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Die Abschieds-E-Mail
Wer das Unternehmen 
verlässt, sollte seine Worte  
genau abwägen. Seite 28

Marsch  
nach oben
Karriere Die Armee gewinnt wieder Ansehen als Managementschule.  
Warum Militärerfahrung Wirtschaftskader weiterbringt.   
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Die Panzerwagen dröhnen. 
Soldaten stürmen aus den 
Fahrzeugluken, Gewehre im 
Anschlag. 50 Manager von 
Grosskonzernen aus der 

Schweiz verfolgen das Spektakel mit Inte-
resse. In englischer Sprache hat sie Ar-
meechef  André Blattmann eingeladen, an 
einer Gefechtsübung eines Panzersap-
peur-Bataillons in Bülach teilzunehmen: 
«You will surely want to know more about 
the Swiss Armed Forces.» Sie wollten. 

An diesem Tag erfahren sie, wie die Ar-
mee ihren Interessen dient. Schweizer 
Führungskräfte aus der Wirtschaft, die zu-
gleich Milizoffiziere sind, geben ihnen 
Auskunft, wie sehr zivile Kader und damit 
die Unternehmen von militärischer Füh-
rungsausbildung und -praxis profitieren. 
«In der Wirtschaft wie im Militär gibt es 
kompromisslose und stressige Situatio-
nen», erklärt ein Offizier. Zu Einwänden 
der Manager, die Wiederholungskurse kä-
men der Geschäftswelt in die Quere, meint 
Blattmann: «Oft kennen wir den Preis ei-
ner Sache, ohne den Wert zu realisieren.» 

Es geht bei dieser Veranstaltung der Ar-
mee vor allem um die Frage, welche Art 
von Managern das Militär produziert. 
Führen sie besser, wenn sie monatelang 
Tarnfarbe getragen haben?

Moralisch integer
Eine umfangreiche Studie aus den USA 

gibt den Befürwortern einer Verzahnung 
von Wirtschaft und Militär starken Auf-
trieb. Sie besagt, dass Manager, die im Mi-
litär waren, erfolgreicher und moralischer 
handelten als Manager, die den Drill nicht 

kannten. Die Kaderschmiede Universität 
St. Gallen belohnt seit Neuestem den 
Dienst an der Waffe mit wertvollen ECTS-
Punkten, das sind Leistungspunkte, für die 
normalerweise Prüfungen absolviert wer-
den müssen. Das Militär, so scheint es, 
steht in der Wirtschaftswelt vor einem Re-
vival. «Früher war die militärische Kader-
ausbildung eine Voraussetzung für Spit-
zenpositionen in der Wirtschaft», sagt Phi-
lipp Hertig von der Personalberatungsfir-
ma Egon Zehnder International. «Dann 
hat das Pendel in die andere Richtung aus-
geschlagen. Es hiess: Ja keine Milizoffizie-
re, die sind viel zu oft und zu lang abwe-
send» – während der gesamten Dienst-
pflicht bis zu 2000 Tage.  Inzwischen habe 
sich einiges geändert, glaubt Hertig. «Viele 

Unternehmen sehen wieder den Wert der 
militärischen Führungsausbildung.» Auch 
Riet Cadonau, CEO von Kaba, schätzt den 
positiven Effekt der militärischen Grund-
ausbildung und des Kadertrainings. «Ein 
Vorteil meiner militärischen Karriere war, 
dass ich bereits in jüngeren Jahren Füh-
rungspraxis erwerben konnte. Meine be-
rufliche Entwicklung wäre ohne den Ein-
fluss der militärischen Ausbildung weni-
ger reibungslos verlaufen.» 

Diese Trendwende wird durch die Stu-
die «Military CEO» von den Elite-
universitäten Kellogg School und Boston 
University bestätigt. Ausgewertet wurden 
die Biografien der CEO der wichtigsten 
800 US-Unternehmen und weiterer 1500 
Publikumsgesellschaften. Das Ergebnis: 
Chefs mit Militärerfahrung sind die besse-
ren Manager. Wer eine Offiziers ausbildung 
absolviert hat, bewährt sich in wirtschaft-
lichen Krisen. 

