teamgeist wäre 
die Transaktion nicht in dieser kurzen Zeit so 
erfolgreich abgeschlossen worden. Die Transak-
tion war aufgrund der heterogenen Struktur auf 
Seiten der Verkäuferinnen sehr komplex. Es war 
deshalb unabdingbar, dass der definierte Projekt-
plan eingehalten wurde. Aufgrund des schnellen 
Taktes bezüglich notwendiger Entscheide war es 
wichtig, dass das Team mögliche Fragen antizi-

pierte und die Antworten bereits kannte, bevor 
die Fragen überhaupt aufkamen. 

Welchen Mehrwert brachte die Zusammenar-
beit mit IFBC für den Transaktionsprozess?

Mit IFBC durften wir einen Partner im Team wis-
sen, der sowohl unser eher komplexes Business 
sehr schnell verstanden und die Transaktion mit 
pragmatischem Vorgehen zielorientiert begleitet 
hat, als auch den potenziellen Käufern den stra-
tegischen Nutzen aufzeigen konnte. Ausserdem 
passten die involvierten Personen aufgrund ihrer 
Persönlichkeiten sehr gut ins Team, wie auch 
waren sie eine grosse fachliche Bereicherung. 
IFBC hat es sehr gut verstanden, auf Seiten der 
Verkäuferinnen gewisse (ehemalige) Aktionäre 
auf eine Linie zu bringen und dadurch Entscheide 
herbeizuführen, die eine erfolgreiche Transaktion 
überhaupt erst ermöglichten.

Was sind Ihre persönlichen Ratschläge 
für Führungspersonen vor einem 
Unternehmensverkauf?

Klare Definition der Strategie, konsequente 
Durch- und Umsetzung derselben und richtige 
personelle und fachliche Zusammensetzung des 
Teams sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren. 
Hierfür braucht es ein schlagkräftiges, meines 
Erachtens eher kleineres Team, ausgestattet mit 
den unterschiedlichen Fachkompetenzen und kla-
ren Verantwortlichkeiten, das den Prozess sehr 
gut abgestimmt vorantreibt. Diese Projektorga-
nisation ist für die strikte Einhaltung des Pro-
jektplans und der darin definierten Aufgaben 
verantwortlich.

Dass ich eher kleinere Teams bevorzuge, liegt 
daran, dass während dieser Phase sichergestellt 
werden muss, dass das operative Geschäft «nor-
mal» weitergeführt werden kann und die Mitar-
beitenden, Kunden, Partner etc. dem gewohnten 
Geschäftsgang nachgehen können. //

MARKUS NAEF
CEO der SwissSign Group AG, hat in den letzten 5 Jahren zusammen mit 
seinem Team den Aufbau einer schweizweit soliden Infrastruktur für digitale 
Dienstleistungen und des darauf basierenden Netzwerks von Anbietern und über 
2,2 Millionen Nutzern massgebend geprägt. Er hat 2 Universitätsabschlüsse, 
in Wirtschaft und Recht, der HSG (heute Universität St. Gallen). Vor seinem 
Engagement bei der SwissSign Group war er in der Geschäftsleitung des damals 
börsenkotierten Unternehmens Sunrise AG und verantwortete das B2B-Geschäft.
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Mit IFBC durften wir einen Partner im Team wissen, 
der sowohl unser eher komplexes Business sehr schnell 
 verstanden und die Transaktion mit pragmatischem 
 Vorgehen zielorientiert begleitet hat, als auch den 
potenziellen Käufern den strategischen Nutzen aufzeigen 
konnte.

MARKUS NAEF  
CEO SWISSSIGN GROUP AG
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Takeda ist ein weltweit tätiges, forschungs- 
und entwicklungsorientiertes Pharmaunterneh-
men mit Hauptsitz in Japan und engagiert sich 
dafür, Patienten eine verbesserte gesundheitli-
che Versorgung und damit eine bessere Zukunft 
zu bieten. Die Forschungs- und Entwicklungs-
bemühungen von Takeda konzentrieren sich ins-
besondere auf die Therapiegebiete Onkologie, 
seltene Krankheiten, Neurowissenschaften,  
Gastroenterologie und Impfstoffe.

IFBC begleitete die Schweizer Tochtergesell-
schaft des globalen Pharmaunternehmens bei 
der erfolgreichen Veräusserung eines Teils ihres 
Heimliefergeschäfts an einen Schweizer Part-
ner, der diese Dienstleistungen in Zukunft für 
Takeda erbringen wird.

Nachfolgend schildert David Hayday, Head of 
Ethics & Compliance Schweiz von Takeda, seine 
Erfahrungen als Transaktionsleader seitens 
Takeda im Zusammenhang mit der erfolgreichen 
Transaktion.

Was zeichnet Takeda aus und was ist die Rolle 
von Takeda Schweiz innerhalb des Konzerns?

Takeda zeichnet sich meiner Meinung nach auf 
zweifache Weise aus: einerseits durch einen kla-
ren Fokus auf Forschung und Entwicklung; ande-
rerseits dadurch, dass unsere Werte — Integrität, 
Fairness, Ehrlichkeit und Ausdauer — immer im 
Mittelpunkt stehen und unsere Entscheidungen 

mitgestalten. Takeda Pharma AG, die  Schweizer 
Vertriebsgesellschaft von Takeda, ist dafür 
zuständig, unsere Produkte auf den Schweizer 
Markt zu bringen, damit auch die hiesigen Pati-
enten Zugang zu unseren Arzneimitteln haben. 
Daneben sind noch weitere Gesellschaften von 
Takeda in der Schweiz ansässig. Beispielsweise 
befindet sich in Neuchâtel ein Produktionsstand-
ort für Medikamente gegen Hämophilie mit rund 
600 Mitarbeitenden. An unserem Standort in 
Zürich arbeiten insgesamt rund 1 200 Mitarbei-
tende. Neben der Schweizer Vertriebsgesellschaft 
umfasst der Standort auch den regionalen Haupt-
sitz für Europa und Kanada sowie diverse globale 
Funktionen.

Welchen Einfluss hat die Covid-19-Pande-
mie auf die Geschäftstätigkeit von Takeda 
Schweiz?

Wie für viele Firmen bedeuteten die letzten zwei 
Jahre vor allem eines: Digitalisieren. Die Zusam-
menarbeit mit Kunden, externen Partnern und 
Arbeitskolleg:innen hat sich stark verändert und 
wir mussten viel Neues dazulernen. Anfangs 
waren wir auch sehr darauf konzentriert, die 
Lieferketten aufrechtzuerhalten, damit es kei-
nem unserer Patienten an Medikamenten fehlte. 
Die Pandemie führte unter anderem zum Ausfall 
vieler Linienflüge, die sehr bedeutsam für den 
Transport von Medikamenten sind. In Zusam-
menarbeit mit unseren europäischen und welt-
weiten Konzerngesellschaften gelang es uns 
jedoch glücklicherweise, negative Auswirkungen 
auf unsere Lieferketten zu vermeiden. 

Weshalb betrieb Takeda einen Heimlieferser-
vice und was waren die Beweggründe für des-
sen Veräusserung? 

Den Heimlieferservice hatte Takeda bereits vor 
langer Zeit etabliert. Für viele Patienten ist ein 
einfacher Zugang zu ihren verschriebenen Medi-

«Es lag uns am Herzen, diese 
Transaktion auch gemäss unseren 
Werten durchzuführen.»

INTERVIEW  TAKEDA
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kamenten eine grosse Entlastung. Wir sind stark 
im Bereich der seltenen Krankheiten tätig, und 
diese Medikamente gehören oft nicht zum Stan-
dard-Inventar einer Apotheke. Der Heimliefer-
service mit dem Versand von Medikamenten nach 
Hause garantiert unseren Patienten den stetigen 
und schnellen Zugang zu lebenswichtigen Medi-
kamenten. Im Jahr 2019 haben wir schliesslich 
beschlossen, diesen Service nicht mehr direkt, 
sondern über einen Partner anzubieten — vor 
allem weil wir nicht auf diesen Bereich speziali-
siert sind. Mit dieser Transaktion können wir uns 
stärker auf das Kerngeschäft, die Vermarktung 
unserer Therapien in der Schweiz, fokussieren.

Was umfasst Ihr persönliches Aufgabengebiet 
als Head of Ethics & Compliance bei Takeda 
und speziell bei dieser Transaktion? 

Die pharmazeutische Industrie ist eine stark 
 regulierte Branche. Zum Beispiel wird gesetz-
lich reguliert, wie Werbung gestaltet sein darf 
oder wie wir mit Ärzten zusammenarbeiten dür-
fen. Eine meiner Aufgaben besteht darin, diese 
Regelungen bei Takeda Schweiz umzusetzen 
und sicherzustellen, dass wir alle diese Vorga-
ben erfüllen. Eine andere Aufgabe ist, Kollegen 
dabei zu unterstützen, gemäss unseren Werten 
zu handeln. Das mache ich, indem ich als Partner 
bei schwierigen Entscheidungen zur Seite stehe. 
Es lag uns am Herzen, diese Transaktion auch 
gemäss unseren Werten durchzuführen. Daher 
haben wir beschlossen, dass Ethics & Compliance 
dabei federführend sein sollte.

Was waren aus Ihrer Sicht die zentralen 
Erfolgsfaktoren bei der Realisierung dieser 
Transaktion? 

Wichtig war, einen Partner zu finden, der ähnlich 
stark wie Takeda auf die Patienten fokussiert ist. 
Beim Heimlieferservice muss sich alles um den 
Patienten drehen, damit eine reibungslose Dienst-

leistung sichergestellt wird. Um das zu gewähr-
leisten, war ein strukturierter Transaktionspro-
zess enorm wichtig. Wir sahen die Transaktion 
auch nicht als Veräusserung, sondern als Beginn 
einer langfristigen Partnerschaft. Damit war die 
Auswahl des Partners umso wichtiger.

