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ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 114.9900
Ethna-AKTIV T CHF 121.5100
Ethna-AKTIV A EUR 131.4000
Ethna-AKTIV T EUR 133.9400
Ethna-Defensiv A EUR 139.2100
Ethna-Defensiv T EUR 157.9800
Ethna-Dynamisch A EUR 75.7400
Ethna-Dynamisch T EUR 76.6000

ANZEIGE

«Fair Trade Town»

Glarus Nord arbeitet
auf Auszeichnung hin
GLARUS NORD Die Gemeinde Glarus 
Nord will erste «Fair Trade Town» 
der Schweiz werden. Die Auszeich-
nung wird Städten und Gemeinden 
verliehen, die sich für den fairen 
Handel engagieren. Der Gemeinde-
rat hat einem entsprechenden An-
trag zugestimmt. Mit diesem Ent-
scheid stelle sich die Gemeinde hin-
ter die Förderung des fairen Han-
dels in der Schweiz, teilte Swiss Fair 
Trade, der Dachverband der Fair-
Trade-Organisationen, am Dienstag 
mit. Die Auszeichnung «Fair Trade 
Town» wird Städten und Gemein-
den für ihr Engagement für den fai-
ren Handel verliehen. Um die Aus-
zeichnung zu erhalten, muss sich 
die Kommune generell zum fairen 
Handel bekennen und eine Arbeits-
gruppe einsetzen, die das Engage-
ment koordiniert. Institutionen und 
Unternehmen der Ortschaft müssen 
Fair-Trade-Produkte verwenden 
und Detailhandel, Gastronomie so-
wie Hotellerie solche anbieten. 
Schliesslich soll durch Öffentlich-
keitsarbeit der faire Handel der Be-
völkerung nähergebracht werden. 
Glarus Nord strebt als dritte Ge-
meinde der Schweiz die Auszeich-
nung an, will das Label aber als ers-
te erlangen. Auch Basel will Erste 
Schweizer Stadt des fairen Handels 
werden. Der Beschluss fiel dort be-
reits im März.  (sda)

Neues Buch

«Die Kunst des 
sanften Siegens»
VADUZ Manage-
ment und Ver-
handlung muss 
kein Kampf 
oder sogar 
Krieg sein, be-
tont Gerlinde 
Manz-Christ. In 
ihrem im Gol-
degg Verlag er-
schienenen Buch 
«Die Kunst des 
sanften Sie-
gens. Erfolgreich mit Diplomatie» 
plädiert die ehemalige Diplomatin, 
liechtensteinische Regierungsspre-
cherin und Kommunikationsberate-
rin für sanfteren Wettbewerb und 
einen jederzeit respektvollen Um-
gang miteinander – unabhängig da-
von, wie bedeutsam die eigenen Po-
sitionen, wie entscheidend die Ge-
spräche und wie erstrebenswert die 
Ziele auch sein mögen. Sie will da-
mit laut einer Aussendung zum Buch 
einen Weg zur Durchsetzung legiti-
mer Anliegen weisen, der das Ge-
genüber ebenso profitieren und im 
Fall von Zugeständnissen das Ge-
sicht wahren lässt. Für sie ist Wirt-
schaft kein Kriegsgebiet, in dem die 
einen auf Kosten der anderen ge-
winnen, sondern ein Marktplatz, 
auf dem zum Wohl aller durchaus 
hart, aber jederzeit fair und auf Au-
genhöhe verhandelt wird. Als Kom-
munikationsbuch der anderen Art 
verzichtet «Die Kunst des sanften 
Siegens» bewusst auf die Techniken 
und Methoden üblicher Ratgeber, 
die die Leser mit Tools und Check-
listen fit für den Sieg über andere 
machen wollen. Stattdessen werde 
für eine gewandelte Kultur des Res-
pekts argumentiert, die von echtem 
Interesse für die Mitmenschen ge-
prägt ist.  (pd/red)

Deutlicher Anstieg der Saläre
von Firmenchefs in letzten Jahren
Lohnerhöhung Die Saläre von Chefs kleinerer und mittlerer börsenkotierter Unternehmen in der Schweiz sind in den
letzten Jahren deutlich gestiegen. Bei mittleren Unternehmen erhielt ein Firmenchef 2014 knapp ein Fünftel mehr als 2007.

