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Neueste Erkenntnisse und vertieftes Fachwissen zu 
aktuellen Herausforderungen im Verwaltungsrat.



SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN 

VERWALTUNGSR ÄTE

Mit der Lancierung unseres Board Leadership Center kommt 

auch der Newsletter in neuer Form daher. Inhaltlich spannen wir 

den Bogen weiter als im bisherigen Audit Committee News: Wir 

beginnen mit Beiträgen, die für den gesamten Verwaltungsrat 

relevant sind. Auch in Zukunft werden wir das Audit Committee 

spezifisch mit Beiträgen zur Rechnungslegung und Revision  

bedienen. Da wir als KPMG bestrebt sind, Frauen bei ihrer  

Karriereentwicklung zu unterstützen, werden wir dazu regel

mässig Beiträge veröffentlichen ebenso wie für neue Ver

waltungsrätinnen und Verwaltungsräte interessante Themen.

IN DIESER AUSGABE F INDEN SIE FOLGENDE THEMEN:  

Die Bedeutung der Digitalisierung für die Unternehmen und für 

Verwaltungsräte ist schon vielerorts erörtert worden. Über wel

che Eigenschaften verfügen Unternehmen, die «Digital Leaders» 

sind? Welche neue Rolle spielt die IT dabei? Antworten dazu und 

weitere relevante Erkenntnisse finden sich in einer von KPMG 

zusammen mit Harvey Nash durchgeführten Untersuchung.

Das Schweizer Vorsorgesystem ist eine Erfolgsgeschichte. 

Demographische Entwicklungen und die auch in Zukunft zurück

haltenden Aussichten am Kapitalmarkt strapazieren das System 

aber stark. Die aktuellen Reformvorschläge sind Flickwerk.  

Welches sind die Eckpfeiler einer nachhaltigen Reform? Lesen 

Sie dazu einen kritischen Standpunkt.

Die Privatbanken stehen ebenfalls vor grossen Herausforderun

gen: Der Zufluss an Neugeldern versiegte 2018 nahezu und die 

Profitabilität nahm weiter ab. Was bedeutet dies für das Ge

schäftsmodell (insbesondere von kleinen Instituten)? Sind Aus

wirkungen auf den M&AMarkt zu erwarten? Wir haben dazu  

87 Privatbanken genauer untersucht und stellen Ihnen die  

wichtigsten Erkenntnisse vor.

Auch dieses Jahr hat KPMG weltweit über 1’300 Audit  

Committee-Mitglieder befragt. Welche Themen beschäftigen 

die Audit Committee (AC) über die Finanzberichterstattung  

hinaus? Welche Bedeutung kommt Compliance oder Cyber 

Risiken zu? Erfüllt das Risikomanagement die Erwartungen? 

 Verfügt das AC über die richtigen Ressourcen in ausreichendem 

Masse? Diese und weitere Resultate stellen wir Ihnen in der 

Zusammen fassung der ACStudie vor.

Editorial

ROLF HAUENSTEIN
Partner, Head Board Leadership  
Center, KPMG Schweiz

RETO EBERLE
Partner, Mitglied Board Leadership 
Center, KPMG Schweiz
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IFRS-Jahresrechnungen haben einen (zu) grossen Umfang ange

nommen. Zur Verbesserung der Verständlichkeit und Lesbarkeit hat 

das IASB die sogenannte «Disclosure Initiative» gestartet. Welche 

Auswirkungen ergeben sich daraus auf die Darstellung der Jahres

rechnung und der Geldflussrechnung? Wie ist der Grundsatz der 

Wesentlichkeit zu verstehen? Dazu und über konkrete Hinweise für 

ACMitglieder informieren wir Sie in einem kurzen Beitrag.

Die FINMA hat neue Regelungen zur aufsichtsrechtlichen  

Prüfung bei Finanzinstituten erlassen. Was ändert sich gegen

über heute?  Werden in Zukunft noch alle Finanzinstitute jedes 

Jahr geprüft? Und was sind die erwarteten Auswirkungen auf die 

Kosten? Wir geben Ihnen die Antworten darauf und zu weiteren 

Auswirkungen des per 1. Januar 2019 angepassten FINMA 

Rundschreibens. 

In der Harvard Business Review ist ein interessanter Artikel er

schienen zum Werdegang von Verwaltungsrätinnen und Frauen 

in CEO-Positionen: Führt der Weg in den Verwaltungsrat über  

die CEOPosition? Oder ist es gerade umgekehrt? Lesen Sie zu 

diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen unseren Beitrag.

Als Neuigkeit wird sich in der Ausgabe ein Interview mit einer 

Persönlichkeit aus der Schweizer Wirtschaft finden. Mit Frau  

Dr. Monika Krüsi, die u.a. Präsidentin des Verwaltungsrats  

von Repower ist, haben wir uns über ihre Erfahrungen als Ver

waltungsrätin und den Auswahlprozess für einen zukünftigen  

Verwaltungsrat unterhalten. Dabei hebt Frau Krüsi u.a. die  

Wichtigkeit einer sorgfältigen Beurteilung hervor – sowohl der 

Kandidaten durch das Unternehmen, aber auch des Unter

nehmens selbst durch die Kandidaten.

Wir hoffen, dass unser erweiterter Newsletter auf Ihr Interesse 

stösst. Lassen Sie es uns wissen, wenn dies der Fall ist, aber 

auch, wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder zu behandelnde 

Themenwünsche haben. Sie werden die Board Leadership 

News in Zukunft drei Mal pro Jahr erhalten.

Freundliche Grüsse

Reto Eberle & Rolf Hauenstein

B
O

A
R

D
  

LE
A

D
E

R
S

H
IP

  
N

E
W

S
 

A
U

S
G

A
B

E
 0

1 
/ 2

01
9



4

Inhalt

 BOARD NEWS 

15  Digitale Transformation – ein wichtiges Thema im Verwaltungsrat 

Resultate der Harvey Nash / KPMG 2019 CIO Studie (in Englisch)

10   Vorsorgesystem der Schweiz: ein kritischer Standpunkt  

und Perspektiven

15   Performance of Swiss Private Banks – Wie steht es um die 

Zukunft der Schweizer Privatbanken (in Englisch)

 AUDIT COMMIT TEE NEWS 

20   Global Audit Committee Survey – Resultate einer 

weltweiten Umfrage (in Englisch)

26   Wie Finanzberichte nach IFRS relevanter werden –  

Die Konzepte der Disclosure Initiative der IASB 

31   FINMA: neue Regelungen zur aufsichtsrechtlichen Prüfung 

bei Finanzinstituten (in Englisch)

 WOMEN ON BOARDS 

34  Wie Frauen in Verwaltungsräten den Anteil von Frauen in 

CEOPositionen erhöhen – und umgekehrt (in Englisch)

 NEXT GENER ATION 

38  Karriereziel Verwaltungsrat: Interview mit Frau Dr. Monika Krüsi, 

Verwaltungsratspräsidentin von Repower

B
O

A
R

D
  

LE
A

D
E

R
S

H
IP

  
N

E
W

S
 

A
U

S
G

A
B

E
 0

1 
/ 2

01
9



5

BOARD NEWS

Harvey Nash / KPMG 2019 CIO Survey

Digital transformation –  
a topic for the boardroom

In this article we will explain what digitalization is all about and 

why it is a relevant topic for the boardroom. Furthermore, 

we will present the most important results of this year’s Harvey 

Nash / KPMG CIO Survey. You should definitely read this report 

if you want to: 

• understand what digital transformation means

•  benchmark your company with competitors and  

other companies

• understand what the characteristics of Digital Leaders are

• what you as a board member should do

WHY IS DIGITAL TR ANSFORMATION A TOPIC  

FOR THE BOARDROOM?

Digital disruption is changing the world which we live and work 

in. New technologies have created new markets that, in turn, 

create new competitors. And those competitors are driving new 

expectations. To succeed in the digital world, businesses must 

not only provide superior experiences for consumers, customers, 

employees and citizens, but deliver on their promises in a faster, 

more nimble way.

But what do we understand under ‘digital transformation’? 

For KPMG, digital transformation stands for ongoing changes to 

business models, business processes and operations as well 

as customer interaction in connection with new information and 

communication technologies.

HARVEY NASH / KPMG C IO SURVEY

In order to find out more about the digital transformation and 

current trends, Harvey Nash / KPMG conduct a yearly survey. 

Now in its 21st year, the survey is the world’s largest technology 

leadership survey. With over 3,600 respondents from CIOs 

and technology executives across 108 countries, this year’s focus 

is on the definition and role of Digital Leaders. What makes 

them stand out from the IT crowd, and how do they leverage 

technology to deliver tangible business value?
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No change at all

Radical transformation 
e.g. entirely new revenue model,  
such as transitioning from goods based  
to service based offering

Major changes 
e.g. new products/services introduced  

which are equal to or more dominant  
than existing ones from goods based  

to service based offering

Minor changes 
e.g. existing products/services evolving

Some changes 
e.g. new products/services introduced, 

existing ones still dominant

This is a clear sign that leadership in businesses across sectors recognize IT’s pivotal role, not just in keeping the busi

ness functioning, but in enabling business change. Moreover, businessmanaged IT – where technology is managed by 

business departments themselves – is growing, especially in Digital Leaders.

The most important findings are summarized below:

•  It’s a time of massive change: Fortyfour percent of organizations expect to fundamentally change their product/

service offering or business model in the next three years. This is mainly due to digital disruption and the need to get 

closer to consumers. Transformation is becoming business as usual as enterprises strive to stay ahead of the game.

•  Biggest budget increases for 15 years: We have seen the largest proportion of organizations increase their 

 investment in technology this year. Even at enterprises that emphasize on efficiency and saving money, investment 

is growing. The driving force behind much of this investment is cyber security, data analytics, AI / automation 

and transformation.

41

38

6

3

12

Extent to which an organization’s primary business activity will transform over next 3 years
in %

in %

20102005 20142009 20122007 201620112006 201520132008 2017 2018 2019

2843 4625 4342 453947 444236 46 49 55
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•  Technology doesn’t stop evolving: Over threequarters of organizations are investing in cloud computing, with 

almost half adopting it on a wide scale. At minimum onefifth of organizations have at least smallscale implemen

tation of internet of things, ondemand platforms, robotic process automation and artificial intelligence.

•  Up to one in five jobs will go to robots: Respondents expect AI and automation to replace around 10 percent of 

their company’s workforce within five years. For onethird of respondents, that figure rises to 20 percent. Over 

time, organizations which don’t invest in these areas can expect their cost base to be relatively higher than their 

AIinvesting competitors. AI is expected to free up employees to perform work that requires more brainpower.

•  Relentless rise of cyber-crime levels out? We’ve been tracking the growth of cybercrime for many years, 

whereas confidence in dealing with the threat has been decreasing. We see the incidences leveling out for  

the first time this year, as confidence grows. The trend is subtle, but the size of our survey hints at it being more 

than a blip in the data.

 

•  The rise of business-managed IT: Almost twothirds of organizations allow businessmanaged IT investment, 

and approximately one in ten actively encourage it. This requires a new relationship between business and IT. 

Those that get it right are likely to significantly outperform their competitors in a range of areas, from customer 

 experience to time to market.

 

•  A new model of digital leadership: Digital leaders are the 30 percent of organizations that are very or extremely 

effective at using digital technology to advance their business strategy. They distinguish themselves in the way 

their boards and CEOs prioritize value creation over efficiencies or their technology leader / CIO is more likely to sit 

on the executive team.