Welchen Mehrwert hatte für Sie die Unterstüt-
zung durch IFBC als M&A-Berater?

IFBC brachte eine immense Erfahrung mit – 
etwas, was wir bei Takeda nicht hatten. IFBC 
hat sofort verstanden, was uns bei der Transak-
tion wichtig war, und konnte dies im Verkaufs-
prozess und den Verhandlungen gezielt ein-
bringen. Der langjährige Erfahrungsschatz von 
IFBC hat uns auch bei der Transaktionsstruk-
turierung geholfen, damit wir den tatsächli-
chen Wert des Geschäfts realisieren konnten. 
Der Verkaufsprozess wurde schliesslich von 
IFBC sehr professionell gestaltet, wodurch wir 
alle notwendigen Schritte strukturiert sowie 
objektiv durchführen und damit auch unsere 
 Entscheidungen optimieren konnten. //

«Der langjährige Erfahrungsschatz 
von IFBC hat uns auch bei der 
Transaktionsstrukturierung geholfen, 
damit wir den tatsächlichen Wert des 
Geschäfts realisieren konnten.»

DAVID HAYDAY
ist Head of Ethics & Compliance der Schweizer Vertriebsgesellschaft von 
Takeda. Er ist seit 16 Jahren bei Takeda tätig und hielt diverse Rollen in der 
Buchhaltung, im Marketing, im Controlling und der internen Revision inne. Seit 
2015 arbeitet er im Bereich Compliance. David Hayday ist seit rund 15 Jahren in 
der Schweiz wohnhaft und ist jetzt mit seiner Familie im Kanton Schaffhausen zu 
Hause. 
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BESTIMMUNG DER ANGEMESSENEN FINANZIERUNGSSTRUKTUR 
FÜR DIE EINZELNEN GESCHÄFTSSEGMENTE

Die Primeo Energie Gruppe (Primeo Energie) 
hat sich zum Ziel gesetzt, in allen Geschäftsseg-
menten, in denen sie tätig ist, zu den Top 5 der 
Schweiz in Bezug auf die Grösse bzw. den Umsatz 
zu gehören. Die einzelnen Segmente sind grund-
sätzlich selbständig organisiert und gliedern 
sich in «Netz», «Wärme», «Elektrizitätsgeschäft», 
«Erneuerbare Energie» sowie «Corporate Center». 
Die strategische Zielsetzung konnte in einzelnen 
Segmenten bereits erreicht werden, was u. a. auch 
auf gezielte Akquisitionen zurückzuführen ist. 

Die Finanzierung der Gruppe erfolgt grundsätz-
lich auf der obersten Unternehmensstufe (über 
EBM Genossenschaft Elektra Birseck als Dachge-
sellschaft). Segmente mit einem besseren Rating 
als EBM, wie beispielsweise Primeo Netz, können 
sich bei Bedarf auch direkt über den Kapital- oder 
Kreditmarkt finanzieren. Segmente mit dem glei-
chen oder einem schlechteren Rating wie EBM 
werden intern über die Gruppe zu Marktkonditio-
nen finanziert.

Im Zusammenhang mit dem bereits erfolgreich 
vollzogenen und weiter avisierten Wachstum 
stellt sich nun für die Primeo Energie die Frage, 
wie viel Fremdkapital die einzelnen Segmente 
aufweisen sollen, um in Bezug auf die Finanzie-
rung grundsätzlich marktfähig zu sein. Bei der 
Festlegung der potenziellen Höhe der Verschul-
dung der einzelnen Segmente soll sichergestellt 
werden, dass die übergeordneten Gruppenziele 
in Bezug auf die relevanten Finanzierungskenn-
zahlen (u. a. Net Debt / EBITDA-Ratio) eingehal-
ten werden. Nur auf diese Weise bleiben die gute 
Bonität und die Kapitalmarktfähigkeit der Gruppe 
erhalten. Die neu zu definierenden Ziel-Grössen 
für das Fremdkapital der einzelnen Segmente sol-
len basierend auf den jeweiligen Risiken und in 
Abstimmung mit den Kennzahlen vergleichbarer 
Unternehmen (Benchmarking) festgelegt werden.

PROJEKTVORGEHEN IN DREI SCHRITTEN
Zur Erreichung der Projektziele hat IFBC zusam-
men mit dem Projektteam der Primeo Energie ein 
Vorgehen in drei Schritten definiert: 

 2

= Massgebender Faktor zur Bestimmung der...

 Quantitative Analyse — Vergleich mit beobachtbaren Kennzahlen von Peers

Geschäftsrisiko der           PRIMEO GRUPPE GRUPPE

Segment I Segment ISegment II Segment II

Segment III Segment VSegment IV Segment III Segment VSegment IV
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IV II I V III

Tieferes Risiko Höheres Risiko

 P

Corporate Finance und 
M&A-Advisory

CASE STUDY

1. BESTIMMUNG DES GESCHÄFTSRISIKOS 
(OPERATIONAL RISK)
Im ersten Schritt wurde das Geschäftsrisiko der 
einzelnen Segmente sowie dasjenige der Gruppe 
bestimmt. Das Geschäftsrisiko der Gruppe setzt 
sich aus den gewichteten operativen Risiken der 
einzelnen Segmente zusammen. Die Bestimmung 
der Risiken erfolgte vorab durch eine rein quali-
tative Analyse, indem mit allen Segmentsleitern 
sowie dem CEO und dem CFO spezifische, auf die 
Risiken ausgerichtete Workshops durchgeführt 
wurden. Die Risikoeinschätzung in den Work-
shops wurde in Bezug auf das jeweilige Segment 
und basierend auf der formulierten Segments-
strategie und dem spezifischen Geschäftsmodell 
durchgeführt. Zusätzlich erfolgte eine Risikoein-
schätzung in Bezug auf die anderen Segmente 
und die Gruppe. Die Workshops lieferten so ein 
Bild des Risikos der einzelnen Segmente im Ver-
gleich zur Gruppe und den anderen Segmenten. 
Die Resultate pro Workshop wurden wie folgt gra-
fisch festgehalten (fiktives Beispiel):

Die qualitative Risikoeinschätzung der einzel-
nen Verantwortlichen fiel wie erwartet nicht für 
alle Segmente identisch aus. Dennoch konnte in 
der Summe eine stimmige Risikoeinschätzung der 
einzelnen Segmente im Vergleich zum Gruppen-
risiko abgeleitet werden.

2. BENCHMARKING
In einem zweiten Schritt wurde sowohl für die 
Gruppe als auch für die einzelnen Segmente 
ein Benchmarking in Bezug auf die relevanten 

Finanzierungskennzahlen und Rentabilitäts- bzw. 
Profitabilitätskennzahlen durchgeführt. Ergänzt 
wurden die Auswertungen für die Gruppe und 
diejenigen Segmente, für die eine Peer Group mit 
börsenkotierten Vergleichsunternehmen gebil-
det werden konnte, durch eine Analyse des Beta-
Faktors. Der Beta-Faktor widerspiegelt das reine 
Geschäftsrisiko im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Im Rahmen des Benchmarkings wurden die rele-
vanten Kennzahlen sowohl für die Vergangen-
heit als auch gemäss Finanzplanung denjenigen 
Grössen von vergleichbaren Unternehmen und 
verfügbaren Branchengrössen gegenübergestellt. 
Die Ergebnisse des Benchmarkings für die Peri-
ode von 2015 bis 2024 liessen spannende Rück-
schlüsse auf die Gruppe und die einzelnen Seg-
mente zu. >>

« Die detaillierten Analysen von 
IFBC zeigen, dass die jeweiligen 
Finanzierungsstrukturen in unseren 
Geschäftssegmenten bereits ziemlich gut 
auf die entsprechenden Risikoprofile 
abgestimmt sind. »  
Stephan Naef, CFO Primeo Energie Gruppe
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3. ERKENNTNISSE UND KONKLUSIONEN 
ZUR FINANZIERUNGSSTRUKTUR 
Im letzten Schritt wurden die aktuellen Finan-
zierungsverhältnisse der Gruppe sowie der 
einzelnen Segmente vor dem Hintergrund der 
Ergebnisse der qualitativen Risikoanalyse und 
des Benchmarkings überprüft. Es zeigte sich, 
dass die Finanzierung in den einzelnen Segmen-
ten bereits gut auf die jeweiligen Geschäftsrisi-
ken abgestimmt ist. Das bedeutet, dass  Segmente 
mit vergleichsweise tiefen Risiken und stabi-
len Cashflows einen höheren Financial  Leverage 
aufweisen als solche mit höheren Risiken. Ein 
Spezialfall ist die Finanzierung im  Segment 
der erneuerbaren Energien. Viele Investments 
in erneuerbare Energien im Ausland  werden 
über sogenannte Special Purpose Vehicles 
(SPV) finanziert. Diese Projektgesellschaften 
sind direkte Vertragspartner für die Finanzie-
rung und tragen das Risiko allein, wobei das 
 Vermögen der Projektgesellschaft als Sicherheit 
dient und die Muttergesellschaft nicht haftbar 
gemacht werden kann. Vor diesem Hintergrund 
sind in diesem Segment erhöhte Finanzierungs-
kennzahlen gut vertretbar.