Als Medianvergütung bekam 
ein Firmenchef 3,4 Millio-
nen Franken, wie aus einer 
Studie des Wirtschaftsprü-

fungs- und Beratungsunternehmens 
PwC hervorgeht, die am Dienstag 
vor den Medien in Zürich veröff ent-
licht wurde. Bei diesem Medianlohn 
bekommt die eine Hälfte der Chefs 
mehr als 3,4 Millionen Franken und 
die andere Hälfte der Chefs weniger 
als 3,4 Millionen Franken. Bei den 
kleineren börsenkotierten Firmen 
erhält ein Geschäftsführer im Medi-
an 1,4 Millionen Franken. Das sind 
16,1 Prozent mehr als 2007. Dagegen 
sank bei den Grosskonzernen des 
Börsenbarometers SMI der Median-
lohn eines CEO in den letzten acht 
Jahren von 8,1 Millionen auf 7,5 Milli-
onen Franken.

2007 war ein Spitzenjahr
Ähnlich sieht die Lage bei den 
Durchschnittslöhnen aus. Im Jahr 

2007 verdiente ein SMI-Konzernchef 
im Schnitt 9,5 Millionen Franken. 
2014 waren es mit 7,6 Millionen 
Franken ein Fünftel weniger. Aller-
dings sei 2007 ein aussergewöhnlich 
gutes Jahr gewesen, sagte PwC-Spe-
zialist Remo Schmid. Danach sanken 
die Durchschnittslöhne als Folge der 
Finanzkrise deutlich. Auch die Spit-
zensaläre von teilweise über 20 Mil-
lionen Franken gingen klar zurück. 
Seit 2012 liegen die Spitzensaläre bei 
gut 13 Millionen Franken. 
Dabei erhalten die Firmenchefs ei-
nen grösseren Teil ihres Lohns in 
Aktien als vor acht Jahren. In SMI-
Unternehmen besteht das typische 
Vergütungspaket 2014 zu 50 Prozent 
aus Aktien, in mittelgrossen Unter-
nehmen besteht es zu 35 Prozent aus 
Aktien. 2007 hatten erst 33 Prozent 
des Vergütungspakets bei SMI-Fir-
men aus Aktien bestanden, bei mit-
telgrossen Unternehmen waren es 
30 Prozent gewesen. «Aktien schaf-

fen Anreize, doch sie sind auch ris-
kant für Manager. Dieses Risiko 
muss kompensiert werden», erklärte 
PwC-Partner Remo Schmid. Da-
durch steige die Gesamtvergütung, 
sagte der Zürcher Uniprofessor Ale-
xander Wagner.
Der Vermögenshebel der Chefs ist 
ebenfalls stark angestiegen. 2008 
hielt der Median-Chef in SMI-Unter-
nehmen in seinem Vermögen Aktien 
seines eigenen Unternehmens in ei-
nem Wert, der etwa 1,6 Mal so gross 
war wie sein Basissalär. 2014 hielt er 
solche in einem Wert, der 7 Mal so 
gross war wie sein Basissalär.

Geringere Saläre im Verwaltungsrat
Deutlich weniger als die Firmen-
chefs bekommen die Verwaltungs-
ratspräsidenten. 2014 erhielt ein 
SMI-Verwaltungsratspräsident im 
Median 1,1 Millionen Franken. Das 
waren 12,4 Prozent mehr als 2007. 
Bei den mittleren Unternehmen 

schoss der Medianlohn eines Ver-
waltungsratspräsidenten gar um 80 
Prozent auf 692 000 Franken nach 
oben. Dagegen mussten die Verwal-
tungsratspräsidenten von kleineren 
Unternehmen Federn lassen. Mit 
315 000 Franken verdienten sie 2014 
5,8 Prozent weniger als 2007.