•  Ready for disruption: In 2019 so far, job fulfillment is up slightly, budgets have grown, and salaries have 

 increased. But technology is disrupting the role of the technology leader. Executive board membership,  

for example, is down. An explosion in new job titles and roles has occurred, from Chief Digital Officer to Chief  

Data Officer and beyond. Successful leaders are swapping control for influence, and stepping up how they  

partner with the business.

in %

in %

20172014

0

2016

11–25 26–50 51–751–10

2015 20182006 2008 2019

76–100

2822

22 56112136

25 3332 32

Organizations experiencing major cyber attacks in the last 2 years

Proportion of tech spend managed outside the IT department
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CHAR ACTERISTICS OF DIGITAL LEADERS

In the digital age, all organizations are striving to harness IT  

to transform the business and drive better performance. 

But there is no doubt that some are faring better than others. 

The Digital Leaders identified in this year’s report are putting 

clear water  between themselves and their competitors.  

On  average, their time to market is better, their customer ex

perience is superior and their operational efficiency is higher.  

As a result, both  revenue growth and profitability are higher too.

But simply investing more in IT is not enough on its own. Along 

with it, a significant shift is needed in the way the IT function 

 operates in and with the business. KPMG sees six key elements 

that the IT function must get right to deliver business value, 

and in this year’s survey we see Digital Leaders outpacing their 

rivals in these important areas:

1.  Market speed operating model: Digital Leaders are more ef

fective in implementing new technologies endtoend across 

 functions and geographies and changing ways of working to 

maximize the value from technology. They use crossfunctional 

teams (IT and business staff) and ensure business leaders 

work collaboratively to deliver technology change.

2.  Dynamic investment: Digital Leaders are more effective in 

 reporting business outcomebased metrics for technology 

projects, and scaling up projects quickly if successful or 

 stopping quickly if not.

3.  Modern delivery: Digital Leaders are better at integrating 

core business systems with newer digital solutions and bring 

a longterm ‘product’ rather than a shortterm ‘project’ mind

set to technology implementation. They employ automation in 

software development and maintenance and use methodo

logies such as agile and DevOps to speed up project delivery.

4.  Flexible IT workforce: Digital Leaders are better at ensuring 

that nonIT staff have the right technology skills, and at using 

both internal and external resources to access the right skills.

5.  Data as an asset: Digital Leaders are more effective at 

 maximizing value from the data they hold and maintaining an 

enterprisewide data management strategy.

6.  Customer trust: Digital Leaders are better at identifying 

and managing the key security and privacy issues across 

 technology development and operations, and in building 

 customer trust through the service delivered to customers 

and end users.
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VEIT SCHULZ
Director, Management Consulting
KPMG Switzerland

RENÉ KOETS
Partner, Head of Management  
Consulting
KPMG Switzerland

CALL FOR ACTION

Digital transformation impacts all companies in all industries.  

It is crucial that board members understand what digital transfor

mation means and its impact on the business model of their 

 company. Digital transformation is a topic that should be driven 

from the board. Otherwise, challenges and opportunities of 

the digitalization will be missed.

KPMG would recommend the following steps for the board to 

 trigger the digital transformation:

•  As a first step the board should start familiarizing with this 

topic, e.g. through reading digitalization reports / surveys  

(e.g. Harvey Nash / KPMG CIO survey) or engaging in 

 discussions with digitalization experts.

•  Trigger the setup of the digital transformation initiative 

through the company’s senior management. Ideally, board 

members should be involved in the digital transformation 

 initiative, e.g. through the participation of workshops.

•  Continuously track and challenge the status of the digital 

transformation initiative.

SOURCE

https://home.kpmg/ch/en/home/insights/ 
2016/07/ciosurvey.html

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defined by regulatory requirements governing auditor independence. If you would like to know more about how KPMG AG 
processes personal data, please read our Privacy Policy, which you can find on our homepage at www.kpmg.ch. 

© 2019 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights 
reserved. 
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BOARD NEWS

Vorsorgesystem der Schweiz:  
ein kritischer Standpunkt und Perspektiven

Kurzfristdenken  
zur Rettung des  
Generationenvertrags? 

Unser Vorsorgesystem wird aufgrund der demografischen 

Entwicklung und der fehlenden Zinsen aufs Ärgste  

stra paziert. Und zwar so stark, dass sich der Reformstau 

zur eigentlichen Hypothek für die finanzielle Zukunft  

unseres Landes entwickelt. Doch leider sind keine ernst-

haften Absichten erkennbar, das Vorsorgesystem nach-

haltig zu stabilisieren. Ganz im Gegenteil: Als Folge einer 

Moral-Hazard Situation werden weitere Fehlanreize  

gesetzt, die den jungen Generationen noch höhere Lasten 

aufer legen, was deren eigene Vorsorge existenziell gefähr-

det und den Generationenvertrag als Ganzes in Frage  

stellt.

In der AHV gibt es ungedeckte Checks von über einer Billion 

Schweizerfranken1. Das sind 1‘000‘000 Millionen Franken! Allein 

diese Zahl müsste alle Alarmglocken läuten lassen. Dieses  

Finanzloch entspricht mehr als dem Anderthalbfachen des Brutto

inlandprodukts der Schweiz, ist mehr als fünfmal so hoch wie  

die aktuellen Staatsschulden und ist grösser als sämtliche derzei

tigen Vermögensanlagen der Pensionskassen. Es ist auch die  

Basis für einen Finanzsturm bisher unbekannten Ausmasses  

– zumindest in der Schweiz.

Das zur Verfügung stehende Instrumentarium für Reformen  

beschränkt sich im Wesentlichen auf drei – allesamt unattraktive 

– Elemente: tiefere Renten, höhere Beiträge und kürzere  

Rentenbezugszeit. Wie verschiedene Meinungsumfragen gezeigt 

haben, sind grosse Teile der Bevölkerung bereit, mehr Kosten zu 

akzeptieren. Aber Achtung: Dies gilt nur, wenn die Kosten nicht 

selber bezahlt werden müssen. Die Kürzung von eigenen (zukünf

tigen) Renten und die Verkürzung der eigenen Rentenbezugszeit 

durch ein höheres Pensionierungsalter sind höchst unpopulär.

1 UBS, 2019, «Wer zahlt die AHVSanierung?»
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11ÜBERSICHT ÜBER DIE AK TUELLEN REFORMVORSCHL ÄGE

Verschiedene Akteure haben sich in diesem Jahr geradezu mit Vorschlägen überboten, 

wie die Vorsorge in der Schweiz reformiert werden könnte. Diskutiert werden derzeit 

insbesondere folgende Reformvorschläge:

AHV 21 Der Bundesrat schlägt vor:

• Angleichung Rentenalter Frau/Mann, teilweise finanziell kompensiert

• Kürzung Rentenreduktion oder erhöhung bei Pensionierung vor oder  

nach dem ordentlichen Pensionsalter ➞ vorzeitige Pensionierung wird attraktiver, 

spätere Pensionierung dagegen weniger 

• Zusatzfinanzierung über Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.7%Punkte zur  

Sicherung der Finanzierung bis 2030 ➞ dies zusätzlich zur bereits beschlossenen 

STAFFinanzierung von CHF 23 Mrd. pro Jahr

0 + +2

PENSIONS -

K ASSEN-

REFORM

Im Zentrum steht der Vorschlag des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds und  

des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, der folgende Aspekte beinhaltet:

• Erhöhung Beiträge, Senkung Koordinationsabzug, Erhöhung versicherter Lohn

• Senkung Umwandlungssatz im Obligatorium von 6.8 auf 6.0%

• Im Umlageverfahren finanzierte Kompensationsmassnahmen (0.5% Beitrags

prozent zulasten Arbeitnehmer und Arbeitgeber) für sämtliche Neurentner

Der Gewerbeverband, der über 300’000 Schweizer KMU vertritt, wehrt sich  

mit einem eigenen Vorschlag vehement gegen dieses Modell. Der Pensions 

kassenverband ASIP hat ebenfalls einen eigenen Vorschlag präsentiert.

0 + +2

ÜBER-

BRÜCKUNGS -

LE ISTUNGEN 

(ÜL) FÜR

ÄLTERE

ARBEITSLOSE

Der Bundesrat schlägt vor:

• ÜL für Arbeitslose, die nach dem 60. Altersjahr von der Arbeitslosenversicherung 

ausgesteuert worden sind

• Neue Leistung, indirekte Ausweitung der Altersrente

• Ziel ist Vermeidung Sozialhilfe und Frühpensionierung

• ÜL ist höher als Sozialhilfe

• Verschiedene Anspruchsvoraussetzungen

• Finanzierung durch Bund, teilweise Einsparungen bei Ergänzungsleistungen  

und Sozialhilfe

+ + +

2  Statisches Pensionierungsalter führt im Kontext der Zunahme der Lebenserwartung zu einer Erhöhung  
der Rentenzeit von rund einem Monat pro Jahr (Basis: Tafeln Pensionskassen)

+ = Zunahme, 0 = unverändert,  = Abnahme
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ZU E INSEIT IGE UND ZU KURZFRISTIGE 

REFORMVORSCHL ÄGE

Diesen Vorschlägen gemein ist, dass das Leistungsniveau erhalten 

bzw. anhand der Überbrückungsleistung sogar ausgebaut werden 

soll. Und zwar fast ausschliesslich mit zusätzlichen Einnahmen.

 

Im Falle der AHV werden die zusätzlichen Einnahmen, die  

einen Finanzierungsbedarf von 26 Mrd. Franken decken sollen, 

nur rund zehn Jahre ausreichen. Doch selbst der Bundesrat  

geht in der Botschaft zur AHV 21 davon aus, dass die wirklich 

grossen Defizite erst ab den 2030erJahren anfallen werden.  

Er bestätigt, dass bereits Mitte der 2020erJahre eine weitere 

Reform notwendig werden wird. Wird die aktuelle Vorlage  

tatsächlich für die nächste Reform verwendet, wird diese ex

orbitant teuer werden – und die kurz darauf folgende übernächs

te Vorlage noch viel teurer. Dies wird sich negativ auf die  

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz sowie auf die Finanzierung 

und Gestaltungsmöglichkeiten anderer Staatsaufgaben  

aus wirken. Solches Kurzfristdenken kann auf dem Gebiet  

eines Generationenvertrags nicht funktionieren.

Die vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) und vom 

Schweizerischen Arbeitgeberverband (SAV) vorgeschlagene  

Reform der zweiten Säule enthält mit der vorgeschlagenen  

Kompensationskomponente finanz, wirtschafts und gesell

schaftspolitisch gefährlichen Sprengstoff. Denn die Kompensati

onen sollen zum einen – völlig systemfremd – im Giesskannen

prinzip verteilt werden. Zum anderen sollen diese Massnahme 

auch noch von jenen Pensionskassen mitfinanziert werden,  

die ihre Hausaufgaben gemacht haben und finanziell gesund da

stehen. Ein weiterer, eklatanter Fehlanreiz! Hinzu kommt, dass 

die Kompensationen mit wenig Gegenleistung erwirkt werden 

sollen. Ein Haupttreiber einer echten Reform der zweiten Säule 

müsste der Umwandlungssatz sein. Im Rahmen dieser Reform

vorschläge soll dieser aber bloss von 6.8 auf 6.0% reduziert wer

den. Ein aus der Vermögensanlage finanzierbarer Umwandlungs

satz würde aber bei rund 5.0% liegen. Es zeigt sich: Auch hier ist 

noch ein weiter Weg zu gehen. Aus Sicht vieler Pensionskassen 

ist es derzeit attraktiver, keine Reform zu haben als diese. 