Als finales Resultat aus dem Projekt  wurden 
in Bezug auf die zukünftige Finanzierung 
sowohl für die Gruppe als auch für die einzel-
nen Segmente Zielbänder für das Verhältnis von 
Net Debt zu EBITDA als Orientierungsgrösse 
 definiert. Des Weiteren wurden spezifische 
Empfehlungen in Bezug auf das interne Repor-
ting, die Intercompany-Finanzierung und die 
 Eigenkapitalausstattung einzelner Segmente 
festgehalten. //

« Neu können wir uns in Bezug auf die 
Finanzierung der Gruppe und der einzelnen 
Segmente an den zusammen mit IFBC 
definierten Zielbändern orientieren. »  
Stephan Naef, CFO Primeo Energie Gruppe

BESTIMMUNG DER ANGEMESSENEN FINANZIERUNGSSTRUKTUR 
FÜR DIE EINZELNEN GESCHÄFTSSEGMENTE
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Unterstützung bei der Entwicklung einer 
neuen Bankstrategie

IFBC unterstützte die Bank Avera bei der Ent-
wicklung der Bankstrategie für die nächste 
5-Jahres-Periode. Basierend auf einer ausführli-
chen SWOT-Analyse und der definierten Vision 
und Mission wurde zusammen mit der Geschäfts-
leitung und unter Einbezug des Verwaltungsrats 
die strategische Positionierung für die Bank sowie 
die relevanten Geschäftsbereiche formuliert. 
 Daraus wurden anschliessend sowohl qualitative 
als auch quantitative Zielsetzungen abgeleitet und 
konkrete strategische Initiativen zur Umsetzung 
der Strategie erarbeitet. 

Die Bank Avera mit Sitz in Wetzikon ist eine 
regional ausgerichtete Universalbank und in den 
Segmenten Retail Banking, Firmenkunden und 
 Private Banking tätig. 

Unterstützung bei der Weiterentwicklung 
der wertorientierten Führungskennzahl

IFBC unterstützte die Schweizerische Post bei der 
Weiterentwicklung der wertorientierten Füh-
rungskennzahl Post Value Added. Basierend 
auf dem für die Schweizerische Post entwickel-
ten Kapitalkostenkonzept wurden zum einen die 
Kapitalkostensätze für die einzelnen Geschäftsbe-
reiche im Rahmen des jährlichen Update aktuali-
siert. Zum anderen wurden ausgewählte Frage-
stellungen in Bezug auf die Berechnungsmethodik 
des Post Value Added analysiert und Lösungsvor-
schläge entwickelt.

Die Schweizerische Post ist die nationale Postge-
sellschaft der Schweiz und bietet neben den tradi-
tionellen Postdienstleistungen diverse Services in 
den Bereichen Logistik, Kommunikation, Mobilität 
und Finanzen.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Unterstützung im Bereich Performance 
Management

IFBC unterstützt Anliker seit Jahren als exter-
ner Partner im Bereich Performance Management. 
Neben der Entwicklung und laufenden Aufbe-
reitung verschiedener Planungs- und Budgetie-
rungstools strukturierte und setzte IFBC diverse 
Reportings als Grundlage für die finanzielle 
 Steuerung der Bereiche von Anliker um. 

Anliker gehört in der Schweiz zu den führenden 
Bau- und Immobilienunternehmen. Mit Standor-
ten in den Marktgebieten Zentralschweiz, Zürich, 
Nordostschweiz, Aargau, Solothurn, Basel und 
Bern realisiert Anliker Projekte für Grossunter-
nehmen, den Bund und die Kantone sowie für 
zahlreiche andere institutionelle und private 
Auftraggeber.

Kernkonzept zur Weiterentwicklung der 
finanziellen Unternehmensführung 

IFBC wurde von CKW mit der Entwicklung 
eines Kernkonzepts zur Weiterentwicklung der 
 finanziellen Unternehmensführung  beauftragt, 
um für sämtliche Geschäftsbereiche einheitli-
che Grundsätze und Vorgaben zu schaffen. Im 
Rahmen von Workshops mit CKW wurden unter 
anderem eine Harmonisierung der bereichsspezi-
fischen Deckungsbeitragsrechnungen, die Metho-
dik zur Steuerung und internen Verrechnung der 
Struktur- und Overheadkosten sowie der Perfor-
mance-Messung erarbeitet und in einem umfas-
senden Kernkonzept zusammengefasst. 

Die CKW ist der führende Energieversorger der 
Zentralschweiz mit schweizweiten Produkten und 
Dienstleistungen wie ganzheitliche Energielösun-
gen, Solaranlagen, E-Mobilität und Wärmetechnik. 26



Das Performance Management muss stets auf das 
spezifische Geschäftsmodell eines Unternehmens 
ausgerichtet sein. Aktuelle Trends zeigen, dass 
starre, ressourcenintensive Planungs- und Repor-
ting-Prozesse sinnvoll durch flexible, effiziente 
und zukunftsgerichtete Ansätze abgelöst werden.

FINANZPOLITIK 
Die Finanzpolitik umfasst im Wesentlichen die 
Grundsätze der finanziellen Führung sowie die 
Bereiche Liquiditäts-, Kapitalstruktur-, Investiti-
ons- und Risikopolitik. Unsere Fachspezialisten 
tragen zur Beurteilung einer bestehenden Policy 
bei und unterstützen Kunden bei der Formulie-
rung einer professionell gestalteten Finanzpolitik.

PLANUNG, BUDGETIERUNG UND 
FORECASTING
Zielorientierte Planungs- und Budgetierungs-
prozesse leisten einen wesentlichen Beitrag zu 
einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmens-
entwicklung. Wir unterstützen unsere Kunden 
unter anderem bei der Entwicklung von Werttrei-
bermodellen, der Definition von KPIs sowie der 
Entwicklung und Umsetzung firmenspezifischer 
Planungsphilosophien.

REPORTING
Die Aussagekraft des Reportings hat Einfluss 
auf die Qualität der strategischen und operati-
ven Unternehmensführung und ist auch für die 
externe Unternehmenskommunikation  wichtig. 
Wir unterstützen Firmen bei der Ausrichtung 
des Reportings auf die wesentlichen finanziel-
len Werttreiber sowie auf zukunftsgerichtete 
Führungsinformationen.

VERGÜTUNGSMODELLE
Ein Vergütungsmodell ist auf die finanzielle 
Wertschaffung sowie die Strategieumsetzung aus-
zurichten und bildet eine wichtige Komponente 
bei der Etablierung wirkungsvoller Performance- 
Management-Ansätze. Wir begleiten unsere Kun-
den bei der Beurteilung und Weiterentwicklung 
bestehender sowie der Konzeption und Umsetzung 
neuer Bonus- und Beteiligungsmodelle. 

Performance Management

Review der Kapitalkosten und des Wirtschaft-
lichkeitstools für Contracting-Geschäfte

IFBC wurde von EnAlpin AG beauftragt, im Rah-
men eines Reviews die methodische Korrektheit 
des Wirtschaftlichkeitstools zur Beurteilung von 
Investitionen im Solar- und Wärme-Contracting-
Geschäft sowie den unterstellten Kapitalkosten-
satz zu überprüfen.

Die EnAlpin AG mit Sitz in Visp ist ein Unter-
nehmen mit eigenen Kraftwerksanlagen und 
Beteiligungen. Das Unternehmen ist in die Ener-
giedienst-Gruppe (Energiedienst Holding AG) 
eingebunden und deckt den Markt Schweiz mit 
Schwerpunkt im Kanton Wallis ab.

Weiterentwicklung des Prozesses zur 
Steuerung und Dokumentation interner 
Projekte und Corporate Services auf 
Konzernebene

IFBC wurde von Hero Group beauftragt, den Pro-
zess zur Steuerung der Kosten für interne Projekte 
und Corporate Services auf Konzernebene weiter-
zuentwickeln. Im Rahmen der Überarbeitung der 
Prozessausgestaltung wurden unter anderem auch 
die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen 
zur adäquaten Dokumentation der Projektaufwen-
dungen aus steuerlicher Sicht Rechnung getragen. 
Um eine zielführende und standardisierte Umset-
zung sicherzustellen, wurden entsprechende Tools 
zur Prozessunterstützung entwickelt.

Hero Group ist ein international tätiger, auf 
Fruchterzeugnisse, Babynahrung und Müsliriegel 
spezialisierter Schweizer Lebensmittelkonzern. 
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Financial Risk 
ManagementAUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Review des Risk-Adjusted Pricings und der 
finanziellen Steuerung im Firmenkundenbereich

IFBC wurde von der Graubündner Kantonalbank 
(GKB) beauftragt, die einzelnen Komponenten 
des Risk-Adjusted Pricings im Firmenkunden-
bereich im Vergleich zur Best Practice zu über-
prüfen. Zudem war eine Beurteilung der aktuel-
len Ausgestaltung der finanziellen Steuerung und 
der eingesetzten Instrumente im  Geschäftsbereich 
Firmenkunden Teil des Auftrags. IFBC fasste die 
wesentlichen Erkenntnisse des Reviews zuhan-
den der Geschäftsleitung zusammen und leitete 
 Handlungsempfehlungen ab.

Die Graubündner Kantonalbank ist als Universal-
bank an 49 Standorten im Kanton Graubünden 
vertreten und beschäftigt 1 015 Mitarbeitende. 

Konzeption und Durchführung von 
Ausbildungen im Firmenkundengeschäft

IFBC unterstützte die Schwyzer  Kantonalbank 
bei der Neukonzeption der  Geschäftsmodell- 
und Debt-Capactiy-Analyse im Firmenkun-
dengeschäft. Im Rahmen der Einführung 
des neuen Ansatzes entwickelte IFBC eine 
 Initialschulung inkl. verschiedener Fallstudien 
und war  verantwortlich für die Durchführung 
der Schulungen. Zudem unterstützte IFBC die 
 Schwyzer  Kantonalbank bei der Entwicklung eines 
 Theorie-Handbuchs und weiterer unterstützender 
Hilfsmittel.