Weniger Ausreisser
Nach der Einführung der gesetzli-
chen Bestimmungen als Folge der 
Abzockerinitiative gebe es weniger 
Ausreisser in der Vergütung, sagte 
Wagner. Ob das allerdings auf die 
neuen gesetzlichen Regeln zurück-
zuführen sei oder mit allgemeinen 
Entwicklungen in der guten Unter-
nehmensführung (Corporate Gover-
nance) zu tun habe, sei schwer ein-
zuschätzen.  (sda)

Die Gehälter der Unternehmensführung von börsenkotierten Unternehmen haben von 2007 auf 2014 knapp ein Fünftel zugenommen. (Symbolfoto: Shutterstock)
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Strengere Vorschriften
für den Rohstoff handel

Forderung Die Rohstoff-
Transparenz-Initiative EITI 
soll Informationen für jede 
einzelne Transaktion verlan-
gen. Das fordert eine Gruppe 
von NGOs in Bern.

Beim Treffen des Vorstandes der glo-
balen Transparenzinitiative Extrac-
tive Industry Transparency Initiative 
(EITI) in Bern müssten primär deren 
Bestimmungen zum Rohstoffhandel 
verbessert werden, teilten die Orga-
nisationen am Dienstag mit. Der Vor-
stand trifft sich diese Woche auf Ein-
ladung der Schweiz zum ersten Mal 
in Bern. Die EITI setzt Richtlinien für 
die sogenannte gute Unternehmens-
führung und legt beispielsweise Re-
geln fest, wie Bergbaukonzessionen 
vergeben werden sollten.

Mehr Vorschriften vom Bundesrat
Auch vom Bundesrat verlangen die 
Organisationen mehr Vorschriften 

für die Rohstoffhändler. Der Bun-
desrat solle die in der Schweiz an-
sässigen Handelsfirmen den in der 
Revision des Aktienrechts vorgese-
henen Transparenzregeln unterstel-
len. Nach der Vernehmlassungsvor-
lage müssen nur in der Rohstoffför-
derung tätige Unternehmen ihre 
Zahlungen an staatliche Stellen of-
fenlegen, nicht aber die Rohstoff-
händler. Der EITI-Standard wird von 
48 Ländern implementiert und von 
über 90 rohstofffördernden Firmen 
und 900 zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen unterstützt. Die 
Schweiz ist seit 2009 im EITI-Vor-
stand dabei. Der Bundesrat setzt auf 
die Förderung internationaler Stan-
dards wie der EITI statt gesetzlicher 
Regulierung zur Verbesserung der 
Transparenz von Finanzflüssen im 
Rohstoffsektor. Rohstoffkonzernen, 
einige davon haben ihren Sitz in der 
Schweiz, wird immer wieder vorge-
worfen, Menschenrechte und Um-
weltstandards im Ausland zu verlet-
zen.  (sda)
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Legende:
1) Fondsname bzw. Segmentsname
2)  Handelbarkeit (m)=monatlich (t)=täglich (w)=wöchentlich 

(14)=vierzehntägig (v)=variabel
3)  Performance aktuelles Kalenderjahr bzw. letzteVorjahresbewertung
4) Referenzwährung
5) Nettoinventarwert +/- Kommission

Datenquelle: Liechtensteinischer Anlagefondsverband. 
Alle Kursangaben ohne Gewähr.

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds
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Nichtregierungs-
organisationen 
fordern angesichts 
des EITI-Treff ens in 
Bern eine stärkere 
Regelung des Han-
dels mit Rohstof-
fen. (Symbolfoto: SSI)

Sparmassnahmen

Rieter baut in Winterthur rund 150 Stellen ab

WINTERTHUR Der Spinnmaschinen-
Hersteller Rieter will rund 150 von 
855 Stellen streichen. Zudem sollen 
auch 59 Temporärstellen abgebaut 
werden. Damit dürften insgesamt 
209 Mitarbeitende ihre Stelle verlie-
ren. Kündigungen seien unumgäng-

lich, teilte Rieter am Dienstag mit. 
Für diese verfüge Rieter über einen 
Sozialplan, der Konsultationsprozess 
beginne am Dienstag. Einen Teil des 
Stellenabbaus will das Unternehmen 
über freiwillige Abgänge und Früh-
pensionierungen auffangen.  (sda)
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