Eine finanztechnische Einordnung der angestrebten Über 

brückungsleistung ist derzeit noch sehr schwierig. Einerseits 

könnte dadurch ein neues soziales Auffangnetz geschaffen wer

den, andererseits ist das Missbrauchspotenzial gross: Das  

System beinhaltet nämlich ebenfalls Fehlanreize, die dazu führen  

könnten, dass bei Umstrukturierungen prioritär ältere Arbeitneh

mende entlassen würden – was im völligen Widerspruch zur  

längeren Lebenserwartung und einer allfälligen Erhöhung des 

Rentenalters steht sowie auch zum generellen Bestreben,  

ältere Arbeitnehmende noch besser im Arbeitsprozess zu halten.

12
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Bei einer nüchternen Betrachtung der genannten Reform 

vorschläge kommt man um ein negatives Gesamturteil nicht  

herum: Die angestrebten Anpassungen in der ersten Säule  

sind vor allem kosmetischer Natur, die grossen Zukunftsproble

me werden lediglich aufgeschoben. Die Probleme bei der zwei

ten Säule sind vergleichsweise kleiner als bei der ersten Säule, 

doch die Promotoren haben auf halber Strecke aufgehört, zu  

arbeiten. Die Überbrückungsleistung käme einem sehr generö

sen Leistungsausbau ohne zeitliche Befristung gleich, dessen  

Finanzierung in Konkurrenz zu anderen Staatsaufgaben stünde.

Kenner der Materie fragen sich, wieso bisher kein besseres  

Reformergebnis erzielt wurde. Denn die meisten Zahlen sind  

bekannt, und Versicherungsmathematik ist eine Schweizer  

Spezialität. Es scheint jedoch, dass die heutigen Entscheidungs 

träger bei ernsthaften, nachhaltig wirksamen Reformen persön

lich zu viel zu verlieren hätten. Dass dabei das Gesamtsystem 

sehr viel gewinnen könnte, vermag den persönlichen Verlust 

nicht zu überwiegen. Was wir derzeit beobachten, ist also eine 

klassische MoralHazardSituation, bei der willentlich neue  

– und milliardenschwere – Fehlanreize gesetzt werden.

Eckpfeiler für eine nachhaltige Reform
Wer den Generationenvertrag und die Altersvorsorge nachhaltig 

sichern will, kommt um folgende Eckpfeiler nicht herum:

DREI-SÄULEN-SYSTEM ALS ERFOLG: Jede Säule war bis  

anhin für sich betrachtet und in Kombination mit den anderen 

Säulen erfolgreich. Jede Säule bringt ihre eigenen Vor und  

Nachteile mit, die sich gegenseitig positiv befruchten. Das 

DreiSäulenSystem hat sich aufgrund seiner stabilisierenden  

Wirkung bewährt und ist auch ein taugliches Modell für  

die Zukunft. 

OBJEKTIVE WÜRDIGUNG VON FAKTEN UND PROGNOSEN 

ALS GRUNDLAGE: Die bisherige demografische Entwicklung  

ist statistisch sehr genau erfasst und die demografischen  

Prognosen sind relativ robust. Zusammen mit anderen Faktoren 

und Annahmen können taugliche Zukunftserwartungen für  

die erste und zweite Säule berechnet werden. Das Prinzip  

mathematischer Ehrlichkeit ist ein taugliches Mittel, um politische 

Gräben zu überwinden und das Stimmvolk zu überzeugen.

NACHHALTIGKEIT ALS RICHTSCHNUR: Die Herausforderun

gen in der Vorsorge sind enorm und erfordern leider spürbare – 

auch schmerzhafte – Konsequenzen hinsichtlich Einnahmen  

und Ausgaben. Die zurzeit betriebene Politik der (sehr) kleinen 

Schritte bringt nur eine kurzfristige Linderung der Symptome  

aber keine langfristige Genesung. Dies ist nicht nachhaltig.  

Das Stimmvolk hat es verdient, hier reinen Wein eingeschenkt  

zu bekommen. Das neue Parlament hat sich der Nachhaltigkeit 

verschrieben. Es soll den Nachhaltigkeitsaspekt auch in die Vor

sorge einbringen.

EINBEZUG DER POLITISCHEN REALITÄT: Das politische  

System der Schweiz bringt es mit sich, dass keine Lösung  

von oben herab diktiert werden kann. Eine solche muss in  

unserer halbdirekten Demokratie vielmehr im Konsens gefunden 

werden. Um die legitimen, aber auch hinderlichen Kräfte der  

direkten Betroffenen einzudämmen, muss die Diskussion mit  

einem Maximum an Sachkenntnis und Fakten geführt werden. 
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ERICH MEIER
Partner, Leiter Kompetenzzentrum Pensionskassen 
KPMG Schweiz

KONTAK T

Glücklicherweise gibt es auch Reformvorschläge, welche die  

Altersvorsorge nachhaltig stabilisieren würden. Im Bereich der 

zweiten Säule gehört dazu die angekündigte Initiative der  

Jungfreisinnigen Schweiz, die eine Anbindung des Rentenbeginns 

an die Lebenserwartung vorsieht, oder die Initiative «Vorsorge  

JA – aber fair» eines breit durchmischten, bürgerlichliberalen  

Initiativkomitees, die den Einbezug von laufenden Renten in eine 

Sanierung ermöglichen möchte. 

Egal, welche Reformen die Politik zuletzt zustande bringt: Die 

künftigen Generationen können diese Erbschaft nicht ausschlagen, 

sondern werden sich damit arrangieren und den eigenen  

Gürtel enger schnallen müssen. Schön wäre, wenn die heutigen 

Entscheidungsträger und Sachverständigen dazu beitrügen,  

dass auch den nächsten Generationen genügend Entscheidungs

spielraum für ihre künftigen Herausforderungen bleibt. Dies  

ist die Grundlage für einen fairen und funktionierenden Genera 

tionenvertrag.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und 
professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber 
erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden. 
 
© 2019 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer 
juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.
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In KPMG’s annual study, “Clarity on Performance of Swiss 

Private Banks”, we analyzed 87 private banks in Switzerland 

and evaluated their performance and the main industry 

trends. Overall, 2018 was a very disappointing year for 

Switzerland’s private banks. We saw Net New Money fall to 

almost zero, declining profitability, and cost income ratios 

hitting their highest levels ever. The result is that we have 

downgraded over one-quarter of banks and we now classify 

one-third of Swiss banks as Weak performers. What does 

this mean for the industry and will Swiss private banks be 

able to survive or is rescue already beyond reach?

Up until last year, positive financial markets helped private banks 

to stay afloat, and even gave the impression that the industry 

was recovering. Performances seemed to be improving, and  

efforts to deal with legacy issues, Automatic Exchange of  

Information and cleaning up client portfolios suggested recovery 

was possible. A more challenging 2018 has exposed how weak 

banks really are. Most banks have made insufficient progress  

to enhance business and operating models or to adapt strategies 

and setups to ensure sustainable success. If markets take  

a downturn, most banks will suffer – many to the point of  

extinction.

Clarity on Performance  
of Swiss Private Banks

M& A – NUMBER OF BANKS MAY FALL BELOW 100  

BY THE YEAR END

2018 set a record high for the number of M&A transactions  

involving Swiss banks and in the past 18 months we saw 

the number of banks in Switzerland shrink from 108 to 101. 

Eight banks exited the market. Meanwhile Mbaer became 

the first new private bank to be granted a banking license by 

 FINMA since Zähringer entered the market in 2015.

Of the 19 transactions in 2018, seven were Swiss banks  

acquiring abroad. Large Swiss banks were a key driver of this  

activity. Large banks also exited businesses abroad that were no 

longer considered strategically core (three transactions). Small 

and medium banks rather embraced opportunities to grow  

within the Swiss market, mainly by acquiring Independent Asset 

Managers.

The past 18 months have also shown a trend towards mergers. 

Three of the four mergers in this period were Swiss banks  

joining forces with a counterpart from a different region of the 

country to increase scale, strengthen their respective local  

presences and expand activities in the other region. All banks  

involved in these recent mergers had Assets under  

Management (AuM) below CHF 5 billion and were Weak or  

Lower Mid performers in 2017 and 2018.

What the future holds for Swiss private banks

BOARD NEWS
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We expect consolidation to accelerate in the near future.  

As M&A is on the rise, it remains to be seen whether 2019 will 

produce a transformational deal.

SIGNIF ICANT DOWNGR ADES MAKE WEAK PERFORMERS 

THE B IGGEST CLUSTER

To assess the performance clusters, we used the costincome 

ratio as key profitability metric. As the inverse of gross profit / 

operating income, the costincome ratio measures gross  

profitability.

Based on this metric, we determined that banks with a  

traditional, pure play, offshore model – typically small and  

mediumsized banks – are facing increasingly difficult times, 

even if they have a clear focus on selected markets. Banks  

with this business model saw their operating income margin  

fall and were downgraded the most.

Overall, 24 banks were downgraded by at least one performance 

cluster and only nine upgraded. The Lower Mid cluster is where 

the most significant changes took place. While five banks were 

upgraded to Upper Mid, 12 were downgraded to Weak. Eight of 

the 24 downgraded banks were Strong performers that are now 

classified largely as Upper Mid performers. These significant 

downgrades make Weak performers the biggest cluster at 34% 

of banks and show a picture of an unhealthy – and worsening – 

industry.

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS CONTINUE 

TO DETERIOR ATE 

Even though global wealth is growing, Net New Money (NNM) 

at Switzerland’s banks is stagnating. After years of regulatory 

changes and the cleanup of client portfolios hindering the  

generation of NNM, an increase in NNM could have been  

expected in 2018 but did not happen. However, the median 

NNM actually fell to 0.2%. Fewer than half of banks were 

able to improve NNM growth. This shows that the key issue in 

recent years was not the loss of clients. Rather it was – and 

still is – the fact that most private banks are unable to attract 

new clients to compensate for the ones they are losing. 
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Only onethird of banks improved their costincome ratios in 

2018, as the median costincome ratio rose by 1.9 percentage 

points to 83.6%. This is the highest level ever and is mainly 

driven by small banks and Weak performers. It is the opposite 

of what could reasonably be expected following resolution  

of most legacy topics and the cleanup of client portfolios.  

We found that costincome ratio depends on bank size. Large 

banks were able to improve their costincome ratio by 2.8  

percentage points in 2018 to 79.1% from 81.9% in 2017. This  

is due to income growing faster than expenses. Medium  

banks operated at a median costincome ratio of 78.3% (75.1% 

in 2017) and small banks at 86.3% (82.4% in 2017). This 

development demonstrates the considerable increase in  

pressure on small banks over the past 12 months.

 

  Large 
  Medium 
  Small 20182017

STRONG 
C/I <70%

20182017

UPPER MID 
C/I 70%–80%

20182017

LOWER MID 
C/I 80%–90%

20182017

WEAK 
C/I >90%

26 14 27  20
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7 6

4

7

4 4 6

21

19 19 19 30

30

25

20

15

10

5

0

The negative trend in return on equity (RoE) continued in 2018, 

with more than half of private banks seeing their RoE decline. 

The median value for the analyzed banks came to just 4.1% for 

the past year, thus nearly on a par with that of previous years.  