Die Schwyzer Kantonalbank mit Hauptsitz in 
Schwyz ist führende Bank im Kanton und fokus-
siert sich als lokal verankerte Universalbank 
auf die Betreuung von  Privat-, Firmen- und 
Anlagekunden.

IFBC unterstützt Unternehmen bei der Ent-
wicklung und Etablierung einer auf die opera-
tive Geschäftstätigkeit und die unternehmerische 
Risiko fähigkeit abgestimmten Risikostrategie.

WÄHRUNGSRISIKEN 
Ein richtig betriebenes Währungsrisikomanage-
ment kann den Unternehmenserfolg massgeblich 
beeinflussen. Dabei ist zu beachten, dass künf-
tige Wechselkurse kaum verlässlich prognostiziert 
werden können. Mit unserer langjährigen Erfah-
rung unterstützen wir unsere Kunden bei der 
Identifikation, Analyse, Steuerung und Kontrolle 
von Währungsrisiken. Zentral sind dabei eine 
klar umrissene FX-Risikopolitik und eine Absi-
cherungsstrategie samt deren Umsetzung. 

BILANZSTRUKTURSTEUERUNG (ALM)  
BEI BANKEN 
Marktzinsänderungen wirken auf das Eigen-
kapital und den Erfolg einer Bank ein. Wir beglei-
ten unsere Kunden entsprechend bei der Steue-
rung der Zinsrisiken. Dazu gehören: Definition 
der Governance im Asset- and Liability-Manage-
ment (ALM), Formulierung von Zielvorgaben, 
Erstellung von Reports zuhanden der Entschei-
dungsträger sowie Analyse der ALM-Strategie 
bezüglich der operativen Performance.

KREDITRISIKOMANAGEMENT BEI BANKEN
Das Geschäftsmodell eines Firmenkunden zu 
verstehen, ist ein zentraler Erfolgsfaktor einer 
erfolgreichen Kredit gewährung. Mit der von 
uns entwickelten Methodik und der Verbindung 
der Geschäfts modell- Analyse mit dem Debt- 
Capacity- Ansatz schaffen wir die notwendige 
Grundlage für einen fundierten Kreditentscheid.

Darüber hinaus entwickeln und etablieren wir 
für Banken Frühwarnsysteme. Diese sollen im 
Rahmen einer dynamischen Risikoüber wachung 
eine frühzeitige Risikoerkennung und eine 
 Optimierung des Review-Prozesses ermöglichen.
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Es war für uns von zentraler Bedeutung, dass 
IFBC basierend auf der langjährigen und breit 
abgestützten Erfahrung in Bezug auf die Entwicklung 
und Etablierung finanzieller Führungskonzepte eine 
wertvolle externe Sichtweise miteinbringen konnte.

MICHAEL SIEBER,  
CFO CKW-GRUPPE
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Die CKW-Gruppe ist ein führender Schweizer 
Anbieter von integrierten Energie- und Gebäude-
techniklösungen. Seit über 125 Jahren versorgt 
das Unternehmen seine mittlerweile über 200 000 
Endkunden aus den Kantonen Luzern, Schwyz 
und Uri mit Strom. Hinzu kommen schweizweit 
Produkte und Dienstleistungen aus den  Bereichen 
Photovoltaik, E-Mobilität, Wärmetechnik, Elek-
tro, IT & Communication, Security sowie Connec-
tivity & Data Center. Die CKW-Gruppe beschäf-
tigt über 2100 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 
2020/21 erwirtschaftete CKW einen Umsatz von 
CHF 916 Mio. Mit 81 Prozent der Aktien ist die 
Axpo Holding AG Mehrheitsaktionärin von CKW. 
Im Jahr 2021 unterstützte IFBC die CKW-Gruppe 
bei der Entwicklung eines Kernkonzepts zur Wei-
terentwicklung der finanziellen Führung des 
Unternehmens.

Was waren die zentralen Beweggründe, die 
finanzielle Führung bei der CKW zu überarbei-
ten und ein neues Kernkonzept zu entwickeln?

Die Energiebranche befindet sich in einem tief-
greifenden, strukturellen Umbruch, der mit der 
Ukraine-Krise noch dynamischer und komple-
xer geworden ist. Die generellen Tendenzen hin 
zu einer klimaneutralen Energieversorgung sowie 
die fortschreitende Digitalisierung widerspiegeln 
sich in neuen, sich laufend verändernden Kun-
denanforderungen, eröffnen neue Geschäftsfelder 
und bringen bislang unbekannte, neue Mitbewer-
ber hervor. Schweizer Energieversorgungsunter-
nehmen sind gezwungen, ihr Geschäftsmodell 
laufend anzupassen und weiterzuentwickeln, was 

auch neue Anforderungen an die finanzielle Füh-
rung mit sich bringt. Die Grundlagen für unser 
bisheriges finanzielles Steuerungskonzept  wurden 
vor vielen Jahren gelegt und laufend weiterent-
wickelt. Doch gerade vor dem Hintergrund der 
strukturellen Veränderungen wollten wir bislang 
bewährte Abläufe grundlegend überdenken, um 
die CKW auch aus Sicht der finanziellen Führung 
in Zukunft weiterhin agil und zeitgemäss auf-
gestellt zu wissen. Die bevorstehende Migration 
auf SAP S/4 HANA innerhalb des gesamten Axpo 
Konzerns und die damit verbundene Etablierung 
einer einheitlichen ERP-Lösung boten uns hierbei 
die ideale Gelegenheit, um für CKW bereits vor-
gängig die wesentlichen konzeptionellen Fragen 
zu einer optimalen Ausgestaltung der finanziel-
len Führung zu klären.

Mit der Entwicklung des neuen Kernkonzepts 
wollten wir zudem ein gemeinsames und einheit-
liches Verständnis zwischen den Geschäftsberei-
chen in Bezug auf die finanzielle Führung etab-
lieren. Eine Harmonisierung trägt wesentlich zur 
Vereinfachung sowie zur Erhöhung des Automati-
sierungsgrads der Abläufe bei.

Wie wurde das Projektvorgehen zur 
 Entwicklung eines Kernkonzepts zusammen 
mit IFBC strukturiert?

Als Grundlage für die Entwicklung des neuen 
Kernkonzepts stand zu Beginn die Erfassung der 
IST-Situation im Vordergrund. Im Rahmen von 
Workshops mit den Controlling-Verantwortlichen 
und den Geschäftsbereichsleitern wurden darauf 
basierend die Anforderungen und Erwartungen 
an die zukünftige Ausgestaltung der finanziellen 
Führung bei der CKW geschärft. Die  gewonnenen 
Erkenntnisse dienten als Grundlage zur Entwick-
lung von Financial Management  Principles, die 
die wesentlichen Eckwerte der  künftigen finan-
ziellen Führung der CKW  beschreiben. Nachdem 
die Geschäftsleitung diese  Financial Management 
Principles genehmigt hatte, erfolgte die Konkre-

Performance Management

«Der Umbruch im Energiemarkt stellt 
neue Anforderungen an die finanzielle 
Führung.»

INTERVIEW  CKW
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tisierung dieser Grundsätze mittels entsprechen-
der Arbeitspakete, die sowohl themen- als auch 
geschäftsbereichsübergreifend bearbeitet wur-
den. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden 
abschliessend in einem Kernkonzept zusammen-
gefasst und der Geschäftsleitung zur Genehmi-
gung präsentiert.

Welches sind die zentralen Aspekte des  
entwickelten Kernkonzepts?

Im Wesentlichen orientieren sich die zentralen 
Aspekte unseres Kernkonzepts entlang der defi-
nierten Financial Management Principles. Dabei 
galt es, spezifisch die regulatorischen Anfor-
derungen zu berücksichtigen, die insbesondere 
das Verteilnetz sowie die Geschäftstätigkeit in 
der Grundversorgung betreffen. Zur Harmoni-
sierung der finanziellen Führung innerhalb der 
CKW haben wir die bis anhin bereichsspezifi-
schen Deckungsbeitragsrechnungen sowie die 
Steuerung von Kundenaufträgen und Projekten 
vereinheitlicht. Die daraus resultierende Etablie-
rung einer gemeinsamen «Finanzsprache» wider-
spiegelt sich entsprechend in einem  gemeinsamen 
Verständnis zur finanziellen und operativen 
 Performancemessung sowie im neu  konzipierten, 
integrierten Berichtswesen (Management 
 Reporting) mit finanziellen und operativen Kenn-
zahlen für die einzelnen Geschäftseinheiten. Ein 
weiterer zentraler Bestandteil des Kernkonzepts 
lag in der Ausgestaltung der Steuerung und Ver-
rechnung von Overheadkosten.

Wo lagen bei der Erarbeitung des Kernkon-
zepts die wesentlichen Herausforderungen?

Das kritische Hinterfragen von langjährig beste-
henden Abläufen war eine der zentralen Heraus-
forderungen im Rahmen dieses Projekts. Die Pro-
jektmitarbeitenden mussten sich gedanklich von 
eingespielten und etablierten Prozessen lösen, um 
den Blick für neuartige konzeptionelle Ausgestal-
tungen im Sinne eines «Greenfield Approach» zu 

öffnen. Eine weitere wesentliche Herausforderung 
lag darin, den berechtigten Anforderungen des 
Business im Rahmen der Neukonzeptionierung 
der finanziellen Führung Rechnung zu tragen. 

Die Steuerung unterschiedlicher Geschäftsmo-
delle sowie regulierter Geschäftstätigkeiten und 
Marktaktivitäten galt es in einem Kernkonzept zu 
vereinen. 

Welche Schritte sind nun unter Berücksichti-
gung des entwickelten Kernkonzepts geplant?