HSG belohnt Militäreinsatz
Ein weiterer Befund der Forscher: 

Fronterprobte Manager investieren vor-
sichtig und sind, verglichen mit CEO ohne 
militärische Erfahrung, deutlich weniger 
oft in Betrugsfälle verwickelt. Als günstig 
für eine Führungskarriere in der Wirt-
schaft erweisen sich die Kombination aus 
Theorie und Praxis, die in der Armee 
selbstverständlich ist, und dass schon  
junge Menschen Führungserfahrungen 
machen dürften, was in Unternehmen  
selten vorkomme, schreiben die Wirt-
schaftsprofessoren Efraim Benmelech von 
der Kellogg School an der North western 
University und Carola Frydman von der 
Boston University. Genau diesen Vorteil 
sieht auch Kaderberater Philipp Hertig. 

«Junge Offiziere wenden im Feld 
unter schwierigen Umständen 
an, was sie später im  Ge-
schäftsleben brauchen kön-
nen», sagt er, der selber 
Hauptmann war. Manager, 
die mit 30 Jahren ein Team von 20 bis  
25 Personen führen, hätten oft keinerlei 
praktische Führungserfahrung. «Da  
kann die Erfahrung im Militär eine Hilfe 
sein.»

Die Universität St. Gallen berücksich-
tigt diesen Faktor, indem sie das militäri-
sche Engagement ihrer Studenten syste-
matisch unterstützt. Deren Bachelor-Stu-
denten bekommen für ihre Offiziersaus-
bildung sechs ECTS-Kreditpunkte, für 
Kompaniekommandanten und Stabsoffi-
ziere gibt es im Masterstudium sechs wei-
tere Punkte. Auch die Universitäten Neu-
enburg und Luzern denken über solche 
Anreize nach. Die Annah-
me der Eliteuni in der Ost-
schweiz ist, dass das Militär 
einen positiven Effekt auf 
die jungen Manager hat, 
der gefördert werden muss.

Einer davon ist Daniel 
Stekhoven, 33 Jahre alt. Der 
Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Quantik in Berikon ist Major und 
zurzeit in einer Weiterbildung zum Chef 
Nachrichtenauswertung der Panzerbrigade 
11. «Die Offiziersschule hat es mir ermög-
licht, schon mit 21 Jahren vor 20 bis 30 Leu-
te hinzustehen, klar zu reden, sie zu einer 
Teamarbeit zu motivieren», sagt er, der an 
der ETH promoviert hat. «Im Militär habe 
ich gelernt, mit Menschen zu  arbeiten, die 
nicht alle von vornherein motiviert sind. 
Man kann sie nicht auswählen und muss 
mit ihnen zurechtkommen. Das ist eine 
gute Schule für jede Führungskraft.» 

Militärische Führung unterscheide 
sich nicht wesentlich von jener in einem 
Unternehmen, so Stekhoren. «Auf einer 
nächsten Stufe der Offizierslaufbahn, im 
Stab eines Bataillons, atmen schon 24- bis 
25-Jährige ‹Management-Luft›. 15 Offizie-
re arbeiten für den Kommandaten, der 
um die 1000 Leute führt. Dieses Team ist 
der Leitung eines mittleren Unterneh-
mens sehr ähnlich: Es gibt Spartenverant-
wortliche. Und alle sind bemüht, für den 
Kommandanten einen Mehrwert zu 
schaffen. Sie arbeiten in einer Art dem 

CEO zu.» Auch Major Michael Aebisegger, 
42, kann im Berufsleben umsetzen, was er 
in der Armee gelernt hat. «‹Das geht 
nicht!› hat im Militär keinen Platz», sagt 
der Leiter Sachversicherungen bei den 
Helvetia Versicherungen in St. Gallen. 
«Ein Offizier lernt und übt den Ablauf so 
lange, bis er ihn im Blut hat: Problem er-
fassen, Lage beurteilen, Entschluss fas-
sen, Plan entwickeln, umsetzen.»

Leicht vergessen gehe in der Diskus-
sion zudem die Funktion der Armee als 
Ausbildungsort für zivile Führungskräfte 
aus der Wirtschaft, etwa in Kooperation 
mit der ZHAW. Von Leadership bis Krisen-

mana gement, Führungs- und 
Krisenkommunikation geht 
das Kursangebot. In den Kur-
sen gibt es interaktive Trai-
nings mit Videos und Rollen-
spielen. Management lernt 
man bei der Armee also nicht 
nur bei der Gefechtsübung. 
Kaderleute, die ganz oben an-

gekommen sind, wissen ihre Erfahrungen 
aus dem Militärdienst zu schätzen. So ver-
weist Thomas Kern, Chef des Flughafens 
Zürich, in seinem offiziellen CV stolz auf 
seine Dienstzeit. Auch Unternehmer Peter 
Spuhler sieht seine Erfahrung in der Ar-
mee als wichtige Grundlage seiner Karrie-
re. Er führte eine Gebirgsgrenadier- und 
eine Gebirgsfüsilier-Kompanie. 