As a result, RoE fell short of approaching a reasonable return of 

about 810% (close to the cost of equity). Large banks stood out 

as those able to improve their RoE last year: The median RoE  

at large and mediumsized banks improved by 2.0 and 0.8  

percentage points respectively. By contrast, the median RoE  

of small banks fell by 0.6 percentage points to 3.1%.

 

NUMBER OF BANKS BY PERFORMANCE CLUSTER,  
2017 AND 2018
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NNM GROWTH DEVELOPMENT 
in %

WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR THE INDUSTRY 

AS A WHOLE?

As banks’ performances continue to worsen, we believe  

consolidation will recenter the industry around two models: 

Fewer, Swissowned large banks that have the necessary scale 

and smaller subsidiaries of foreignowned banks that use the 

Swiss entity as a booking center. We have identified AuM of 

CHF100 billion as the critical mass. These larger banks generally 

have an international physical onshore network, also in emerging 

markets. This provides greater resources to invest, develop  

business, leverage the Swiss wealth management brand, and 

achieve operating efficiencies. It gives them the advantage  

in an industry where expensive onshore presence is necessary 

for expansion in the world’s high potential markets.
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TIME FOR A REALIT Y CHECK AT SWISS PRIVATE BANKS

Despite the challenges set out in this article, we are optimistic

about the future of the Swiss private banking industry. There  

are cold, hard facts that need addressing, but Switzerland has a

number of advantages that can help its banks regain ground

globally. These include its economic stability, reputation for  

service quality, and a broad service offering. However, banks will

succeed only once genuine improvements are made to underlying

profitability and performance.

Boards of banks should objectively assess their situations

and be realistic about the chances of survival of their bank.

They need to look closely at what can be done to turn around  

the bank’s fortunes – including changes to the business and  

operating models, mergers and acquisitions. Consequently,  

fresh perspectives are needed to deal with changing competitive 

dynamics, emerging technologies, and wealth creation in new 

markets.

CHRISTIAN HINTERMANN
Partner, Head of Financial Services Transformation 
KPMG Switzerland
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 SOURCE

Clarity on Performance of Swiss Private Banks  
Bigger is better in the quest for success, August 2019:  

www.kpmg.ch/pb

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defined by regulatory requirements governing auditor independence. If you would like to know more about how KPMG AG 
processes personal data, please read our Privacy Policy, which you can find on our homepage at www.kpmg.ch. 

© 2019 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights 
reserved. 
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For this year’s survey, KPMG asked more than 1,300 audit committee members worldwide for their input. 

The final results of the survey “Keeping pace with disruptive risk and digital transformation” show that 

despite some regional differences, ultimately, the main tasks are the same: financial reporting integrity and 

audit quality. However, the influence of technological developments also means that risk management and 

internal control systems are becoming more significant.

1  KEY TAKEAWAYS FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE

•  Maintaining high-quality financial reporting: Twothirds of the audit committees are concerned about the 

capabilities the finance department should have. On the one hand, the topics of concern are data analytics and 

artificial intelligence, on the other hand how robotics and the cloud are influencing the future of finance 

departments. 

•  Regulatory compliance, focused internal audit and cybersecurity as top challenges: Beyond the common 

risks of financial reporting, audit committees are also grappling with the topics compliance, internal audit and 

cybersecurity. In comparison to the survey conducted two years ago, cybersecurity has become a more pressing 

issue.

•  Capture of “disruptive risks” by the current enterprise risk management processes: Slightly more than half 

of audit committees are of the opinion that their company’s risk management system is robust. However, only 

about a fifth thinks that their company adequately addresses disruptive risks, such as technological risks. 

Nonetheless, the survey also found that risk management is inspiring more confidence than two years ago, which 

indicates that relevant investments have been made in that area.

•  Maximizing the role of internal audit’s value: Apart from a planning that specifically targets the company’s 

risks, the flexibility to adjust the audit planning at short notice to new risks is of the utmost importance. Of interest 

is that nearly a third of audit committee members feel that it would be a good idea to include environmental, social 

and governance (ESG) issues in the audit or make them the subject of a separate audit.

KPMG’s 2019 Audit 
Committee Pulse Survey knows the answers

What is keeping audit 
 committees around the 
globe awake at night? 

AUDIT COMMITTEE NEWS
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2 A DEEP DIVE INTO SELECTED TOPICS

In answer to the question which were the greatest challenges related to the oversight role, the audit committee 

members answered as follows:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is not further surprising that the annual financial statements themselves and the related controls are mentioned first. 

Looking ahead, it seems to be more and more difficult to find sufficient and wellqualified finance department staff. 

Moreover, audit committees are also struggling with the risk of fraud and the quality of the audits delivered. Unexpectedly, 

not much attention has been given to the new reporting formats and the key audit matters contained therein.

„The board and audit committee need absolute clarity  
as to their respective roles and responsibilities.“  
BOARD CHAIRPERSON

Apart from the question of human resources, audit committees are also dealing with the impact of technological 

transformation on the company’s finance department.

GREATEST CHALLENGES CORE 
OVERSIGHT ROLE

Maintaining internal control over financial reporting  
and disclosure controls and procedures

%

Help ensure the finance organization has the talent and 
resources to maintain quality financial reporting

Monitoring fraud risk

Maintaining audit quality and auditor independence 

Assessing key assumptions underlying  
critical accounting estimates

Implementation of new  
accounting standards

Preparing for reporting of key/critical  
audit matters by external auditor

Streamlining/improving company  
disclosures in filings 

Other

30

49

50

29

27

23

15

5

3

ASSESSING THE IMPACT OF TECHNOLOGY 
TRANSFORMATION ON FINANCE DEPARTMENT

How talent, skills, and leadership must evolve to support 
the organzation’s analytics and strategic capabilities

Plans to use the data and analytics and AI  
to develop sharper predictive insights

Plans to leverage robotics and cloud  
technologies to automate manual activities

Plans to use data and analytics and AI  
for efficient deployment of capital

Other

60

32

27

19

9

%
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Audit committees are closely monitoring and analyzing the new possibilities offered by data analytics, artificial 

intelligence and robotics. Having said that, it is less their specific deployment but rather how the finance 

organization’s skills and leadership must evolve to be able to support the deployment of these technologies. 

According to one chairperson of an audit committee, it’s all about having access to the “right information.” The above 

mentioned technologies could play an important role in this.

In general, the significance of risk management for corporate management cannot be stressed enough, this is 

especially true for the financial reporting. Concerning the maturity of risk management programs, there seem to be 

great differences. A little more than half of the respondents agreed that their company’s risk management program 

was robust; but only about a fifth thinks their program covers risks stemming from disruptive technological advances.

In comparison to 2017, the situation has improved as risk management programs qualifying as robust have increased. 

At the same time respondents indicated that their enterprise risk management programs requiring substantial work 

has decreased. Both points are good indicators that important investments were made in risk management systems 

in the recent past.

„Good risk management and governance can  
be compared to the brakes of a car. The better the brakes, the faster the car can drive.“  
AUDIT COMMIT TEE CHAIRPERSON AND FORMER 

CHIEF R ISK OFF ICER

Apart from the risks in connection with the financial reporting and the already mentioned risk management, audit 

committees also have to deal with compliance, environmental, social and governance (ESG) issues and cybersecurity. 

STATUS OF RISK MANAGEMENT 
PROGRAM

Robust program in place, but processes may  
not capture disruptive risks

Program implemented,  
but requires substantial work

Robust program in place, including processes  
to capture diruptive risks

In planning/ 
development stage

No active effort to implement risk  
management program

35

26

21

12

6

%
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In Europe, the USA and Canada, cybersecurity is even the mostmentioned topic (64%, 59% and 50%, respectively). 

Even if the awareness for cybersecurity has improved greatly, audit committee members still see gaps in the 

awareness within their organizations for such risks and they criticize the fact that cyber risks are perceived to be  

IT problems rather than business risks.

„Good cyber security is not just about a really strong wall on the outside,  
but also some kind of immune system within.”
CHIEF INFORMATION OFFICER

In view of the ever increasing number of risks and their increasing complexity, it is low hanging fruit to delve a bit 

deeper into how this has impacted the activities of audit committees. Questions on the availability of time and 

expertise are generally answered positively. Nonetheless, just about half of all respondents indicate that both are 

becoming an ever increasing challenge.

 

Are you satisfied that your audit committee has the time and expertise  
to oversee the major risks on its agenda in addition to carrying out its core  
oversight responsibilities?

TIME AND EXPERTISE

44

ExpertiseTime

47

45

8

47

9

%

Legal/regulatory compliance

Ensuring that internal audit is properly  
focused and maximizing its value

Cybersecurity

Tone at the top and culture

Adequacy of company’s ERM processes to identify  
and assess distriputive risks on the horizon

Impact of digital disruption and new technologies  
on the finance organization

Data privacy and protection

Maintaining the control environment  
during period of rapid technology change

Talent, skills, and leadership succession  
in the finance organization

Balancing company’s longterm  
and shortterm performance

Risks posed by einvorinmental,  
social and governance (ESG) issues 

Other

64

51

50

39

36

31

29

28

29

27

26

4

OTHER TOP PRIORITIES, ASIDE THE CORE 
OVERSIGHT ROLES

%
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Audit committees solve this by performing certain tasks outside the actual meeting, planning extra meetings and by 

extending already planned meetings.

Very often, they strive to address the new duties of digitalization and risk management by adding new audit 

committee members.

„Be mindful of increasing the committee’s workload and don’t accept  
responsibilities that rightfully reside with the board as a whole or that cannot be  
reasonably achieved. Learn to say no.”  
AUDIT COMMIT TEE CHAIRPERSON

What are you doing to handle the expanding workload?  
(Select all that apply)

WORKLOAD

Doing more work outside  
committee meetings

Adding meetings or extending  
current meetings

Adding new skillls/ 
perspectives

Allocating specific issues to  
individual directors

Adding members

Others

Technology/Digital

Risk management

Finance and accounting

48

45

35

18

11

5

57

57

44

%
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Upon asking what could be done to improve one’s own activities, the topic “understanding the business” won 

hands down. 

This is certainly normal since only a profound understanding of the business activity will enable the identification of 

relevant risks. This includes onsite visits and contact with employees and customers, as some answered.

It is only upon expanding topically into the forays of technology, but also M&A and by allowing diversity in the  

wider sense that Management’s decisions can be questioned critically. 

Last but not least, time is also a factor that is very much needed to familiarize oneself with new developments.  

This time is sometimes hard to find in busy audit committees’ calendars. The wish to hold indepth conversations  

more frequently in order to share knowledge and experience between the members of audit committees should  

be granted. It is the duty of the chairperson of the respective board of directors but also of the entire board to foresee 

the necessary room for such discussions in the meeting agenda.

PROF. DR. RETO EBERLE
Partner, member of the Board Leadership Center 
KPMG Switzerland

SOURCE 
 

All graphs and citations come from the study,  
“Keeping pace with disruptive risk and digital  

transformation – 2019 Audit Committee Pulse Survey”,  
published by the KPMGBoard Leadership Center in August 2019.

IMPROVING OVERALL  
EFFECTIVENESS

Better understanding of the business and risks

More “white space” time on agenda for open dialogue

Greater willingness ad ability to challenge management

Additional expertise – technology, M&A, industry knowledge, risk, or other

Greater diversity of thinking, background,  
perspectives, and experiences

Spending more time “on the ground” visiting facilities/employees/customers

More indepth financial reporting and audit expertise

Bringing “fresh thinkers” onto the committee

Deeper engagement by committee members

Reallocation of certain oversidght responsibilities 
to other committees

Removal of underperforming director(s)

Better chemistry/dynamics

Other

45

29

28

28

27

26

18

15

18

9

5

3

3

%

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defined by regulatory requirements governing auditor independence. If you would like to know more about how KPMG AG 
processes personal data, please read our Privacy Policy, which you can find on our homepage at www.kpmg.ch. 