Aktuell beschäftigen wir uns im Rahmen des Pro-
jekts zur Etablierung einer einheitlichen ERP-
Lösung basierend auf SAP S/4 HANA bereits inten-
siv mit der Konkretisierung und Umsetzung der 
definierten Vorgaben aus dem Kernkonzept. Im Rah-
men dieses Projekts hat sich die Wichtigkeit der vor-
gelagerten Definition des finanziellen Steuerungs-
konzepts der CKW mehr als deutlich gezeigt. Unsere 
involvierten Mitarbeitenden verfügen aufgrund der 
Vorarbeiten über ein geschärftes Verständnis zu 
einer optimalen Ausgestaltung der finanziellen Füh-
rung und kennen die damit verbundenen Heraus-
forderungen. Sie können dadurch zielgerichtet zur 
erfolgreichen Realisierung des ERP-Projekts beitra-
gen. Systemgebundene Elemente des entwickelten 
Kernkonzepts werden im Rahmen des ERP-Projekts 
umgesetzt. Nicht systemabhängige Weiterentwick-
lungen werden wir in den nächsten Monaten sukzes-
sive in Angriff nehmen. >>

«Das kritische Hinterfragen von 
langjährig bestehenden Abläufen war 
eine der zentralen Herausforderungen 
im Rahmen dieses Projekts.»

MICHAEL SIEBER 
ist studierter Betriebsökonom HWV/FH sowie dipl. Controller SIB und verfügt über 
einen Master of Advanced Studies in Corporate Finance. Seit 1. Februar 2020 amtet 
er als CFO der CKW-Gruppe und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war er 
während mehr als 15 Jahren in leitenden Finanzpositionen bei der Axpo tätig.
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Wo liegen im aktuellen, herausfordernden 
Marktumfeld die zentralen Herausforderungen 
in Bezug auf die finanzielle Steuerung eines 
Energieversorgungsunternehmens?

Wie bereits erwähnt, führen der Wandel in unse-
rer Branche, die Entwicklungen im Bereich der 
Digitalisierung sowie sich verändernde Kun-
denanforderungen laufend zu neuen Produkten 
und Geschäftsmodellen, die mit dem klassischen 
Stromverkauf wenig bis nichts mehr gemein 
haben. Die sich daraus verändernden Werte-
flüsse stellen neue Anforderungen an die finan-
zielle Führung. Weiter ist die Wachstumsstrate-
gie in unseren Geschäftsfeldern mit Fokus auf 

die Etablierung und Vermarktung klimaneutraler 
und innovativer Kundenlösungen zu nennen. Die 
Umsetzung basierend auf den definierten Zielen 
gilt es, mit einem Monitoring stringent zu beglei-
ten. Und schliesslich verlangt die zunehmende 
Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen im 
Hinblick auf die Ausgestaltung der Prozesse nach 
einer konsequenten Reduktion der Komplexität, 
um die Kosteneffizienz sicherzustellen. Dies kann 
insbesondere fürs Massengeschäft mit Harmoni-
sierung und Standardisierung erreicht werden. 
Gleichzeitig müssen aber auch die Agilität und 
Anpassungsfähigkeit erhalten bleiben, weshalb 
für gewisse Prozessabläufe auch schlanke, einfa-
che und anwendungsspezifische Ansätze möglich 
sein müssen.

Warum hat sich die CKW für IFBC als Partner 
entschieden?

Bei der Wahl von IFBC als Partner war die ver-
tiefte Branchenkenntnis der IFBC einer der ent-
scheidendsten Aspekte. Des Weiteren war für uns 
von zentraler Bedeutung, dass IFBC basierend auf 
der langjährigen und breit abgestützten Erfah-
rung in Bezug auf die Entwicklung und Etablie-
rung finanzieller Führungskonzepte eine wert-
volle externe Sichtweise miteinbringen konnte. 
Und schliesslich hat uns das flexible und agile 
Projektvorgehen der IFBC kombiniert mit einer 
hohen «Senior Attention» mit zwei erfahrenen 
Partnern im Projektteam überzeugt. //

Performance Management

«Die vertiefte Branchenkenntnis sowie 
die langjährige und breit abgestützte 
Erfahrung der IFBC hat uns überzeugt.»

INTERVIEW  CKW
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Die Hero Gruppe ist ein international  tätiger, 
auf Fruchterzeugnisse, Babynahrung und 
 Müsliriegel spezialisierter Schweizer Lebens-
mittelkonzern mit Sitz in Lenzburg, AG. Der 
sich in Familienbesitz befindende Konzern 
beschäftigt aktuell rund 4 000 Angestellte in 
19  Ländern. Im Jahr 2021 hat Hero in Zusam-
menarbeit mit IFBC den Prozess zur Steuerung 
und Dokumentation der Kosten für Corporate 
 Services sowie im Zusammenhang mit Projekten 
auf Konzernebene, sogenannten HQ-Projekten, 
weiterentwickelt.

Hero überarbeitete im vergangenen Jahr in 
Zusammenarbeit mit IFBC den Prozess zur 
Steuerung und Dokumentation der Kosten 
für HQ-Projekte und Corporate Services. Was 
waren die Beweggründe zur Durchführung 
dieses Projekts?

In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen 
der Einführung einer Matrixorganisation inner-
halb der Hero Gruppe zusätzliche Aufgabenbe-
reiche an den Hauptsitz übertragen. Vor  diesem 

Hintergrund wird heute eine Vielzahl von soge-
nannten Corporate oder Shared Services auf Kon-
zernebene erbracht und den einzelnen Länder- 
gesellschaften zur Verfügung gestellt (u. a. Auf-
gaben in den Bereichen Marketing, Supply Chain, 
R&D, Finance, IT, Legal und HR). In Folge der 
Zentralisierung dieser Aufgaben haben sich die 
Anforderungen an die damit verbundenen Pro-
zesse in Bezug auf die finanzielle Steuerung 
der anfallenden Kosten deutlich erhöht. Zudem 

stiegen die Anforderungen an eine adäquate 
Dokumentation in Bezug auf die erbrachten 
 Leistungen, um die an die Ländergesellschaften 
verrechneten Kosten aus steuerlicher Sicht recht-
fertigen zu können. Die in diesem Zusammen-
hang relevanten Prozesse sind bei Hero  historisch 
gewachsen und wurden diesen erhöhten und 
 vielseitigen Anforderungen nicht mehr gerecht. 

Daher haben wir uns entschieden, mit einem 
externen Partner ein neues Prozessdesign zu ent-
wickeln. Wir suchten einen Sparringpartner, der 
uns strukturiert durch den Prozess der Lösungs-
findung führte. Die Wahl viel auf IFBC, weil es 
IFBC bereits in der Vergangenheit gelungen war, 
uns als Sparringpartner bei komplexen Frage-
stellungen optimal zu begleiten und auf Hero 
 ausgerichtete Lösungen zu entwickeln.

Welche Projektziele wurden verfolgt?

Zusammenfassend ging es im Rahmen des Pro-
jekts darum, einen schlanken und  effizienten 
Prozess im Umgang mit HQ-Projekten und 
 Corporate Services zu entwickeln und zu etab-
lieren, der die gestiegenen Anforderungen hin-
sichtlich Genehmigung, Accounting,  Controlling 
und Dokumentation der damit verbundenen Kos-
ten erfüllen kann. Ein zentrales Ziel lag darin, 
für grössere HQ-Projekte ein wirkungsvolles 
 Controlling einzuführen. Neben der Struktu-
rierung und Unterstützung des Genehmigungs-
prozesses stand dabei auch das Monitoring der 
 Kosten im Rahmen der Projektumsetzung im 
Fokus. Zudem wollten wir für unsere Corpo-
rate Services ein adäquates Dokumentations-
konzept entwickeln, um den Auskunftspflichten 
aus steuerlicher Sicht gerecht zu werden und die 
damit verbundenen Risiken zu minimieren. Trotz 
der teils hohen Komplexität war es für uns zent-
ral, eine  möglichst pragmatische Lösung zu ent-
wickeln, um eine hohe Umsetzungssicherheit zu 
gewährleisten.

INTERVIEW  HERO

«IFBC hat uns bereits in der 
Vergangenheit als Sparringpartner bei 
komplexen Fragestellungen optimal 
begleitet.»
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«Trotz der teils hohen Komplexität war es 
für uns zentral, eine  möglichst pragmatische 
Lösung zu entwickeln, um eine hohe 
Umsetzungssicherheit zu gewährleisten.»

ANDREAS SOLAND
ist studierter Betriebsökonom HWV sowie dipl. Wirtschaftsprüfer und verfügt über 
einen Executive MBA in Business Engineering und Unternehmenstransformation der 
HSG. Nach über 10-jähriger Tätigkeit bei EY im Bereich Audit Services wechselte er 
2015 zur Emmi Gruppe und war während rund 4 Jahren für die Bereiche Controlling 
sowie Tax und Treasury auf Konzernebene verantwortlich. Seit September 2015 ist 
er in vergleichbarer Funktion bei der Hero Gruppe tätig, aktuell als VP Controlling, 
Tax & Treasury.

Wie wurde das Projektvorgehen strukturiert?

In einem initialen Kick-off-Workshop haben 
wir gemeinsam mit IFBC zum einen die Pro-
blemfelder identifiziert und zum anderen das 
vielschichtige Anforderungsprofil aus Cont-
rolling- und Steuersicht definiert. Im Rahmen 
 regelmässiger Projektteamsitzungen wurden im 
Anschluss das Verständnis zur Ausgangslage 
und zum  Zielbild geschärft, der Projektrahmen 
abgesteckt und schliesslich die Projektziele kon-
kretisiert. Die daraus resultierenden Erkennt-
nisse wurden in einem Vorgehenskonzept 
zusammengefasst, das mit dem CFO besprochen 
und von diesem genehmigt wurde. Basierend 
auf diesen Vorarbeiten folgte die eigentliche 
Entwicklung und Konkretisierung der neuen 
Prozessausgestaltung sowie die Erarbeitung 
unterstützender Tools und Hilfsmittel im Pro-
jektteam. Schlüsselentscheidungen wurden wäh-
rend des Projektverlaufs jeweils mit dem CFO 
abgestimmt. 

