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Sorge bereitet Andreas Gerber die zunehmend einschränkende Regulierungsdichte in der Schweiz.

«Wir haben es
in unseren eigenen Händen»

REGULA BRECHBÜHL

33 Fragen an Andreas Gerber, Leiter KMU-Geschäft der Credit Suisse
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Interview: Walter Hagenbüchle

Haben Sie Ihre Karriere von Anfang an
genau vor sich gesehen?

Nicht im Geringsten. Ich hatte das
Glück, immer wieder Persönlichkeiten
zu treffen, die mich unterstützten, for-
derten und mir viel Vertrauen gaben.
Dafür bin ich diesen «Wegbereitern»
sehr dankbar. Auf der anderen Seite
war es natürlich nötig, die sich bieten-
den Chancen zu nutzen und dem mir
entgegengebrachten Vertrauen gerecht
zu werden - dies ist mir gelungen.

Wie lauten Ihre Führungsgrundsätze?
Einerseits steht der Mensch im Mit-

telpunkt, andererseits die Umsetzung
der Strategie. Ich pflege einen sehr
direkten und klaren Führungsstil, bin
stark präsent bei meinen Mitarbeiten-
den sowie den Kunden. In meiner
Rolle will ich Vorbild und Coach
zugleich sein und lege dabei grossen
Wert auf Vertrauen, Entscheidungs-
freude und Flexibilität.

Ist kompetente Unternehmensführung
erlernbar?

Das theoretische Wissen über Füh-
rung ist sicherlich erlernbar, und die-
ses muss eine Person als Grundstock
mitbringen. Hinzu kommen Lebens-
erfahrung und Erfahrung aus ver-
schiedenen Berufsstationen. Führung
bedeutet aber vor allem auch, Intui-
tion für Menschen und Situationen zu
haben, und dies ist nur teilweise
erlernbar.

Wie spüren Sie die Wirtschaftslage?
Generell prägt der schnelle Wandel

das Umfeld und der intensive Wettbe-
werb meinen Alltag - mit Kunden,
aber auch mit der eigenen Organisa-
tion. Mich freut und begeistert, dass es
uns immer wieder gelingt, die sich dar-
aus ergebenden Chancen zu nutzen
und damit unsere Marktposition wei-
ter zu stärken. Gegenüber den letzten
24 Monaten spüre ich jedoch im
Markt ein anspruchsvolleres Umfeld
wie beispielsweise im Umgang mit
Negativzinsen und mit neuen Techno-

logien und die schwierig absehbaren

politischen Einflüsse auf den Handel
und den Standort Schweiz.

Hat die globale Arbeitsteilung positive
Effekte gebracht?

Ich unterscheide hier gerne zwi-
schen zwei Entwicklungen: Das Wachs-
tum der vergangenen Jahre gründet vor
allem auch auf der Globalisierung.
Gleichzeitig wurde das Wirtschaften
dadurch auch komplexer und schnell-
lebiger. Wir leben in einem Hochpreis-
land, und ohne internationale Vernet-
zung und Arbeitsteilung hätte der
Produktionsstandort Schweiz eindeutig
einen schweren Stand.

Was geht Ihnen auf die Nerven?
Inkompetenz, Entscheidungsschwä-

che und überbordender Formalismus.

Worüber können Sie herzlich lachen?
Über Situationskomik jeglicher Art.

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Die Vielfältigkeit und Gestaltungs-

freiheit, die Nähe und der persönliche
Kontakt zur Schweizer Wirtschaft und
zu deren Exponenten.

Wie reagieren Sie auf Kritik?
Ich habe gelernt, Kritik anzuneh-

men und einen positiven Umgang
damit zu finden. Konstruktive Kritik
schätze ich sehr, da persönliches Feed-
back von aussen einen weiterbringt.

Könnten Sie ohne Handy leben?
Können ja, wollen nein.

Welchen Beruf würden Sie wählen,
könnten Sie neu beginnen?

Hotelier, obwohl dies ein äusserst
anspruchsvoller Job ist. Ich würde aber

sicher auch wieder auf einer Bank
arbeiten - das Zusammenbringen von
Kapital und Leuten fasziniert und
motiviert mich jeden Tag.

In welches Land würden Sie auswan-
dern und warum gerade dorthin?

Ich fühle mich in der Schweiz sehr

wohl und habe daher kein Bedürfnis,
auszuwandern. Ich empfinde es als
Glück und Privileg, hier geboren zu
sein und zu leben.

Hat Sie Ihr Bauchgefühl auch schon
getäuscht?

Selten - ich entscheide gerne fak-
tenbasiert, aber in aller Regel täuschen
einen das Bauchgefühl und die persön-
liche Intuition nicht. Es trifft eher zu,
dass ich mich gegen mein Bauchgefühl
entschieden und dies dann bereut habe.

Stellen Sie auch ehemalige Arbeitskolle-
gen und Freunde ein?

Bei mir sind die Grenzen zwischen
Privatleben und Beruf fliessend. Jedoch
finde ich es nicht förderlich, Freunde
einzustellen, da geht oft die Objektivi-
tät verloren. Bei ehemaligen Arbeits-
kollegen hingegen sehe ich keine Nach-
teile, sondern nur Vorteile, da man sich
gegenseitig kennt und weiss, auf was
und wen man sich einlässt.

Sind Frauenquoten notwendig?
Ich setze ich mich für klare Ziel-

setzungen zum Anteil von Frauen in
Führungspositionen und die explizite
Förderung von Frauen ein. Ich befür-
worte aber keine Quoten. Ich bin über-
zeugt, dass der Leistungsausweis und
die Qualität von Entscheidungen in
gemischten Teams besser sind.