© 2019 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights 
reserved. 
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Die Präsentation von Finanzberichten nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) lässt oft 

zu wünschen übrig, so dass es schwierig und zeitaufwendig sein kann, darin nützliche Informationen zu  

finden. Nachdem Anleger das International Accounting Standards Board (IASB) auf diesen Umstand hinge-

wiesen hatten, startete es vor einigen Jahren die Initiative «Better Communication in Financial Reporting» 

mit dem Ziel, die Kommunikation von Informationen in Finanzberichten für deren primäre Nutzer effektiver 

zu machen. Diese Initiative zeigt, wie bedeutend eine Reihe von Projekten in ihrem Rahmen sind und  

dass es dabei einige gemeinsame Motive gibt.

Über eine Befragung von Führungskräften in Unternehmen und Stakeholdern im Bereich der Finanzberichterstattung 

hat das IASB für seine ganzheitliche Initiative die folgenden Grundprinzipien der effektiven Kommunikation identifi

ziert. Diese Grundsätze bieten bereits einen nützlichen Ausgangspunkt für Unternehmen, die ihre Finanzbericht

erstattung wirkungsvoller machen wollen.

Die Konzepte der Disclosure Initiative des IASB

Wie Finanzberichte  
nach IFRS relevanter  
werden

AUDIT COMMITTEE NEWS
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IM DISKUSSIONSPAPIER VORGESCHLAGENE GRUNDSÄTZE FÜR EFFEKTIVE KOMMUNIKATION

BESSERE KOMMUNIKATION IN DER FINANZBERICHTERSTATTUNG

Abstimmung der Informationen auf die spezifischen Umstände des 
Unternehmens.

Verwendung einfacher Beschreibungen und Satzstrukturen ohne Weglassen  
nützlicher Informationen.

Informationen in eine Rangfolge bringen, damit die Adressaten von 
Finanzberichten leichter deren Bedeutung erkennen können.

Verknüpfung von Informationen, damit die Adressaten von Finanzberichten  
leichter verstehen können, wie unterschiedliche Angaben zusammenhängen.

Auswahl eines geeigneten Formats für die vom Unternehmen bereitgestellten 
Informationen.

Vermeidung unnötiger Doppelungen, die das Verständnis erschweren.

Informationen so offenlegen, dass die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen und 
Berichtszeiträumen erhöht wird, ohne dass dies auf Kosten ihrer Nützlichkeit geht.

Unternehmensspezifisch

Inhalt

Bereitstellung IFRS-Taxonomie

Einfach und direkt

Besser organisiert

Besser verknüpft

Besser formatiert

Frei von Doppelungen

 
Erhöhte Vergleichbarkeit

Diese der Initiative zugrundeliegenden Projekte dienen dem Ziel, Finanzinformationen relevanter zu machen und sie  

gegenüber ihren Nutzern besser zu kommunizieren. Das Thema «Better Communication in Financial Reporting» bildete 

im vergangenen Jahr den Schwerpunkt der Arbeit im IASB und dürfte es auch in den nächsten Jahren bleiben. In der 

Initiative wurden mehrere Projekte identifiziert, die einer besseren Kommunikation in der Finanzberichterstattung  

förderlich sind. Denn Informationen in Geschäftsberichten relevanter und übersichtlicher zu gestalten, ist eine der Kern

aufgaben des IASB.

(Quelle: https://www.ifrs.org//media/project/disclosureinitative/bettercommunicationmakingdisclosuresmoremeaningful.pdf)

(Quelle: https://www.ifrs.org/projects/bettercommunication/)

Im verbleibenden Teil dieses Beitrags werden wir uns ausschliesslich auf die Disclosure Initiative  

kon zentrieren, weil diese bereits relativ weit fortgeschritten ist. In dieser Initiative geht es darum, 

wie  Informationen in Finanzberichten nach IFRS (mit Ausnahme von primären Abschlussbestandteilen) 

verbessert werden können.

Primäre  
Abschlussbe- 

standteile

Disclosure  
Initiative Lagebericht

Finanzabschluss Ausserhalb des 
Finanzabschlusses
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AKTUELLER STATUS DER DISCLOSURE INITIATIVE

Fünf Projekte sind nach dem aktuellen Stand abgeschlossen, zwei weitere laufen noch. Im Folgenden sehen wir uns 

die Ergebnisse bei einigen der abgeschlossenen Projekte näher an.

Derzeit ist der Status der zur Disclosure Initiative zählenden Projekte wie folgt:

IFRS Practice Statement 2
Making Materiality Judgements 

Änderungen an IAS 1 und IAS 8
Definition of Material 

Principles  
of Disclosure (PoD)

Materiality  
Judgements on Accounting Policies 

Standards-level Review  
of Disclosures

Änderungen an IAS 7   
Statement of Cash Flows 

Das Management wird ermuntert,  
bei Entscheidungen über in Finanz
berichten offenzulegende Informatio
nen sein professionelles Urteilsver
mögen zu nutzen.
In Kraft seit 1. Januar 2016

Erleichtert Ermessensentscheidungen 
des Managements bei der Anwendung 
des Wesentlichkeitskonzepts bei  
Finanzabschlüssen. Baut auf den 
 Änderungen an IAS 1 auf.
Überarbeitete Version in Kraft seit  
Veröffentlichung im September 2017

Überarbeitung der Definition von We
sentlichkeit und Klärung ihrer Merkmale.
In Kraft ab 1. Januar 2020

Identifizierung von Problemen bei der 
Offenlegung und Entwicklung von  
IFRSGrundsätzen für den Umgang  
damit.
Projektzusammenfassung veröffentlicht 
im März 2019 

Entwicklung von Leitlinien und Bei
spielen zur Unterstützung von Unter
nehmen bei der Bewertung der  
Wesentlichkeit von Offenlegungen zu 
Accounting Policies.
Diskussionsentwurf veröffentlicht im 
August 2019

Identifizierung zielgerichteter Verbesse
rungen bei Offenlegungsvorschriften in 
bestehenden IFRS und Entwicklung 
von Leitlinien für das IASB bei der Aus
arbeitung von Offenlegungsvorschrif
ten in neuen oder überarbeiteten Stan
dards.
In Arbeit

Sieht neue Offenlegungen vor, die den 
Nutzern bei der Bewertung von Ver
änderungen bei Verbindlichkeiten durch 
Finanzierungsaktivitäten helfen.
In Kraft seit 1. Januar 2017

Abgeschlossen Laufend

Änderungen an IAS 1 
Presentation of Financial Statements 

ABGESCHLOSSENE PROJEKTE

•  IAS 1 (in Kraft seit 1. Januar 2016) 

Schon Ende 2014 veröffentlichte das IASB als ersten abgeschlossenen Teil seiner Disclosure Initiative Änderungen 

an IAS 1 Presentation of Financial Statements (Darstellung des Abschlusses). Die Änderungen brachten mehr  

Klarheit zu Anforderungen bezüglich Wesentlichkeit, Reihenfolge der Fussnoten, Zwischensummen, Bilanzierungs

methoden und Disaggregation. Einige IFRSUnternehmen nutzten diese Änderungen als Ausgangspunkt für  

eine Neustrukturierung ihrer Finanzberichte mit dem Ziel, deren Lesbarkeit zu verbessern. 

(Quelle: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/08/disclosurevisualguide.pdf)
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•  IAS 7 (in Kraft seit 1. Januar 2017) 

Anfang 2016 veröffentlichte das Board Änderungen an IAS 7 Statement of Cash Flows (Kapitalflussrechnung).  

Diese sehen eine Offenlegung von Veränderungen bei Verbindlichkeiten aufgrund von geldflusswirksamen und  

anderen Finanzierungsaktivitäten vor. Diese Offenlegungen bieten Anlegern nützliche Informationen über  

die unterjährigen Finanzierungsaktivitäten eines Unternehmens.

•  IAS 1 und 8 (in Kraft ab 1. Januar 2020) 

Im Oktober 2018 veröffentlichte das Board Änderungen an IAS 1 und IAS 8. Diese machen die Definition von  

«wesentlich» klarer und bieten Leitlinien für mehr Konsistenz bei der Anwendung dieses Konzepts im Rahmen der 

IFRSStandards. Mit diesen Änderungen ermuntert das Board die Unternehmen, mit eigenen Einschätzungen der  

Wesentlichkeit zu arbeiten.

•  Principles of Disclosure  (Grundsätze der Offenlegung) 

In März 2017 veröffentlichte das Board ein Diskussionspapier, um Rückmeldungen über mögliche Ansätze zur  

Lösung von Offenlegungsproblemen einzuholen. Nach deren Prüfung entschied das IASB, dass es am besten dazu 

beitragen kann, wenn es die Art und Weise verbessert, wie Offenlegungsvorschriften in IFRSStandards entwickelt 

und entworfen werden. Als Folge davon priorisierte das IASB sein Projekt zur zielgerichteten Überprüfung von  

Offenlegungsstandards (Standards-level Review of Disclosure – siehe laufende Projekte unten). Ausserdem ent

schied das IASB, Forschungserkenntnisse zu den folgenden Punkten zu berücksichtigen: 

– Accounting Policies (siehe laufende Projekte unten);

 –  Auswirkungen von Technologien auf die Finanzberichterstattung im Rahmen der allgemeinen Arbeit  

der IFRS Foundation auf diesem Gebiet; und 

 – Verwendung von Leistungskennzahlen in Finanzberichten im Projekt Primäre Abschlussbestandteile.

 

Das Board hat beschlossen, die übrigen Themen aus dem Diskussionspapier vorerst nicht weiter zu verfolgen.  

Mit der im März 2019 veröffentlichten Projektzusammenfassung wurde dieses Forschungsprojekt beendet.

LAUFENDE PROJEKTE

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Diskussion der beim IASB laufenden Projekte. 

•  Materiality Judgements on Accounting Policies (Wesentlichkeitsbewertungen bei Bilanzierungsmethoden) 

Im August 2019 veröffentlichte das Board einen Entwurf mit Änderungsvorschlägen. Diese Vorschläge sehen vor, 

dass IFRSUnternehmen statt der signifikanten in Zukunft nur noch ihre wesentlichen Bilanzierungsmethoden offen

legen, um die Schwelle für die Offenlegung solcher Informationen klarer zu machen. Gleichzeitig schlug das IASB 

vor, bei Offenlegungen von Bilanzierungsmethoden den «vierstufigen Wesentlichkeitsprozess» zu nutzen. Mit  

diesen Vorschlägen will das IASB der «Checklisten»Mentalität entgegenwirken und Unternehmen ermutigen, bei 

der Offenlegung von Bilanzierungsmethoden stärker mit eigenen Einschätzungen zu arbeiten.