Welches sind die zentralen Elemente des 
neuen Prozesses zur Steuerung und Doku-
mentation der Kosten im Zusammenhang mit 
Projekten auf Konzernebene und Corporate 
Services?

Ich möchte hier insbesondere zwei zentrale Ele-
mente erwähnen. Das Prozessdesign wurde für 
die HQ-Projekte und für die meistens periodisch 
wiederkehrenden Corporate Services spezifisch 
ausgestaltet, um die unterschiedlichen Anforde-
rungen hinsichtlich Antragsstellung, Genehmi-
gung, Monitoring und Dokumentation differen-
ziert und zielgerichtet adressieren zu können. 
Um eine klare Unterscheidung zu ermöglichen, 
wurden sowohl qualitative Differenzierungskri-
terien als auch betragsmässige Schwellenwerte 
definiert. 

Zweites zentrales Element des neuen Lösungs-
ansatzes sind die zur Unterstützung der Prozess-
abwicklung entwickelten Tools. In Anlehnung 

an die vorgenommene Differenzierung zwischen 
 HQ-Projekten und Corporate Services wurden 
standardisierte, Excel-basierte Hilfsmittel ent-
wickelt, die die involvierten Parteien im Prozess 
zur Erfassung und Dokumentation der jeweils 

relevanten Informationen begleiten und standar-
disierte Auswertungen für Entscheidungsträger 
und weitere Stakeholder ermöglichen. 

Welche Herausforderungen ergaben sich im 
Verlauf des Projekts?

Den zahlreichen, teils noch zu wenig konkreti-
sierten Anforderungen und  Problemstellungen 
eine klare Struktur zu geben und dabei keine 
wesentlichen Aspekte ausser Acht zu lassen, 
stellte insbesondere zu Beginn des Projekts eine 
grosse Herausforderung dar. Gerade in diesem 
Zusammenhang erwies sich die Zusammenarbeit 
mit IFBC für uns als äusserst wertvoll. IFBC ver-
stand es, unter Berücksichtigung unserer indi-
viduellen Bedürfnisse, dem komplexen Anfor-
derungsprofil eine klare Struktur zu geben, um 
darauf basierend die Ausgestaltung des Prozes-
ses zielgerichtet anzugehen. Eine zweite Her-
ausforderung lag sicherlich darin, trotz der 
vielseitigen und komplexen Anforderungen 
eine möglichst pragmatische Lösung zu entwi-
ckeln, damit der neue Prozess in der praktischen 
Umsetzung auch etabliert und «gelebt» wird und 
die neuen Hilfsmittel genutzt werden. >>
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Wo sehen Sie die zentralen Erfolgsfaktoren im 
Rahmen der Etablierung des neuen Prozesses 
und der entwickelten Hilfsmittel?

Ein zentraler Erfolgsfaktor liegt sicherlich darin, 
das Management und die zentralen Einheiten zu 
überzeugen, dass mit der Einführung des neuen 
Prozesses trotz des damit verbundenen  Aufwands 
ein klarer Mehrwert in Bezug auf bessere Steu-
erung und Dokumentation zentraler Kosten 
erreicht werden kann. Zudem kann eine erfolg-
reiche Konzeptentwicklung sowie die Erarbeitung 
entsprechender Hilfsmittel noch keine erfolgrei-
che Etablierung gewährleisten. Es gilt nun, den 
Prozess strukturiert und konsequent einzufüh-
ren, indem die relevanten Stakeholder zum einen 
informiert und geschult und zum anderen bei der 

Erstanwendung aktiv begleitet werden. Die lau-
fende Unterstützung muss auch nach der Einfüh-
rung im Fokus bleiben. Verantwortlichkeiten sind 
stets klar zu adressieren und die fristgerechte 
Einhaltung von Deadlines entsprechend aktiv 
durch das Corporate Controlling einzufordern.

Abschliessend noch eine allgemeine Frage 
zur finanziellen Führung von Hero: Wo liegen 
im aktuellen, herausfordernden Marktumfeld 
die zentralen Herausforderungen in Bezug auf 
die finanzielle Steuerung des Unternehmens?

Das Marktumfeld hat sich in den vergangenen 
Jahren substanziell verändert und ist von deut-
lich höherer Volatilität, Unsicherheit, Schnell-

lebigkeit und Komplexität geprägt. Dieser Trend 
wurde durch die Covid-19-Pandemie und den 
Ausbruch des Krieges in der Ukraine zusätzlich 
verstärkt. Es stellt sich daher die Frage, wie die 
 finanzielle Führung eines Unternehmens heute 
und in Zukunft ausgestaltet sein muss, um die-
sen laufenden Marktveränderungen entsprechend 
Rechnung tragen zu können. Etablierte Budget-
prozesse, wie wir sie heute kennen, stossen bei-
spielsweise mehr und mehr an ihre Grenzen und 
sind in ihrer Ausgestaltung oftmals zu starr und 
umfangreich, um dem volatilen und schnelllebi-
gen Umfeld gerecht zu werden. Ein sich schnell 
änderndes Marktumfeld bedingt ferner, dass 
das Augenmerk nicht nur auf die Effizienz und 
Effektivität der bestehenden Geschäftstätigkei-
ten gelegt werden sollte, sondern stets auch nach 
aussen gerichtet wird, um Chancen zur Entwick-
lung und Etablierung neuer Geschäftsmodelle zu 
identifizieren. Die Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle stellt generell einen höheren Bedarf an 
kreative Gestaltungs- und Handlungsspielräume 
und mehr Agilität. Entsprechend müssen Start-
up-ähnliche Bedingungen auch innerhalb von 
etablierten Konzernstrukturen möglich sein, um 
Potenziale zielgerichtet und bestmöglich auszu-
schöpfen. Vor diesem Hintergrund muss eine wir-
kungsvolle finanzielle Führung zukünftig noch 
differenzierter und dynamischer ausgestaltet 
werden, um aus Sicht der finanziellen Steuerung 
einen wertvollen Beitrag zur Realisierung dieser 
sich laufend ergebenden Chancen leisten zu kön-
nen. //

Performance Management

«Eine wirkungsvolle finanzielle 
Führung muss zukünftig noch 
differenzierter und dynamischer 
ausgestaltet werden.»
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Swissport

Umsetzung der Purchase Price Allocation 
für die Akquisition von Swissport durch eine 
Gruppe von Finanzinvestoren

Im Jahr 2020 wurde Swissport von einer Gruppe 
von Finanzinvestoren übernommen. In diesem 
Zusammenhang wurde IFBC beauftragt, die Pur-
chase Price Allocation (PPA) durchzuführen und 
die Ergebnisse in einem unabhängigen Gutachten 
zuhanden der Revisionsstelle zusammenzufassen.

Swissport ist eine global führende Dienstleiste-
rin in den Bereichen Ground Handling und Cargo 
Services an weltweit rund 300 Flughäfen.

Bewertung von Optionen und Convertible 
Notes im Kontext des Reverse Takeovers der 
Polyphor AG

Ende 2021 führte EnBiotix Inc. einen Reverse 
Takeover der an der SIX Swiss Exchange geliste-
ten Polyphor AG durch. Im Rahmen dieser Trans-
aktion wechselte EnBiotix Inc. den Rechnungsle-
gungsstandard auf IFRS, was eine Neubewertung 
diverser Optionen und Convertible Notes notwen-
dig machte. IFBC wurde von EnBiotix Inc. manda-
tiert, diese Bewertungen als unabhängige Bewer-
tungsexpertin vorzunehmen.

EnBiotix Inc. ist eine US-amerikanische Firma aus 
dem Biotech-Sektor, die im Bereich seltener Atem-
wegserkrankungen tätig ist. Das Unternehmen 
entwickelt eine Pipeline für seltene Krankheiten 
durch eine Kombination aus eigenen Forschungs-
programmen und strategischen Übernahmen.

Entwicklung eines standardisierten  
Modells zur Durchführung von Kaufpreis- 
allokationen

IFBC wurde von der Schweizerischen Post beauf-
tragt, ein standardisiertes Modell zur Durchfüh-
rung von Kaufpreisallokationen zu  entwickeln. 
Mit Hilfe des im Modell implementierten Work-
flows können die IFRS-Anforderungen bei der 
Umsetzung der Kaufpreisallokation schrittweise 
umgesetzt werden. Der standardisierte Modell-
aufbau erlaubt die Identifikation und Bewer-
tung immaterieller Vermögenswerte sowie die 
Bestimmung des zu allozierenden Goodwills effi-
zient und in Anlehnung an die gängige Praxis 
durchzuführen. 

Die Schweizerische Post ist die nationale Postge-
sellschaft der Schweiz und bietet neben den tradi-
tionellen Postdienstleistungen diverse Services in 
den Bereichen Logistik, Kommunikation, Mobilität 
und Finanzen.

Durchführung der jährlichen WACC-
Überprüfung inkl. Risk Assessment zur 
Bestimmung der WACC für verschiedene 
Energiearten

IFBC entwickelte für die Axpo ein gruppenwei-
tes Kapitalkostenkonzept für die verschiedenen 
Anwendungsgebiete der finanziellen Führung.  
Im Auftrag der Axpo führt IFBC die jährliche 
Überprüfung des WACC durch und berücksichtigt 
dabei die unterschiedlichen Geschäftsrisiken der 
verschiedenen Energiearten basierend auf Kapi-
talmarktdaten und strukturierten Befragungen 
des Managements (Risk Assessment).