Wertvolle Erfahrung
Dieses positive Image bei den Top-Ka-

derleuten nützt wieder den jungen Mana-
gern. Lebt etwa der lange vergessene 
Netzwerkeffekt der Armee wieder auf? 
 Valentin Vogt, 53, Präsident des Schwei-
zerischen Arbeitgeberverbands und 
Oberstleutnant a. D., sagt: «Milizoffiziere 
werden heute als Kader in der Wirtschaft 
wieder geschätzt. Dass sie im Militär 
schon in jungen Jahren Erfahrung im Kri-
senmanagement sammeln können, wirkt 
sich für die zivile Karriere positiv aus. Sie 
zeigen, dass sie bereit sind, einen grossen 
Einsatz – zusätzlich zum Geschäft – zu 
leisten.» 

Das Militär 
lehrt zu führen
 Studie eine untersuchung  

der eliteuniversitäten Kellog 
School und Boston university 
ende 2013 analysierte die  
Per formance von mehr als 2000 
Ceo und fand heraus, dass jene 
mit  militärischer Ausbildung 
vorsichtiger investierten und 
mit höheren moralischen An-
sprüchen handelten. 

 Führung in einer Befragung von 
Professor Bruno Staffelbach at-
testiert sich eine Mehrheit unter 
Schweizer offizieren bessere 
Managementfähig keiten durch 
das Militär. 

Wer im Militär 
war, soll deutlich 
weniger anfällig 

für korruptes 
Verhalten sein.

«Dank militärischer  
führungsausbildung habe 
ich meine erfolgschancen 
im Beruf schon in jungen 
Jahren deutlich erhöht.»

Hans Hess, 57
Präsident Swissmem 

«unter harten umständen 
die beste lösung zu finden. 

Das habe ich im Militär  
gelernt und ist mir im  

Geschäftsleben von Vorteil.» 
Valentin Vogt, 53

Präsident Arbeitgeberverband 

«Meine berufliche  
entwicklung wäre ohne den 

einfluss der militärischen 
Ausbildung weniger  

reibungslos verlaufen.»
Riet Cadonau, 52
Konzernchef Kaba 

ObeRst im GeneRalstab  a.D.
ObeRstleutnant a.D.

ObeRstleutnant im GeneRalstab 
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«In der Truppe ist es  
wichtig, anständig mit  
Leuten umzugehen. Das  
ist eine gute Schule für jede 
Führungskraft.»
Daniel Stekhoven, 33
Gründer und Geschäftsführer Quantik AG 

«Führung im Militär und im 
Unternehmen unterscheiden 
sich kaum. Problem  
erfassen, Lage beurteilen, 
Beschluss fassen.»
Michael Aebisegger, 42
Leiter Sachversicherungen Helvetia 

«Ich habe vom  
theoretischen Teil der  
Führungsausbildung  
profitiert. Vor allem, wie 
man in komplexen  
Situationen strukturiert 
agiert.»
Josef Widerkehr, 44
Unternehmer  

«Wer so eng mit Menschen 
zusammenarbeitet wie im  
Militär, spürt Fehler sofort  
und kann sie auch im  
Geschäft schnell korrigieren.»
Michael Götte, 35
Projektleiter FC St. Gallen Event AG

Für ihn selber sei die Erfahrung beson-
ders wertvoll gewesen, in knapper Zeit, die 
durch die Umstände gegeben ist, die best-
mögliche Lösung zu finden. «Das wirkt 
sich im Geschäftsleben positiv aus.»      

Ob die These vom Militär als bester 
Managementschule der Schweiz wirklich 
zutrifft, hat auch der Zürcher Professor 
Bruno Staffelbach erforscht. Er fragte An-
gehörige eines Infanteriebataillons nach 
dem Wert militärischer Kaderausbildung 
für ihr ziviles Leben. Von den 380, die ant-
worteten, waren damals (2008) 30 Prozent 
Offizier oder Unteroffizier. Von diesen wa-
ren 55 Prozent überzeugt, sie würden dank 
der Armee besser führen. 40 Prozent 
glaubten, sie könnten Probleme besser er-
kennen, analysieren und gewichten, und 
66 sahen ihre Teamfähigkeit gestärkt. Als 
grosses Problem für die Verzahnung von 
Wirtschaft und Militär sehen viele aber die 
unvermeidlichen Absenzen vom Arbeits-

platz. «Sie vertragen sich schlecht mit der 
uneingeschränkten Leistungsbereitschaft, 
die heute  Managementpositionen erfor-
dern», sagt Executive-Search-Unterneh-
mer Guido Schilling. «Top-Talente inves-
tieren heutzutage lieber in ein Ausland-
semester als in eine Offizierslaufbahn.» 