•  Standards-level Review of Disclosures (Überprüfung von Offenlegungsstandards) 

Im März 2018 startete das IASB ein zusätzliches Projekt für eine zielgerichtete Überprüfung von Offenlegungs

vorschriften auf der Ebene von Standards. In diesem Projekt entwickelt das IASB hauptsächlich Leitlinien, die es 

selbst nutzen kann, wenn in Zukunft Offenlegungsziele und vorschriften entwickelt und entworfen werden. 
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MARTIN STEVKA
Director, CoHead Accounting Advisory Services  
KPMG Schweiz

UNSERE EMPFEHLUNGEN FÜR SIE

Die abgeschlossenen Projekte geben den nach IFRS berichtenden Unternehmen Werkzeuge in die Hand, mit denen 

sie ihre Finanz berichte für deren Zielgruppen nützlicher machen können. Ein wichtiger Punkt dabei ist, Finanzberichte 

von un spezifischen Standardformulierungen zu befreien. Dies verringert ihren Umfang, was wiederum bedeutet,  

dass relevanten Informationen mehr Aufmerksamkeit zukommt. Unser Vorschlag: In Ihrer Funktion als Mitglied des 

Verwaltungsrates sollten Sie das Finanzteam diesbezüglich herausfordern und sondieren, ob es die bestehenden 

Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um den Finanzabschluss relevanter zu machen. 

Unter den laufenden Projekten der Disclosure Initiative könnten die Vorschläge zur Offenlegung von Bilanzierungs

methoden hilfreich für nach IFRS berichtende Unternehmen sein, wenn sie entscheiden, welche Accounting Policies 

in ihren Finanzabschlüssen offengelegt werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass Ihr Unternehmen schon  

jetzt prüft, welche Informationen im Abschnitt Bilanzierungsmethoden nur generisch formuliert sind und somit  

in Zukunft wegfallen könnten. Das Ziel dabei ist, so weit wie möglich unternehmensspezifische Informationen vor

zulegen, denn letztlich sind nur diese relevant für die Entscheidungsfindung der Adressaten.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und 
professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber 
erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden. 
 
© 2019 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer 
juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.
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Switzerland has a unique system of supervision of 

the financial sector, where audit firms perform 

supervision duties on behalf of the regulator – 

FINMA – also known as the “dual system”. The 

value of this well-established system has been 

recognized and confirmed over time. In recent years 

however, criticism have risen both at an 

international and national level, mainly related to 

the lack of clear instructions from the regulator to 

auditors, and a certain inability of the supervision 

system to identify and prevent major issues 

affecting the marketplace, despite the increasing 

efforts and costs associated to the regulatory 

supervision. In response to those challenges, 

FINMA has first issued a circular on audit activities 

in 2013, which has been revised in 2018 affecting 

audit periods starting on or after 1st of January 2019. 

The main driver of this revision initiated by FINMA is to 

further align regulatory risks with audit activities covering 

financial institutions, and improve the efficiency of the 

dual system. With this revision, FINMA also aims to  

benefit from “…audit procedures with a sharper focus on 

substantive issues [which] will maintain an appropriate  

level of protection and improve the quality of audit 

findings. Regulatory audits will be adapted to the risk 

situation of supervised institutions and, in a forward-

looking manner, to the prospective challenges that these 

institutions could face in the future“. These ambitious 

goals have also to be looked at in parallel with the strong 

message communicated by the regulator, which is to 

reduce the supervision costs of the financial sector up 

to 30%.

FINMA circular 2013/3

New rules covering  
the regulatory audit  
of financial institutions 

AUDIT COMMITTEE NEWS
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Among the changes the new circular includes, we can 

highlight the fact that, while the general audit approach 

is valid for all banks and collective investment schemes, 

it has been further differentiated according to the size 

and complexity of the entities. Systemic banks will have 

a continued and enhanced direct involvement of FINMA 

both in defining the audit strategy with the audit firm, as 

well as having direct audits from FINMA. This is not the 

case for smaller banks which do not have a higher risk 

profile or material weaknesses in their organisation and 

will benefit from less frequent audits. FINMA’s more 

focussed approach also translates into less frequent 

audits: according to the perceived level of risks, certain 

activities of the banks will never be audited, or only 

every 6 years, while areas with a high risk will be audited 

every 3 years and only the very high risk areas will be 

covered by an annual audit. There are however certain 

exceptions to this general rule, for example for anti

money laundering or IT related areas which will be 

covered more often according the perceived risk by the 

regulator. FINMA also counts on an enhanced 

coordination with internal audit of the banks, also easing 

the restrictions introduced in the previous version of the 

circular. Finally, FINMA has simplified reporting formats 

and has further increased digitalisation of its reporting 

processes with the introduction of its digital platform 

“EHP”, for both the supervised institutions as well as 

the audit firms.

The first experiences gathered with this modified 

approach show that the changes are not as simple to 

apprehend and implement as initially foreseen. Firstly, 

the transitory dispositions, which require an audit to be 

performed for areas where the last intervention was a 

critical review in the last 3 years, create volatility. As a 

result, the expected reduced coverage does not 

necessarily materialise in the first year, or if it does, 

there generally is a catchup to cover remaining audit 

areas in 2020 and 2021 depending on the past coverage. 

This volatility is expected to stabilise in year 2022 and 

onwards but this may affect the sustainable cost 

reduction goals expressed by the regulator. Also related 

to the newly reduced coverage, it is now possible for 

management companies of collective investment 

schemes, as well as custodian banks, that based on the 

rotation of the audit areas and the risk appreciation, there 

is no audit work performed for a given year. This is a 

particular challenge, as the specific setup of the 

collective investment schemes in Switzerland involves 

various parties which also rely on the results of existing 

regulatory audits for their own supervision. In the 

absence of regulatory audit for a given year, will 

counterparties and clients accept the absence of 

assurance, or will this create a specific need of 

assurance? Experience shows that for the first year of 

implementation, the “annual coverage” solution is 

preferred in the area of custodian bank audits and 

management companies.
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OLIVIER GAUDERON
Partner, Financial Services 
KPMG Switzerland

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defined by regulatory requirements governing auditor independence. If you would like to know more about how KPMG AG 
processes personal data, please read our Privacy Policy, which you can find on our homepage at www.kpmg.ch. 

© 2019 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights 
reserved. 

Another very important change for the stakeholders, is 

that the level of assurance obtained through the external  

audit firm, will be reduced over time, sometimes even 

not having any coverage to rely on, compared to what 

they used to obtain in the past. This reflects FINMA’s 

ambition to reinforce and clarify the role of the external 

audit firm as FINMA’s “prolonged arm” for supervision 

tasks, and not necessarily for other stakeholders. For 

Board members, this means that they will have to clearly 

understand the level of assurance they will obtain from 

the regulatory audit, and should they want additional 

coverage (to a comparable level as in prior years) they 

will have to anticipate and organise additional assurance 

in areas of importance to them, either through their 

internal audit or by appointing the external audit firm for 

additional work to obtain appropriate assurance. In that 

respect, the coordination between internal and external 

audit is even more important as in the past, so that 

governing bodies have a clear understanding of the 

coverage they will be able to rely on. 

The digitalisation efforts of FINMA, through the use of 

its EHP platform, are still at an “early days” stage. While  

the platform offers a stable transmission and archive 

solution for providing FINMA with various documents, it 

still necessitates numerous manual inputs with no 

capabilities to export or import data into the FINMA 

required documents. The submitted documents can be 

extracted by users from the platform, unfortunately they 

are not in a userfriendly format and require additional 

work to meet the quality standards expected by 

governing bodies and executives of the supervised 

institutions. By so doing, FINMA has transferred part of 

the administrative work of data collection to the Banks 

and external audit firms, unfortunately this does not 

really serve the objective of increasing efficiency of the 

supervision and brings additional risks of error to the 

process.

In conclusion, FINMA’s efforts to modernise and 

improve the quality and efficiency of its supervision 

system are understood and broadly welcomed, 

considering the pressure and transformation ongoing in 

the financial services industry. The current reform was 

largely driven by FINMA, with a lead and a pace which 

contrasts with what we have experienced in the past, 

and this was probably necessary to change a well

established practice. First experiences however show 

that the new system has many areas of improvement 

and will have to be further worked on in order to achieve 

the ambitious goals set by FINMA. To this end, the key 

to a successful and fast transformation is to reinstore 

the dialogue and to bring all parties to work towards 

improving the system together. 
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Female CEOs make up a tiny 4.9% of major company heads 

worldwide. In Switzerland, the post is even more male

dominated, with 97.9% of companies listed on the SMI 

Expanded led by men. Given that CEO posts have traditionally 

been filled by applicants with previous CEO experience, the lack 

of female candidates at CEO level is a selfperpetuating problem. 

Or at least, it has been. Shifts in women’s leadership career 

paths are making way for a new generation of female talent at 

the top of the corporate ladder.

THE SCENIC ROUTE 

An analysis published in the Harvard Business Review (HBR) 

found that females were significantly more likely than men to 

have risen to their CEO role after serving on a public company 

board (59% for women compared to 42% for men). Almost 

twice as many women (23%) as men (12%) had served on a 

private company board.

In those cases where CEOs were recruited from outside a 

company, over half of men (52%) had already held CEO 

positions, while just 18% of women had. Aspiring female CEOs 

should seek out board positions early in their career. It appears 

that a growing number are already doing just that. The 2018  

U.S. Spencer Stuart Board Index found that women make up 

A path that pays off:  
Why women on  
boards improve female  
CEO participation

40% of incoming board directors (up from 36% in 2017).  

This takes the total number of female directors to 24% – an 

unprecedented level. In the nextgen group (directors aged 50  

or under), 53% are women. It is an exciting indication that the 

potential CEO ascension pool could explode with female talent if 

companies – and female candidates themselves – would seize 

on the boardtoCEO route as a common and viable pathway.

It is interesting to note that while typical career paths of men 

and women CEOs differ, there are similarities elsewhere.  

For example, the average age of a Fortune 500 CEO is 51, 

regardless of gender: In the HBR analysis, other demographics 

and company indicators also matched. This is an encouraging 

sign that oftcited female penalties such as motherhood do not 

inevitably translate into slower career progress.

FROM PATHWAY TO SIGNPOST

These findings are an interesting snapshot of the current reality, 

but they also offer valuable insights into how companies can 

actively assist highpotential women on their way to the corner 

office. After all, there are excellent reasons why companies 

should actively seek to foster female development at board level 

– regardless of quotas or ultimate career outcome for female 

executives. 

WOMEN ON BOARDS
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The correlation between women at Csuite level and firm 

profitability has been demonstrated repeatedly. In 2016 the 

Peterson Institute for International Economics conducted a 

global survey of 21,980 firms from 91 countries. Their analysis 

confirms the positive effect of women leadership on firm 

performance. Interestingly, the impact was most significant  

at companies with a higher share of female executives, then  

those with the most female board members. The presence  

(or absence) of a female CEO did not have a statistically 

significant effect. The key takeaway for business leaders: 

embracing gender equality at every level is likely boost  

company performance, whether or not those females 

subsequently rise to CEO level. 
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the example of STEM students, female executives may benefit 

from the female mentorship that protects “women’s belonging 

and confidence” in a traditionally maledominated sphere. 

Women in the upper echelons of business can also do their bit 

to embrace female talent at board level and in the Csuite  

by actively offering their mentoring services to highpotential 

candidates earlier in their careers.

Ambitious, motivated women may find networking useful in 

the search for appropriate mentors of either gender. KPMG’s 

Board Leadership Circle – a closed group within the Board 

Leadership Center – brings together selected highcaliber 

board members to discuss future board issues or challenges  

as they arise. Participation in networks like this raise the profile 

of talented future leaders and even directly improve career 

prospects by helping women tap into the experience of others 

and discover career opportunities.

PROMISING OUTLOOK

Securing a pipeline of female managers is a valuable strategy 

in itself. Forwardlooking firms should capitalize on emerging 

career patterns for female CEOs by embedding female board 

membership in their succession plans now. 