Welchen Stellenwert haben für Sie
soziale Netzwerke?

Die gezielte Anwendung ist nütz-
lich, vor allem im beruflichen Umfeld.
Privat nutze ich sie eher zurückhaltend.

Würden Sie Ihre Karriere zugunsten
eines humanitären Einsatzes aufgeben?

Im Sinne eines zeitlich einge-
schränkten Einsatzes ja, dies wäre eine
sinnvolle Erfahrung. Einen fixen Wech-
sel sähe ich aber nicht.

Wann können Sie wirklich abschalten?
In der gemeinsamen Zeit mit mei-

nen beiden Söhnen, mit Freunden,
beim Sport sowie in den Ferien.
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Welches ist Ihr bevorzugtes Ferienland?
Im Winter eindeutig die Schweiz,

weil ich ein leidenschaftlicher Skifahrer
bin. Im Sommer bevorzuge ich Süd-
europa, weil mich die Schönheit der
Natur, kombiniert mit dem kulturellen
Erbe und der geschichtsträchtigen Ver-
gangenheit, fasziniert.

Welches ist Ihre Leibspeise? Könnten
Sie sie auch selber kochen?

Ich liebe die französische und die
italienische Küche. Italienische
Gerichte kriege ich hin, aber nur für
eine beschränkte Anzahl von Personen.
Ehrlicherweise lasse ich mich lieber
bekochen und unterstütze bei der Aus-
wahl des Weins.

Sind Vorbilder noch aktuell?
Ja, es gibt im Privaten wie im

Geschäft immer wieder Persönlichkei-
ten, von denen man lernen kann und
die einen in der persönlichen Entwick-
lung unterstützen. In diesem Sinne
empfinde ich Vorbilder als aktuell.
Allerdings sollte man unbedingt
authentisch bleiben und seinen eigenen
Weg finden. Denn die Kopie ist nie so
gut wie das Original.

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs?
Offen sein und bleiben für Verände-

rungen, internationale Erfahrung sam-
meln und sich bei der Berufswahl nicht
primär von finanziellen Aspekten
beeinflussen lassen.

Wie wurden Sie durch Ihre Lehrperso-
nen eingeschätzt?

Interessiert, initiativ und sicherlich
lebendig.

Hat Ihnen die Schule das wirklich Rele-
vante vermittelt?

Ich hatte das Glück, während mei-
ner Schulzeit immer gute Lehrperso-
nen zu haben, die mich dabei unter-
stützten, meinen «Rucksack» sinnvoll
zu füllen. Sie haben mich auch als Per-

sönlichkeit geprägt und positiv beein-
flusst. Auch wenn ich dies natürlich erst
im Nachhinein feststellte.

Haben Sie ein Lieblingslied, und woran
erinnert es Sie?

«Alive and Kicking» von Simple
Minds erinnert mich an meine Jugend-
zeit und an ein Wahnsinnskonzert auf
der Piazza in Locarno.

Sind sportliche Grossereignisse für Sie
ein Magnet?

Ich bin sehr sportinteressiert und
liebe es, mich von Zeit zu Zeit in den
Bann solcher Events ziehen zu lassen.

Kommen Sie manchmal zu spät?
Pünktlichkeit zeugt von Wertschät-

zung und Respekt. Leider kommt es
auch bei mir vor, dass ich mal unpünkt-
lich bin, aber das ist doch eher selten
der Fall.

Glauben Sie an das Schicksal?
Ich habe die Ambition, so wenig wie

möglich dem Schicksal zu überlassen.

Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz?
Ich glaube fest an die Stärken

unseres Landes - das Ausbildungs-
system, die Innovationsfähigkeit,
die Nähe von Wirtschaft, Gesellschaft
und Staat. Wir haben es in unseren
eigenen Händen, diese Stärken zu för-
dern oder einzuschränken. Sorge
bereitet mir die einschränkende Regu-
lierungsdichte, da sollten wir unbe-
dingt einen liberalen und differenzier-
ten Weg finden.

Welche Probleme sollte die Politik
unverzüglich anpacken?

Deregulierung und eine für die
Schweiz zufriedenstellende Zusam-
menarbeit mit der EU.

Eine Ihrer Lebensweisheiten?
Flexibel bleiben und stets die Chan-

cen sehen, ohne oberflächlich zu sein.

ZUR PERSON

Andreas Gerber (51) trat 1989 in die Credit Suisse

ein, 2009 wurde er zum Managing Director beför-
dert, und seit April 20151eitet er das KMU-Geschäft

Schweiz. Sein beruflicher Werdegang führte ihn von

der Betreuung börsenkotierter Grosskunden zur
Leitung des Firmenkundengeschäfts in den Regio-

nen Mittelland und ab 2010 Zürich/Schaffhausen.
Andreas Gerber ist studierter Betriebsökonom FH

und absolvierte das Executive Program am Swiss

Finance Institute (SFI) in Zürich sowie an der Tuck
School of Business des Dartmouth College in Hano-

ver, USA. Er ist Vater von zwei Söhnen, begeisterter

Freizeitsportler und wohnt in der Region Zürich. Per

September 2017 übernahm er das Präsidium des

Swiss Venture Club (SVC). Der KMU-Verein ist das

grösste Netzwerk von mittelständischen Unterneh-
men in der Schweiz und stellt sich seit 19 Jahren in

den Dienst kleiner und mittlerer Unternehmen
(www.swiss-venture-club.ch).


