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Voller Einsatz für Schweizer KMU
Der Swiss Venture Club SVC bietet heute mit über 3000 Mitglie-
dern aus allen Branchen und Regionen eines der grössten und 
wichtigsten Netzwerke für Unternehmerinnen und Unternehmer 
in der Schweiz. Wir sprachen mit Geschäftsführer Michael Fahrni.

VON BARBARA RÜTTIMANN*

Um das Unternehmertum zu fördern und so zu einer erfolgrei-
chen Schweiz beizutragen, ist der SVC in vier Bereichen tätig: 

 > PRIX SVC: Der Prix SVC schafft Aufmerksamkeit für die 
Leistungen von kleinen und mittleren Unternehmen und 
hat sich als eine der wichtigsten Wirtschaftsauszeichnun-
gen der Schweiz etabliert. Das nächste Mal wird der Prix 
SVC in der Region Nordschweiz verliehen, und zwar am 
28. November in Basel.

 > SVC INSPIRATION: Die Mitglieder profitieren von Input- 
und Partnerveranstaltungen, an denen KMU-relevante 
Themen vertieft werden und neue Ideen entstehen.

 > SVC IMPULS: Der SVC fördert den Austausch zwischen 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und kreiert innovative 
Veranstaltungsformate für gesellschaftspolitische The-
men, wie die Initiative «5vor12» und den Ideenwettbewerb 
«Wunsch-Schloss».

 > SVC DIALOG: Der Dialog zwischen Unternehmensgenera-
tionen wird angeregt und der Unternehmensnachwuchs 
mit vielfältigen Aktivitäten gefördert. Dazu arbeitet der 
SVC unter anderem mit Organisationen im Bereich der 
Start-up-Förderung zusammen.

Herr Fahrni, wo drückt der Schuh bei Schweizer KMU 
derzeit am meisten?

Michael Fahrni: Eine grosse Herausforderung für die KMU ist, 
genügend Fachkräfte an Bord holen zu können. KMU, die neue 
Mitarbeiter einstellen wollen, um zu wachsen oder auch ein-
fach Abgänge zu ersetzen, kommen ans Ressourcenlimit. Vie-
le dieser KMU sind enorm erfolgreich und oft als «Hidden 
Champions» unterwegs, d.h., sie sind in der Öffentlichkeit und 
bei potenziellen Arbeitnehmern zu wenig bekannt. Gerade 
aufgrund des Fachkräftemangels kann es deshalb vorkom-
men, dass kurzfristig Auftrags-Chancen unrealisiert bleiben. 
Langfristig hat dies negative Effekte auf das Wachstumspoten-
zial der ganzen Wirtschaft. Ein weiterer Punkt, wo KMU der 
Schuh drückt, sind die Anforderungen der überhohen schwei-
zerischen Regulierung. Unsere starke KMU-Wirtschaft muss 
hier grosse Zusatzkosten (Administration, unnötige Prozess-
verlängerungen etc.) aufwenden, was der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit schadet und langfristig unter anderem 
zu Arbeitsplatzverlagerungen ins Ausland führen kann. We-
nig bewusst ist sich die Öffentlichkeit, dass gerade unter den 
Kleinstfirmen mit ein bis zu neun Mitarbeitenden viele am 
Kämpfen sind und sich da die «echten Working Poors» befin-
den. Die sozialen Auffangnetze der Schweiz sind ja sehr gut 
ausgebaut, ausser bei den selbstständigen Kleinstunterneh-
men. Unser Ideenwettbewerb «5vor12» will bei dieser Thema-
tik der hohen Regulierungsdichte ansetzen. Zusammen mit 
der Stiftung StrategieDialog21 (SD21) küren wir den Preis für 
die beste Idee zur Verminderung der Gesetzesflut.

KMU stehen im nationalen und globalen Wettbewerb: 
Worin liegt aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt, die 
Zukunftsfähigkeit zu erhalten?

Die andauernden Zollstreitigkeiten und der zunehmende 
Protektionismus belasten die Schweizer Exportwirtschaft 
stark. Dennoch höre ich von Schweizer Export-KMU, dass die 
Konjunkturlage als beinahe grössere Herausforderung ange-
schaut wird, als tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse. 
Die Finanzkrise 2009 bot guten Anschauungsunterricht be-
züglich «Stop & Go», ganz ähnlich, wie wir es heute beobach-
ten können: Aufgrund der tiefen Zukunftserwartungen wird 
weniger bestellt und produziert, die Lager leeren sich – und 
plötzlich fehlt die Lieferbereitschaft und es muss rasch wieder 
nachproduziert werden. Generell verhält es sich ähnlich bei 
einem Verkehrsstau; die Kontraktion ist viel stärker, als sie ei-
gentlich sein müsste. Etliche Beispiele zeigen jedoch, dass sich 
unsere Schweizer KMU im globalen Wettbewerb die Butter 
nicht vom Brot nehmen lassen. Vor allem Firmen, die sich 
durch Alleinstellungsmerkmale eine Nische geschaffen haben, 
können zuversichtlich in die Zukunft gehen. Zur Frage der Zu-
kunftsfähigkeit: Solche Nischen suchen und finden, experi-
mentierfreudig bleiben, kalkulierte Risiken eingehen, im gu-
ten Sinn «hungrig» bleiben. Das sind die Ingredienzen der 
erfolgreichen Zukunft.