It will be interesting to see whether the number of female 

CEOs increases over the coming years at companies required 

to maintain female board membership quotas. Germany,  

for instance, with a mandatory female participation of 30% at 

board level currently has one of the lowest percentage of 

female CEOs at DAX and MDAX firms – just 1.2%. If board 

participation is the female route to CEO, we can look forward 

to a more diverse CEO ascension pool and more female  

voices at the very top of top management in coming years. 

INTERNATIONAL STRENGTH – 

THE SWISS PERSPECTIVE

Although Switzerland has one of the lowest percentage of 

female CEOs (2.1% among firms listed on the SMI Expanded), 

women are occupying more leadership roles in general. Since 

1996, the share of leadership roles and positions with direct 

reports taken by women has grown slowly but steadily from 

29.4% to 36.1%.

International experience appears to be a particularly valuable 

asset in CEO candidature in Switzerland, where 74% of 

appointments go to leaders with crossborder experience, rising 

to 94% for candidates not promoted within the ranks of their 

current company. Switzerland also stands out for its high 

number of nonSwiss nationals in CEO roles – more than half 

come from other countries. International female talent may be 

encouraged by these trends, despite the currently low level  

of female representation overall.

MORE MENTORING

Experience is not just a collection of concrete practice examples, 

it’s a mindset. Women with CEO ambitions, like their male 

counterparts, should seek out opportunities to exchange 

experiences and transfer knowledge. Mentoring has been 

shown to improve performance across a range of subject areas 

and scenarios. Female peer mentoring of women students in 

science, technology, engineering and mathematics (STEM) 

during early college was found to increase women’s positive 

academic experiences and retention, even past college years 

and onto the career ladder. 

Generalizing these findings to the business world, women with 

leadership ambitions should look out for suitable mentors  

early on. Of course, these can – and often are – men, but as in 
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HÉLÈNE BÉGUIN
Partner, Member of the Board of Directors 
KPMG Switzerland

At the same time, it’s important to note that the Harvard 

Business Review findings are just a snapshot of the current 

trend. While women – and men – may be encouraged by the 

figures supporting alternative paths to the CEO chair, talented 

business leaders will find their own route to the top. Whether 

that’s board to Csuite or Csuite to board is far less important 

than the fact that the right talent and experience is available  

to lead corporate success.In the workplace of the future, we can 

also hope that quotas will cease to be relevant as companies 

realize the short and longterm business benefits of actively 

seeking out female talent at management and board level.  

It means women with their sights set on the CEO seat will find  

it easier to secure relevant experience and enjoy a rich and  

varied executive career. Gender equality means business. 
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38KPMG: Anlässlich der erstmaligen Verleihung des Women‘s  

Board Award hielten Sie im vergangenen Juni die Preisrede zum 

Thema «Der Weg von der operativen Führungsverantwortung  

zum Verwaltungs ratspräsidium». Sie haben das Lernen, und zwar 

schrittweise und in verschiedenen Rollen, ins Zentrum Ihrer  

Überlegungen gestellt. Sprechen Sie aus eigener Erfahrung?

Monika Krüsi: Ja, absolut. Das gilt für mich wie auch für andere 

Karrieren von Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten, die  

ich beobachte. Die Entwicklung zum Präsidium eines Verwal

tungsrates geschieht schrittweise durch stetes Lernen und  

möglichst vielfältige Erfahrungen. Ein Studium ist eine gute 

Grundlage, doch die Erfahrungen kommen erst durch die Tätigkeit 

auf verschiedenen Positionen und in verschiedenen Funktionen. 

Sie sind in verschiedenen Verwaltungsräten, wobei Sie ein 

 grösseres Mandat präsidieren. War es denn Ihr Karriereziel,  

Verwaltungsrätin zu werden?

Wichtiger als ein bestimmtes Karriereziel zu verfolgen, ist etwas 

zu machen, was einem Freude bereitet und das man gut kann. 

Auf dieser Basis kann man dann einen Leistungsausweis auf 

bauen. In meiner Tätigkeit als Beraterin hatte ich schon früh  

Einblick in Führungsgremien. Daraus entstand dann auch meine 

Motivation, selbst in eine strategische Führungsposition, sprich 

in die Rolle einer Verwaltungsrätin, hineinzuwachsen. Ich konnte 

so Erfahrungen sammeln, was diese Gremien bewegt, wie  

sie funktionieren und worauf es letztlich ankommt. So war der 

Einstieg als Verwaltungsrätin einfacher. 

Wie wählt man eine Firma aus, in deren Verwaltungsrat man  

gerne sein möchte? Wurden Sie konkret angefragt? 

In meinen Fall war die Situation etwas anders. Ich war  

hauptberuflich Investorin und bin so als Investorenvertreterin 

in den Verwaltungsrat «gerutscht». Wenn man nicht in der Rolle 

der Investorin agieren kann, ist es sicher hilfreich, den Einstieg 

in  einem StartupUnternehmen zu suchen. Diese Jungunter

nehmen sind auf Knowhow und Hilfe von erfahrenen Expertin

nen und Experten angewiesen. In kleineren Gesellschaften  

kann man sich an das Amt und die Verantwortung herantasten 

und so selbst viel lernen. Allerdings sollte man sich immer  

wieder selber fragen: Was bringe ich denn in das Unternehmen 

ein? Wie kann ich das Unternehmen weiterbringen?

Welche Rolle spielen die Branche und die Branchen kenntnis se 

beim Einstieg als Verwaltungsrätin oder Verwaltungs rat?

Branchenkenntnisse sind sicher hilfreich, ich sehe sie jedoch 

nicht als zwingende Voraussetzung. Ich unterscheide zwischen 

zwei Arten von Verwaltungsräten. Die Einen sind die Spezialis

ten, wie zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Anwälte, HR oder 

Kommunikationsexperten. Die Anderen sind die Generalisten, 

die sich durch Führungserfahrung auszeichnen und mit  

komplexen Prozessen in einem Unternehmen vertraut sind. 

Letztere müssen auf jeden Fall Branchenerfahrung vorweisen 

können. In den Verwaltungsräten, in denen ich tätig bin,  

versuche ich diese beiden Gruppen optimal zu integrieren. 

Interview mit Frau Dr. Monika Krüsi,  Präsidentin  
des  Verwaltungsrats von Repower

Karriereziel  
Verwaltungsrat

DR. MONIK A KRÜSI 

1962, Dr. inform., lic. oec. publ., Universität Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Repower AG

Weitere Tätigkeiten und Verpflichtungen:  
● Präsidentin des Verwaltungsrates ACP Advanced Circuit Pursuit AG 
● Mitglied der Verwaltungsräte Burckhardt Compression AG, CP Pumpen AG, Energie 360°, Signal AG und Suhner AG 
● Vorstandsmitglied Technopark Luzern 
● Partnerin der Unternehmensberatung MKP Consulting

NEXT GENERATION
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Wie setzt sich Ihrer Erfahrung nach ein erfolgreicher Verwaltungs-

rat zusammen, und welche Rolle übernimmt der Präsident oder 

die Präsidentin bei der Zusammensetzung des Gremiums?

Als Präsidentin haben Sie zwei Hauptaufgaben: einerseits für  

einen gut durchmischten und professionell aufgestellten Verwal

tungsrat zu sorgen, andererseits sind Sie verantwortlich für  

die optimale Besetzung der CEOPosition und allenfalls der  

Geschäftsleitung. Die Profile der einzelnen Mitglieder des VRs 

leiten sich von der mittel bis langfristigen Strategie des Unter

nehmens ab. Was wollen Sie mit dem Unternehmen in den 

nächsten zehn Jahren erreichen und mit welchen Kompetenzen 

und Ressourcen kann das erreicht werden?

Welche Bedeutung spielt dabei die Verschiedenartigkeit, sprich 

die «Diversity»?

Eine gute Durchmischung bezüglich kulturellen Hintergründen, 

Berufserfahrungen, Nationalitäten, Geschlecht oder Alter sind  

ein grosses Plus in einem Verwaltungsrat. Je internationaler ein  

Gremium ist, desto anspruchsvoller wird aber die Kommunikation 

untereinander. Wichtig ist, dass alle das Gleiche verstehen und 

auch vom Gleichen sprechen. Das ist nicht nur eine sprachliche, 

sondern auch eine kulturelle Herausforderung. Der Prozess  

ist vermutlich schwieriger, wenn das Team heterogen ist, aber  

die Entscheide sind am Ende in der Regel besser und breiter  

abgestützt. 

Die Vertretung der Frauen in Verwaltungsräten könnte noch erhöht 

werden. Braucht es dazu Quoten oder sind freiwillige Initiativen 

wie der Women’s Board Award der richtige Weg?

Wenn Quoten eine Ambition darstellen, die man erreichen will, 

finde ich es ein durchaus sinnvolles Mittel. Aber einfach um  

ein «MussZiel» auf der Checkliste abzuhaken, sind strikte  

Quoten nicht zielführend. Dass man das Thema anspricht und 

auch Plattformen schafft wie den Women’s Board Award, finde 

ich gut. Denn wir haben sehr viele gute Frauen im Land, und je 

mehr wir darüber sprechen, umso stärker wächst die Erkenntnis, 

dass man durchaus mehr Frauen in die Verwaltungsräte  

integrieren sollte und eben auch kann. Das Potenzial ist vorhan

den und zwar weit über die 20 Namen hinaus, die man bereits 

kennt und denen man immer wieder begegnet. 

Wie stark plädieren Sie für eine Verjüngung des Gremiums  

Verwaltungsrat mit neuen aufstrebenden Kräften, zum Beispiel  

mit Fachwissen zur Digitalisierung?

Das ist eine schwierige Frage. Schauen wir uns einmal die  

Jahresagenda eines Verwaltungsrats an. Da geht es  

überwiegend um Themen wie Investitionsanträge, Budget,  

personelle Themen, strukturelle Veränderungen im  

Unternehmen, Risk Management, etc. Das Thema Digitalisie

rung kommt vielleicht ein bis zweimal im Rahmen einer  

Strategiediskussion auf den Tisch, ist aber in den meistens  

Investitionsanträgen indirekt enthalten. Alle im Verwaltungsrat 

müssen über den Einsatz und die Herausforderungen von  

Digitalisierung ein Grundverständnis haben. Es stellt sich aber 

die Frage, ob digitales Spezialwissen als Kompetenz direkt  

im VR vertreten sein muss. Ein solches Mitglied müsste dann 

umgekehrt auch die Arbeits und Lebenserfahrung mitbringen, 

um eben auch bei den traditionellen Themen Finanz und  

Risikobeurteilung mitreden zu können. Das gilt übrigens auch  

für andere Spezialisten wie z.B. Juristen oder Kommunika

tionsexperten. Diese Fachleute können oft einfacher beratend 

zugezogen werden, wenn Bedarf besteht, ohne dass sie als 

ständige Mitglieder im Gremium vertreten sind. Ein zu grosser 

Verwaltungsrat ist sehr schwer führbar.

Ihr Motto ist schrittweises Lernen aus verschiedenen Rollen  

heraus. Was haben Sie als Geschäftsleitungsmitglied in Hinblick 

auf die Tätigkeit als Verwaltungsrätin gelernt?