Der Axpo Konzern ist ein führendes Energie-
versorgungsunternehmen in der Schweiz.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
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IFRS

Die laufend erweiterten IFRS-Bestimmungen 
werden immer komplexer. Detaillierte Kenntnisse 
zu den relevanten Standards und ein vertieftes 
Corporate-Finance-Knowhow sind unumgänglich.

PURCHASE PRICE ALLOCATION (PPA) 
Gemäss IFRS 3 «Business Combinations» ist 
der bei einer Übernahme bezahlte Preis auf die 
 identifizierbaren Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten aufzuteilen mit Nachweis eines (posi-
tiven oder negativen) Goodwills per Erwerbs-
zeitpunkt. Dank zahlreicher durchgeführter 
PPAs und langjähriger Zusammenarbeit mit 
Prüf gesellschaften besitzen wir einen grossen 
Erfahrungs schatz bei der professionellen Umset-
zung einer PPA.

IMPAIRMENT-TESTING 
Der transaktionsbedingte Goodwill und alle 
anderen immateriellen Vermögenswerte ohne 
bestimmbare Nutzungsdauer sind gemäss IAS 36 
jährlich und bei Vorliegen bestimmter «Triggering 
Events» fallweise auf ihre Werthaltigkeit hin zu 
beurteilen. IFBC unterstützt viele Unternehmen 
bei der Überprüfung des bestehenden Impair-
ment-Modells, bei der Konzeption und Umset-
zung individueller, IFRS-konformer Modelle 
sowie bei der Bestimmung der anzuwendenden 
Kapitalkostensätze.

SHARE-BASED PAYMENT
Aktienbasierte Vergütungen kommen oft, 
namentlich bei börsenkotierten  Unternehmen, 
zum Einsatz. IFRS 2 gibt klare Richtlinien für 
die buchhalterische Behandlung derartiger 
 Vergütungsinstrumente vor. Wir begleiten unsere 
Kunden bei der Ausgestaltung variabler Vergü-
tungsinstrumente und bei deren periodischer 
Bewertung.

BEWERTUNG FINANZINSTRUMENTE
Die IFRS-konforme Abbildung von Finanzinstru-
menten wirft vielfältige Bewertungsfragen auf. 
Dies trifft insbesondere auf die Bewertung von 
Derivaten sowie Wandel- und Optionsanleihen zu.

Durchführung der Impairment-Tests

IFBC wurde von Scott Sports SA beauftragt, die 
Impairment-Tests unter Berücksichtigung der 
Anforderungen von IAS 36 und der Best Practice 
durchzuführen. Um den aktuellen Unsicherheiten 
in Bezug auf die künftigen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen, wurden als Grundlage für 
die Impairment-Berechnungen verschiedene 
Zukunftsszenarien entwickelt und bewertet. Im 
Rahmen des Impairment-Tests wurden zudem 
die Kapitalkostensätze basierend auf dem 
entwickelten Kapitalkostenkonzept aktualisiert.

Scott Sports SA ist ein Schweizer Sportartikel-
hersteller mit US-amerikanischen Wurzeln. 
Das Unternehmen konzentriert sich auf die 
Geschäftsbereiche Fahrrad, Wintersport, 
Motorsport sowie Laufsport. 

Umsetzung einer Purchase Price Allocation 
und Entwicklung eines Impairment-Modells

OM Pharma SA wurde 2009 in die Galenica 
Gruppe integriert. Als Teil von Vifor Pharma 
wurde OM Pharma SA 2017 von Galenica abge-
spalten und 2020 von einer Schweizer Gruppe, 
der Optimus Holding AG, übernommen. Gemäss 
IFRS musste nach Abschluss der Transaktion 
eine Purchase Price Allocation (PPA) durchge-
führt werden. IFBC wurde mit der Umsetzung der 
PPA sowie der Entwicklung eines standardisierten 
Impairment-Modells beauftragt.

OM Pharma SA wurde 1937 in Genf gegründet 
und ist ein global aufgestelltes biopharmazeuti-
sches Unternehmen. 
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IFBC verstand es, unter Berücksichtigung unserer 
individuellen Bedürfnisse, dem komplexen 
Anforderungsprofil eine klare Struktur zu geben, 
um darauf basierend die Ausgestaltung des 
Prozesses zielgerichtet anzugehen.

ANDREAS SOLAND,  
VP CORPORATE CONTROLLING, TAX & TREASURY  
HERO GURPPE
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Ausblick 2022

Als Spin-off der Universität Zürich im Jahr 1997 
u. a. von Dr. Thomas Vettiger und Prof. em. Dr. 
Rudolf Volkart gegründet, feiert IFBC in die-
sem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Im vergange-
nen Vierteljahrhundert durften wir eine Vielzahl 
von Unternehmen aus allen Branchen bei unter-
schiedlichsten Corporate Finance-Fragestellungen 
unterstützen. Mit vielen Unternehmen hat sich im  
Verlaufe der Zeit ein aktiver Dialog entwickelt. 
Für dieses grosse Vertrauen bedanken wir uns. 
Wir freuen uns, dieses Jubiläum mit Ihnen zu fei-
ern und diesen Dialog auch in den kommenden 
Jahren vertrauensvoll und erfolgreich fortzufüh-
ren. In diesem Sinne werfen wir einen Blick auf 
das aktuelle wirtschaftliche Umfeld, um einen 
Ausblick auf die sich mittelfristig stellenden 
 Herausforderungen an die finanzielle Unterneh-
mensführung zu geben.

HÖCHSTES WIRTSCHAFTSWACHSTUM 
SEIT ÜBER EINEM JAHRZEHNT
Nachdem die Schweiz im Jahr 2020 aufgrund der 
Coronapandemie in die tiefste Rezession seit Jahr-
zenten fiel, erholte sich die Wirtschaft im vergan-
genen Jahr markant. Von Aufholeffekten unter-
stützt, wuchs das (Sportevent-bereinigte) BIP 
im Jahr 2021 um 3.3% (gemäss SECO) bzw. 3.4% 
(gemäss KOF). Dies entspricht dem stärksten jähr-
lichen Anstieg seit der Finanzkrise 2007�2009. 
Dank staatlicher Unterstützungsmassnahmen und 
der spezifischen Art der Krise erholte sich auch 
der Schweizer Arbeitsmarkt zügig. Bis Ende 2021 
sank die Arbeitslosenquote auf 2.6% und egali-
sierte damit beinahe  wieder das Vorkrisenniveau. 
Für 2022 wird in der Schweiz mit einem leich-
ten Rückgang der BIP-Wachstumsrate auf 3.0% 
(gemäss SECO) bzw. 2.9% (gemäss KOF) gerech-
net. Neben pandemiebedingten Einschränkungen 
dürften insbesondere Lieferengpässe und Preis-
steigerungen die wirtschaftliche Erholung in der 
Schweiz im Jahr 2022 beeinflussen. Zwar waren 
die Hoffnungen für ein schnelles Überwinden 
der Coronapandemie verfrüht, so war das ver-
gangene Jahr von neuen Mutationen, teils tiefen 
 Impfquoten und Impfdurchbrüchen gezeichnet, 
trotzdem verdichten sich die Anzeichen für einen 
möglichen Übergang von der Pandemie zu einer 
Endemie immer mehr. Damit dürften vermehrt 
wieder traditionellere Themen die Wirtschaft prä-
gen. Beispielsweise steigt in vielen Ländern der 
Druck auf die Notenbanken zur Reaktion auf die 
Rückkehr der Inflation — in den USA wurde gar 
der grösste Anstieg der Verbraucherpreise seit 
fast vierzig Jahren verzeichnet. Damit dürfte 
zumindest in einigen Ländern das Ende der ult-

ralockeren Geldpolitik eingeläutet werden, wobei 
sich die Schweizer Nationalbank aufgrund des 
erneut erstarkten Schweizer Franken stark an der 
Geldpolitik der EZB orientieren dürfte. Es bleibt 
zudem zu hoffen, dass die prognostizierte wirt-
schaftliche Erholung nicht durch geopolitische 
Spannungen wie der Ukraine-Russland-Konflikt 
negativ beeinträchtigt wird.  

FINANZIELLE UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
IM ZENTRUM
Das für das laufende Jahr prognostizierte Wachs-
tum im In- und Ausland bietet Schweizer Unter-
nehmen gute Möglichkeiten zum Ausbau ihrer 
geschäftlichen Aktivitäten. Trotz grundsätz-
lich positiver Aussichten ist das wirtschaftli-
che Umfeld von grossen Unsicherheiten geprägt. 
Seien es temporäre Personalausfälle oder Liefer-
engpässe aufgrund der Coronapandemie, ein stei-
gender Konkurrenzdruck im Pharmabereich, das 
Risiko einer steigenden Inflation, der sich auf-
wertende Schweizer Franken, das stetige Risiko 
einer Immobilienblase oder das Verhältnis zur EU 
— Schweizer Unternehmen stehen auch im Jahr 
2022 vor mannigfaltigen Herausforderungen.

Neben zentralen strategischen geschäftspoliti-
schen Aspekten steht deshalb insbesondere die 
finanzielle Unternehmensführung im Fokus. 
Besonders wichtig erscheinen dabei aktuell fol-
gende fünf Themen:

1. Verbesserung der Visibilität zur finan-
ziellen und operativen Performance-Ent-
wicklung in Verbindung mit einem ausge-
prägten Szenario-Denken zur Stärkung der 
Handlungsfreiheit

2. Etablierung eines nachhaltigen Finanzie-
rungskonzepts mit Blick auf die unterneh-
mensspezifische Verschuldungskapazität

3. Aktive, regelbasierte Absicherung von Risi-
ken, dabei insbesondere der Währungsrisiken

4. Überprüfung und Steuerung des aktuellen 
Geschäftsportfolios mit Blick auf die finanzi-
elle Cashflow- und Wertgenerierung

5. Die rekordhohen M&A-Aktivitäten im ver-
gangenen Jahr widerspiegeln die sich in 
diversen Industrien bietenden guten Mög-
lichkeiten für gezielte Akquisitionen und die 
nach wie vor attraktiven Rahmenbedingun-
gen für Unternehmensverkäufe. //
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«Mit dem Seminar habe ich das Rüstzeug 
für eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie 
erhalten.»