Aber auch dieses Argument lässt Va-
lentin Vogt, Präsident der Arbeitgeber, 
nicht mehr gelten: Wer heute die Aufga-
ben als Offizier, besonders als Komman-
dant einer Einheit, mit einer verantwor-
tungsvollen Position in der Wirtschaft ver-
binde, beweise grosses Organisationsta-
lent, sagt er. «Statt im Unternehmen Stell-
vertreter für die Zeit des Militärdienstes zu 
suchen, nutzen Offiziere die Möglichkei-
ten der elektronischen Kommunikation 
und bleiben so auch während der Dienst-
zeit mit der Firma verbunden.» Ein Dis-
kussionspapier von Staffelbach zeigt ei-
nen weiteren Vorteil. «Personen mit einer 

Offiziersausbildung haben eine signifi-
kant höhere Wahrscheinlichkeit, in eine 
höhere Lohnklasse zu kommen als Perso-
nen ohne diese Ausbildung.» Die angebli-
chen Nachteile durch Abwesenheiten, 
eventuell auch Lohneinbrüche, seien also 
eine Mär. Zudem sehen viele der von Staf-
felbach befragten Kaderangehörigen mit 
grüner Felderfahrung die Vorteile der 
Netzwerke aus der Offizierschule. 

Noch ist es aber ein langer Weg, bis das 
Militär wieder die Bedeutung in der Wirt-
schaft hat, das es einst besass. «Heute 
 verfügen  nicht mehr viele oberste Füh-
rungskräfte über eine höhere militärische 
Ausbildung, zudem haben in multinatio-
nalen Manage mentgremien nationale mi-
litärische Karrieren nur noch wenig 
 Bedeutung», sagt Riet Cadonau, Oberst-
leutnant im Generalstab a. D. «Von den 
vier Schweizer Mitgliedern im Executive 
Committee von Kaba habe ich als einziger 

einen höheren militärischen Rang einge-
nommen.» Das war früher anders. Im Ban-
king, besonders bei der früheren Bankge-
sellschaft, gehörte es zum guten Ton, eine 
Militärkarriere vorweisen zu können. 

Durchmarsch in Teppichetagen
Bei den Personalern ist der Wert des 

Militärs als Karrieretreiber nicht ausrei-
chend gewürdigt. Das zeigt eine Studie 
von Tibor Szvircsev, Dozent an der Militär-
akademie an der ETH Zürich. Zwei Drittel 
der 160 Personalverantwortlichen, die an 
der Befragung teilnahmen, interessieren 
sich nicht oder selten für den militäri-
schen Grad der Bewerber. Über die Fähig-
keiten einer Führungskraft sage der Grad 
nichts aus, meinen 71 Prozent. 

Ganz anders sieht das Hans Hess, Prä-
sident von Swissmem und Oberst im  
Generalstab a. D.: «Führung ist mehr als 
nur Technik, Prozesse oder HR-Manage-

ment», sagt der 57-Jährige. «Da geht es da-
rum, Menschen auch auf einer emotiona-
len Ebene anzusprechen, ihre Herzen zu 
gewinnen, sie zu inspirieren, zu Höchst-
leistungen anzuspornen. Es geht auch um 
Vorbildwirkung und Vertrauen.» Er hält 
die Armee für eine einmalige Gelegenheit, 
eine fundierte und praxisorientierte Füh-
rungsausbildung zu erhalten.

Wie weit das Pendel noch in Richtung 
Pro-Militär ausschlagen wird, hängt davon 
ab, wie Anerkennungsmassnahmen der 
Uni St. Gallen, die oft eine Avantgarde-
funktion einnimmt, sich verbreiten und 
etablieren. Sicher ist, dass sich junge Ma-
nager, die sich zu den Vorteilen ihrer mili-
tärischen Ausbildung bekennen, heute auf 
fundiertere Studien und prominente Für-
sprecher verlassen können. Mehr Indizien 
denn je weisen darauf hin, dass die Zeiten, 
in denen nur entmilitarisierte Teppicheta-
gen en vogue waren, vorbei sind. 
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