In meinen früheren Rollen als Mitglied der Geschäftsleitung 

habe ich gelernt, ganz viele Themen nebeneinander zu  

bearbeiten und mich einzubringen. Man muss Entscheide fällen 

und Risiken eingehen. Man muss als Geschäftsleitungsmitglied 

Rahmenbedingungen, Ziele und Stossrichtungen definieren,  

die dann im Unternehmen umgesetzt werden. Dieser Mechanis

mus spielt auch eine Stufe höher zwischen Verwaltungsrat und 

Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat gibt die Leitplanken vor, 

die Geschäftsleitung muss sie umsetzen. Zwei Dinge, die ich 

speziell gelernt habe, sind Entscheidungen zu fällen und sich auf 

das Wesentliche zu konzentrieren. Denn als VR muss man den 

Fokus des Unternehmens definieren. Diese Vorgabe muss von 

oben, eben vom Verwaltungsrat, kommen. 

MONIKA KRÜSI
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Eine Harvard Business Studie, auf die in unserem aktuellen Board 

Leadership Newsletter eingegangen wird, besagt, dass der Weg von 

Frauen in CEO-Positionen oft über den Verwaltungsrat führt. Teilen 

Sie diese Einschätzung oder ist es vielleicht gerade umgekehrt?

Über ein Verwaltungsratsmandat in eine CEORolle zu wechseln, 

geht meiner Meinung nach nur, wenn die Person vorher schon 

Führungserfahrung sammeln konnte. In jedem Verwaltungsrat 

sollten Sie aber mindestens ein bis zwei Mitglieder haben, die in 

einem Notfall das Unternehmen während sechs bis acht Monaten 

führen könnten. Und zwar von der fachlichen Expertise, der  

Führungserfahrung und nicht zuletzt auch von der zeitlichen  

Verfügbarkeit her. Das ist ganz wichtig. 

Sie sprechen ein gutes Thema an: die Zeit. Wir haben den  

Eindruck, dass heute viele Mitglieder von Verwaltungsräten  

keine Zeit reserven hätten, wenn es mal unerwarteten  

Mehraufwand zu bewältigen gäbe. 

Das ist richtig, wobei sich nicht alle Mitglieder im Verwaltungsrat 

jederzeit 100% engagieren können müssen. Aber in einer  

Krisensituation muss der Verwaltungsrat präsent sein. Das 

heisst, Sie müssen sich Zeit freischaufeln können. Bei Mitglie

dern, die nebenbei noch operativ tätig sind, geht das natürlich 

weniger gut, deshalb kommt es auf eine gute Mischung im  

VRTeam an. 

Versuchen Sie  
erste Schritte und  
Erfahrungen in einem 
kleinen Unternehmen 
oder in einem  
Start-up zu machen.
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einer Opportunität, aber gleichzeitig auch ein Nein zu sehr  

vielen Unannehmlichkeiten. Wenn man zu einem Mandat  

Ja sagt, dann verpflichtet man sich für mindestens fünf  

bis sieben Jahre. Da muss man sich schon gut überlegen,  

ob man diese Zeit und Energie in dieses Unternehmen  

investieren möchte. Eine gute Due Diligence erleichtert  

Ihnen den Start im Verwaltungsrat sehr. 

Das heisst, Sie haben auch schon einmal Nein gesagt?

Ich wäre als Verwaltungsratspräsidentin eines grossen,  

bekannten Unternehmens nominiert worden – und habe aus 

den vorher ausgeführten Gründen abgesagt. Das braucht  

einerseits Mut, aber Sie müssen zu sich und Ihren Werten  

stehen. 

Wie gelingt dann der Einstieg bei einem positiven Entscheid  

am besten?

Es ist, wie wenn man auf einen fahrenden Zug aufspringt.  

Es werden Geschäfte und Dossiers behandelt, die eine lange 

Vorgeschichte haben. Da müssen Sie sich sehr gut vorbereiten 

und einlesen, um gleich von Beginn an einen Mehrwert zu  

bringen und die richtigen Fragen stellen zu können. Zu Beginn 

hören alle immer sehr aufmerksam zu, wenn der oder die Neue 

etwas sagt. Am Anfang können Sie auch mehr Fragen zu  

einzelnen Dossiers und Geschäften stellen. Grundsätzlich soll 

ein VRMitglied aber sowieso Fragen stellen, aktiv mitarbeiten 

und mitdenken und damit auch Verantwortung wahrnehmen.

Sie sind Verwaltungsratspräsidentin von Repower und damit  

eine der wenigen Frauen, die einem solchen Gremium  

vorstehen. Was hat Sie persönlich an dieser Position gereizt? 

Ich habe mich schon immer sehr für Technik und technische 

Abläufe interessiert. Ausserdem liegt mir ein analytisches 

Vorgehen. Auch deshalb habe ich wohl Betriebswirtschaft  

studiert und in Wirtschaftsinformatik promoviert. Während 

meiner Due Diligence nach der Anfrage für das Mandat bei  

Repower habe ich dann festgestellt, dass das Unternehmen, 

neben einem technisch und strategisch sehr interessanten  

Umfeld, auch eine über 100jährige Firmengeschichte hat und 

sich trotzdem immer wieder weiterentwickelt und den neuen 

Marktgegebenheiten anpasst. Im Weiteren haben mich meine 

VRKollegen und der CEO beeindruckt. In diesem Umfeld  

hat mich eine Mitarbeit als Verwaltungsrätin sehr gereizt.

Heute hat sich die Suche nach Verwaltungsräten professionalisiert. 

Es werden mögliche Kandidatinnen identifiziert und kontaktiert. 

Wie gelangt man auf die Liste der potentiellen Kandidaten?

Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich kenne kaum einen 

Mann über 50, der nicht Verwaltungsrat werden möchte.  

Meine Empfehlung ist immer: Sie müssen einen Leistungsaus

weis haben und integer sein. Und Sie müssen wissen, was  

Ihre spezifischen Kompetenzen sind. Was bringen Sie in das  

Unternehmen ein, um es weiterzubringen? Zudem müssen  

Sie aktiv sein und nicht auf einen Anruf eines Headhunters oder 

eines Verwaltungsratspräsidenten warten. Wie schon erwähnt: 

Versuchen Sie erste Schritte und Erfahrungen in einem kleinen 

Unternehmen oder in einem Startup zu machen. 

Wie erklären Sie sich diese starke Faszination der Tätigkeit in 

 einem Verwaltungsrat? 

Viele denken: «Wow, wenn ich VR bin, habe ich es geschafft!» 

Doch die Arbeit im Verwaltungsrat ist sehr herausfordernd,  

hat klare Aufgaben und eine klares Profil. Bei Männern ist der 

Wunsch nach einem VREinsitz wahrscheinlich ausgeprägter, 

Frauen sehen das wohl realistischer und entspannter. 

Ist Verwaltungsrat ein Prestige-Job?

Es ist die Kombination von Prestige und spannender Aufgabe, 

gepaart mit Handlungsspielraum und Verantwortung. Das 

macht es für mich persönlich zu einer sehr erfüllenden Arbeit.

Als neu gewählte Verwaltungsrätin kommen Sie in ein  

bestehendes Gremium. Was gilt es dabei zu beachten? Welche  

Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?

Lassen Sie mich vorab auf die Phase der Selektion und  

Ernennung eingehen. Sie werden vom Unternehmen oder vom 

Headhunter aufgrund eines ausführlichen Selektions und Due 

DiligenceProzesses zum Wunschkandidaten ernannt. Nun ist es 

aber ebenso wichtig, dass Sie Ihrerseits eine solche Due  

Diligence des Unternehmens und des bestehenden Verwal

tungsrats machen. Was ist die Strategie des Unternehmens, 

was kann ich hierzu beitragen, wer sind die anderen Damen und 

Herren im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung? Wie  

werden Entscheide gefällt? Wie sieht die Aktionariatsstruktur 

aus? Wenn in dieser Analyse irgendetwas nicht stimmt oder  

das Bauchgefühl «Alarm schlägt», dann müssen Sie zu einem  

Mandat auch Nein sagen können. Es ist zwar ein Nein zu  
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Der Verwaltungsrat gibt im Unternehmen eine Kultur vor und 

jede VRSitzung ist eine Chance, diese Kultur weiter zu prägen. 

Als Präsidentin steuere ich die Sitzung, man muss dazu also 

grosse Fähigkeiten zur Moderation haben. Ich muss den Raum 

schaffen, in dem sich jedes Mitglied einbringen und mitent 

scheiden kann. Gleichzeitig müssen Sie die Diskussions und 

Entscheidungsprozesse schlank und effizient halten. In der  

Führung der Geschäftsleitung braucht es zudem die richtige  

Balance zwischen Lob und Kritik. Und diese Moderation macht 

mir enorm viel Spass. Inhaltlich muss sich der Präsident stark  

zurücknehmen, so bin ich fast immer die Letzte, die ihre  

Meinung zu einem Thema sagt, um nicht andere Meinungen  

zu beeinflussen. 

Unser Eindruck von VR-Sitzungen ist, dass die Traktandenlisten 

übervoll sind, ein Experte nach dem anderen auftritt und am  

Ende viel zu wenig Zeit bleibt für die eigentliche Auseinander- 

setzung mit dem Thema und die Diskussion im Gremium. 

Die Frage ist hier, wie eine VRSitzung strukturiert ist und wie 

häufig die Sitzungen stattfinden. Meine Sitzungen beginnen  

immer mit einem Block «Der Verwaltungsrat unter sich». Da 

kommen Themen zur Sprache, noch bevor die Geschäftsleitung, 

Fachbereichsleiter oder evtl. externe Experten mit dabei sind. 

Da strukturieren wir die Fragestellungen, um diese dann viel  

effizienter bearbeiten zu können. Es ist allerdings wichtig, dass 

in diesem Vorbereitungsmeeting noch keine Entscheidungen  

gefällt werden. Es geht nur darum, eine möglichst effizient  

strukturierte VRSitzung durchführen zu können. Wenn es  

notwendig ist, muss man durchaus auch mal eine zusätzliche 

Sitzung des Verwaltungsrates einberufen um ein Thema  

ausführlich und bis zum Schluss zu «kneten». 

Müssen auch Verwaltungsratspräsidenten und –präsidentinnen 

weiter lernen? Und was bzw. auf welchen Gebieten?

Man muss immer und fortlaufend an sich arbeiten und sich  

weiterentwickeln. Wir haben in den Unternehmen, in denen  

ich mitgestalten darf, auch eine regelmässige Evaluation  

der Arbeit im Verwaltungsrat installiert und nach fast jeder  

Sitzung stellen wir uns die Frage, was wir besser machen  

können. Eine gesunde Feedback und Lernkultur ist auch auf 

Stufe Verwaltungsrat wichtig. 

Wie stellen Sie sicher, dass Sie alle Mitarbeitenden einer  

Unternehmung «spüren»? 

Ich suche bewusst den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Ich höre gerne zu und schaue in die Betriebsab 

läufe hinein. Dabei muss man aber sehr aufpassen, dass man 

keine Aussagen gegenüber der Belegschaft macht, die als  

Entscheide interpretiert werden, die klar in der Kompetenz der 

Geschäftsleitung liegen würden oder allenfalls den Vorgaben  

der Geschäftsleitung widersprechen. Aber es ist wichtig für 

mich, dass ich ein Unternehmen spüre und auch sehe, was an 

der Basis läuft. Als Verwaltungsrätin definiere ich die Kultur  

des Unternehmens mit und diese beinhaltet, dass Probleme  

angesprochen werden um sie dann gemeinsam zu lösen.

Besten Dank für das Gespräch.

PROF. DR. RETO EBERLE
Partner, Mitglied des Board Leadership Center 
KPMG Schweiz

SANDRA STRAUSS
Manager, Board Leadership Center 
KPMG Schweiz
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