Der SVC zeichnet regelmässig erfolgreiche KMU aus. 
Wo sehen Sie die Quintessenz der Erfolgsrezepte?

Heute braucht ein Betrieb mittlerer Grösse im sich schnell 
verändernden Umfeld vor allem eines: Leadership. Eine star-
ke Führung mit Vorbildcharakter, Inspiration und Kompe-
tenz bildet die Basis jeden unternehmerischen Wirkens. Ganz 
nach dem Motto: «Know your employees» sollte die Unter-
nehmensführung echte Nähe zu den Mitarbeitenden aufbau-
en. In der Praxis begegne ich immer wieder solchen authenti-
schen Machertypen und Führungsfiguren, deren Spirit als 
Vorbild ins ganze Unternehmen wirkt und dieses positiv nach 

BARBARA RÜTTIMANN
rb Rüttimann consulting, Büro für Kommunikation und Manage-
mentberatung, Thalwil/ZH. Seit 19 Jahren für KMU und Grossunter-

nehmen unterwegs sowie Kolumnistin beim Organisator.  
www.rbconsulting.info



11/19 | ORGANISATOR | 22/23Leadership  

vorne bringt. Als weiteren wichtigen Erfolgsfaktor sehe ich 
das Streben zur Perfektion oder, wenn Sie so wollen, den 
«Hunger nach mehr» oder das Streben nach Business Excel-
lence. Gut beobachten kann ich dieses Denken jeweils anläss-
lich unseres Firmenbesuchstages der Expertenjury jeweils 
vor der Prix SVC Preisverleihung. Wir geben unseren Kandi-
daten eine kurze Zeitspanne, sich im besten Licht zu präsen-
tieren. Diejenigen, die unbedingt gewinnen wollen und in 
dieser einen Stunde Perfektion anstreben und zeigen, sind 
immer vorne mit dabei. Ob Innovationskraft erlernt werden 
kann? Ich glaube, ja! Auf jeden Fall ist sie eine Fähigkeit, wel-
che heute zum Überleben und Erfolg eines KMU-Betriebes ge-
hört. Denn ohne Innovation keine Erneuerung und kein län-
gerfristiges Bestehen am Markt. Was mich in diesem 
Zusammenhang nachdenklich stimmt, sind Trends und Stu-
dien, die zeigen, dass die Risikobereitschaft und Experimen-
tierfreudigkeit in der Schweiz am Sinken sind. Wir bewegen 
uns in die Richtung einer Gesellschaft des «Sattseins» und der 
«Wohlfühlkultur», mit starkem Fokus auf den Staat, der zu 
uns schaut. Ich bezweifle stark, dass dies der richtige Weg ist …

Welcher dann?
Wie bereits erwähnt, bringt oft die Nische den Erfolg: KMU 
können mit einem spezifischen Alleinstellungsmerkmal ei-
nen klaren Unterschied zu ihren Wettbewerbern schaffen. 
Mit speziellen Innovationen, Verfahren/Prozessen oder einer 
speziell hohen Qualität kann etwas geboten werden, was an-
dere (noch) nicht haben und sich schlecht kopieren lässt. Da-
durch kann eine eigentliche Preissetzungsmacht erlangt wer-
den. Diese muss jedoch ständig neu bewiesen werden und 
dauerhaft von den Kunden auch so bestätigt und wahrge-
nommen werden.

Die «grosse Masse» der KMU sind Kleinstunterneh-
men (KU). Was tut der SVC für sie?

Als Verein vernetzen wir KMU von klein bis gross. Für die 
Kleinstfirmen ist ein Austausch mit anderen, grösseren Be-
trieben sehr wertvoll. Dazu bieten wir in unseren vier Aktivi-
tätsfeldern viele Gelegenheiten (siehe Einleitung) und kön-
nen unsere Mitglieder und Gäste mit Vorbildunternehmen, 
mit Fachbeiträgen und vielem mehr inspirieren und weiter-

bringen. Das Umsetzen einer so erfah-
renen Erfolgs-Idee kann ebenso wie das 
Knüpfen hochwertiger Kontakte den 
entscheidenden Anstoss geben, der den 
Stein des Erfolges ins Rollen bringt. Wir 
initiieren auch immer wieder Neues, 
um das Bewusstsein von Politik und Ge-
sellschaft für die Anliegen der KMU zu 
schärfen. Unsere lancierte Initiative 
«5vor12» will z.B. dem starken Regulie-
rungstrend in der Schweiz entgegen-
wirken. Frage ich heute Firmen, was sie 
brauchen für den Erfolg, dann sind es 
die guten Rahmenbedingungen, nebst 
Wissen und Information, wie sie am 
Markt richtig agieren können. So bieten 
wir wertvolle Inhalte, kostenlose Me-
dienabos und Inspiration von den bes-
ten KMU der Schweiz. Im Rahmen der 

Mitgliedschaft im SVC bieten wir all dies, und das zu einem 
sehr fairen Preis. Wir sind überzeugt, damit auch in Zukunft 
viele positive wirtschaftliche Impulse auslösen und das Un-
ternehmertum fördern zu können.

Michael Fahrni (vorne, im dunklen Anzug) und sein SVC-Team. Gemeinsam stellen sie sich 
in den Dienst kleiner und mittlerer Unternehmen. 
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