Andy Böckli,  
CEO, NÜSSLI Gruppe

«Das Seminar lebt von seinen Praxis-
beispielen, den wertvollen Inputs und dem 
interessanten Teilnehmerkreis. Die Refe-
renten sorgen gleichzeitig dafür, dass auch 
komplexe Fragestellungen stets verständ-
lich und umfassend beantwortet werden.»

Stephan Roemer,  
Inhaber und Geschäftsleitung,  

Tourasia Roemer AG

«Die Teilnahme am Seminar war für mich 
ein sehr guter Refresher hinsichtlich vie-
ler Themen, die mir in Theorie und Pra-
xis schon begegnet sind. Die qualifizierten 
Referenten haben dabei sowohl die Käu-
fer- als auch die Verkäufersicht praxisnah 
abgedeckt.»

Lukas Brosi,  
CFO, Flughafen Zürich AG

SEMINAR
für Unternehmer und Führungskräfte
Donnerstag, 3. November 2022 
Hotel Kameha Grand Zürich

ANMELDUNG 
E-Mail: info@ifbc.ch

Seminar für Unternehmer und Führungskräfte

Unternehmens-
transaktionen 
und -bewertung

Unternehmenstransaktionen sind eine wichtige 
strategische Option für Unternehmer und 
Management. Dazu gehören sowohl der Verkauf 
von Unternehmensteilen oder des gesamten 
Unternehmens als auch gezielte Akquisitionen.

Das Seminar zeigt auf, wie Unternehmer und 
Management durch aktive Vorbereitungen den 
künftigen Verkaufserlös bzw. den Kaufpreis 
optimieren können. Die optimale Strukturierung 
des Prozesses wird praxisnah dargestellt: vom 
Erstgespräch über die Unterzeichnung eines 
Letter of Intent bis zum Kaufvertrag.
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Sharing Knowledge: Bleiben Sie im Dialog mit uns

IFBC REPORTS

Einmal jährlich erscheint unser «IFBC Perfor-
mance Report» mit einer Analyse zur finanziellen 
Performance der kotierten Schweizer Unterneh-
men und einer Auseinandersetzung mit den aktu-
ellen Finance-Themen. 

Zweimal jährlich freuen wir uns, Ihnen die 
jeweils aktuelle Ausgabe unseres «IFBC Market 
Report» zuzustellen. Darin werden aktuelle Zins-, 
Währungs- und Konjunkturprognosen zusam-
mengefasst und mögliche Ursachen und Auswir-
kungen aufgezeigt. 

In regelmässigen Abständen veröffentlichen wir 
«IFBC Sector Reports» zu ausgewählten Branchen. 
Darin setzen wir uns mit den aktuellen Trends 
und Herausforderungen in den jeweiligen Bran-
chen und dem Bewertungsniveau auseinander. 
Die finanzielle Entwicklung der Schweizer Retail- 
und Privatbanken sowie die Herausforderungen 
der Bankenbranche beleuchten wir im Rahmen 
des «IFBC Sector Report – Swiss Banking». Unsere 
Publikationen finden Sie online auf unserer Web-
site oder Sie erhalten diese direkt zugestellt, falls 
Sie unseren IFBC Newsletter abonniert haben.

IFBC BLOG

In regelmässigen Abständen publizieren wir Blog-
Beiträge zu aktuellen Themen aus den  Bereichen 
Corporate Finance and M&A, Performance Mana-
gement, Financial Risk Management und IFRS.

IFBC NEWSLETTER

Unsere Blogs können Sie auch in Form regel-
mässiger Newsletter abonnieren. Wählen Sie Ihre 
bevorzugten Themen aus, und erhalten Sie die 
entsprechenden Inhalte.

Hier geht es zur Anmeldung 
für den IFBC Newsletter:

LINKEDIN

Folgen Sie IFBC auf LinkedIn, und erfahren Sie 
unsere News aus erster Hand. Hier veröffentli-
chen wir unsere News, Events sowie Publikatio-
nen und teilen unsere Erfahrungen mit Ihnen.

VERANSTALTUNGEN

Einen Wissensaustausch pflegen wir in Form von 
regelmässigen Veranstaltungen zu verschiedenen 
Themen. In einem kleinen Kreis von Teilnehmern 
diskutieren wir über aktuelle Themen und räu-
men Platz zum aktiven Knowhow-Austausch ein. 

In unseren Webinaren erhalten Sie während 
rund 30-minütiger Online-Sessions Einblicke 
zu aktuellen Themen und Trends in den Berei-
chen Corporate Finance und M&A, Perfor-
mance Management, Financial Risk Management 
sowie IFRS. Daneben werden branchenspezi-
fische Themen aufgenommen und diskutiert – 
angereichert durch Marktanalysen und aktuelle 
Praxisbeispiele.
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SELECTED BLOG  
HEADLINES 2021

Eine Fairness Opinion ist eine  unabhängige 
Bewertung des Zielunternehmens auf 
einer Stand-alone-Basis und hilft dem 
 Verwaltungsrat, den Angebotspreis vor dem 
Hintergrund der eigenen Erwartungen an die 
Unternehmensentwicklung zu beurteilen. Der 
Fairness Opinion kommt bei der finanziellen 
Beurteilung des Angebotspreises folglich eine 
zentrale Bedeutung zu.

Im IFBC Sector Report – Swiss Banking  
finden Sie unsere Erkenntnisse aus der Ana-
lyse von insgesamt 86 Schweizer Retail-  
und Privatbanken zu Profitabilität, Wert-
schaffung sowie dem Bewertungsniveau.  
Zur Analyse der Profitabilität wurde bspw. 
der Geschäftserfolg von 55 Schweizer Retail-
banken und 31 Privatbanken genauer 
untersucht. 

In dieser Publikation finden Sie unsere 
aktuellen Analysen und Einschätzungen 
zur finanziellen Wertschaffung der gröss-
ten Schweizer Industrieunternehmen. Die 
bis Ende August 2021 publizierten Jahres- 
und Halbjahresabschlüsse von 91 kotier-
ten Schweizer Gesellschaften liegen unse-
ren Analysen als umfassende Datenbasis 
zugrunde.

DIE FAIRNESS OPINION
Juni 2021

IFBC PERFORMANCE REPORT ZU 
SCHWEIZER INDUSTRIEUNTERNEHMEN 
Oktober 2021

IFBC SECTOR REPORT  
— SWISS BANKING
Juli 2021

Im Rahmen unserer Blogreihe zum Themen-
bereich «Unternehmenswert und Angebotspreis 
im Kontext öffentlicher Übernahmen» erörtern 
wir, worauf bei den Spezialthemen «geldwerte 
Nebenleistungen» und «unterschiedliche  
Aktienkategorien» mit Blick auf die Mindest-
preisregeln und die Best Price Rule bei öffentli-
chen Übernahmen in der Schweiz zu  
achten ist. 

DISKUSSION VON SPEZIALTHEMEN BEI 
ÖFFENTLICHEN ÜBERNAHMEN 
Dezember 2021
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Dr. Thomas Vettiger
Managing Partner, Verwaltungsrat

Prof. em. Dr. Rudolf Volkart
Senior Partner, Verwaltungsrat

Christian Hirzel
Partner, Verwaltungsrat

Markus Varga
Partner

Fabian Forrer, CFA
Partner

Heinz Karrer
Verwaltungsrat (Präsident)

Christoph Theler
Verwaltungsrat

Peter Riedweg
Verwaltungsrat

Rebecca Sigrist  
Advisor

Jan Hunziker
Manager

Timo Bloch, CFA
Director
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Tanja Lanz 
Advisor

Manuela Janser
Leiterin HR / Backoffice

Claudio Treig
Advisor

Nicola Meier
Advisor 

IFBC Team

Magdalena Brinlinger
Leiterin Marketing 

Sabina Kofler
Marketing / Kommunikation 

Selina Lienhard 
Junior Advisor

Erfahrung, Know-how und Engage-
ment sind unsere Ressourcen. Wir 
stellen hohe Ansprüche an uns selbst 
— unsere Mitarbeitenden verfügen 
über erstklassige Qualifikationen und 
eine ausgeprägte Lösungsorientierung. 
Jedes Unternehmen weist  einzigartige 
Perspektiven auf. Deshalb gehen wir 
individuell und persönlich auf die 
spezifischen Fragestellungen unserer 
Kunden ein und entwickeln professio-
nelle Lösungen. Dabei ist Professiona-
lität mehr als reine Leistung und aus-
gewiesenes Können, sondern vielmehr 
eine Haltung, die wir bei IFBC konse-
quent einnehmen.  

Als zentraler Erfolgsfaktor geniesst 
das Thema «People» bei IFBC eine 
hohe Priorität. Wir fördern den Aus-
tausch mit und unter den Mitarbeiten-
den und leben eine offene Kommuni-
kationskultur. Unsere teamorientierte 
Arbeitsweise bietet ein Arbeitsumfeld, 
das ein vertrauens- und respektvolles 
Zusammenarbeiten fördert. 

UNSERE KUNDEN DÜRFEN 
ZU RECHT VIEL VON UNS 
 VERLANGEN — WIR FREUEN 
UNS DARAUF.
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