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Donnerstag, 23. April 2020

BDObeweistglücklichesHändchen
DerUnternehmensberater BDOhat 2019massiv in die digitale Infrastruktur investiert. Das zahlt sich nun aus.

Gregory Remez

Es sei einer glücklichen Fügung
zu verdanken, dass man ausge-
rechnet im letzten Jahrmassiv in
die eigene digitale Infrastruktur
investierthabe, sagtHeinzVogel,
Präsident des Unternehmens-
dienstleistersBDOSchweiz.Nur
dank der Lancierung einer neu-
en digitalen Kundenplattform,
die den sicheren elektronischen
Austausch von Informationen
undheiklenDokumentenwieBi-
lanzen oder Rechnungen erlau-
be, sei es möglich gewesen, die
Betreuungder schweizweit über
23000BDO-KundentrotzCoro-
namassnahmenbeinahenahtlos
weiterzuführen.

«Gerade in dieser schwieri-
gen Zeit hat sich die Plattform
für uns als wahrer Lebensretter
erwiesen», sagt Vogel. Sie habe
die Zusammenarbeit sowie die
Interaktion mit den Kunden
enorm erleichtert, zumal man
bereits aufersteErfahrungswer-
te seitdemStart imvergangenen
Jahr zurückgreifen konnte. Zu-
demhabemandankdesEinsat-
zes von künstlich intelligenten
Bots einen Teil der Treuhand-
undWirtschaftsprüfungsprozes-
se automatisieren können.

Bei der eingeschränktenRe-
vision beispielsweise werden
Kunden neu von einer digitalen
PrüfassistentinnamensLisa, ein
Akronymfür«LimitedStatuato-
ry Audit», unterstützt. Zu den

Aufgaben des Bot-Programms,
das ursprünglich von Microsoft
entwickeltwurde, gehört es,Re-
visionskunden noch vor der
eigentlichen Prüfung zu befra-
genundAuskünfte sowieDoku-
mente einzuholen. Alles, was
diesedafür tunmüssen, ist, sich
auf dem neuen Kundenportal
einzuloggen und das entspre-
chende Programmzu starten.

Nummereins in
derZentralschweiz
BDOSchweiz ist hinter den so-
genannten «big Four» Ernst &
Young (EY), Pricewaterhouse-
Coopers (PWC), KPMG und
Deloitte der fünftgrösste
Unternehmensberater des Lan-
des. In der Zentralschweiz ist
BDOmit siebenNiederlassun-

gen und insgesamt 220 Mit-
arbeitenden gar die Nummer
eins unter den Revisions- und
Beratungsfirmen.

Während sich die Grossen
tendenziell auf die Buchprü-
fung von Konzernen speziali-
siert haben, verfolgt BDOeinen
anderen Ansatz: «Wir generie-
ren über 80Prozent desUmsat-
zes mit kleinen und mittleren
Unternehmen. Deshalb ist es
auch nicht unser Ziel, zu den
grossen Vier zu gehören, son-
dern eine Alternative zu ihnen
zu bilden», sagt Vogel, der
neben seinem Amt als Verwal-
tungsratspräsident auch als Lei-
ter der Region Zentralschweiz
fungiert, zu der BDOzusätzlich
den Kanton Tessin zählt. «Ge-
rade die Zentralschweiz, in der

der KMU-Anteil gegen 90 Pro-
zent tendiert, ist für uns ein
wichtigerMarkt.»

Blockchainprojekt
zaghaft gestartet
Wie dem gestern publizierten
Geschäftsbericht zu entnehmen
ist, konnteBDOseinenUmsatz
auch im letzten Jahrweiter stei-
gern, um 4,7 Prozent auf 221,4
MillionenFranken (sieheTabel-
le). Je ein Drittel des Gesamt-
umsatzesmachtendabei dieBe-
reiche Wirtschaftsprüfung und
Treuhand aus, die beide zule-
gen konnten. Einen minimen
Umsatzrückgangmusste einzig
der Bereich Finanzdienstleis-
tungenhinnehmen.DieGründe
dafür liegen laut Vogel in dem
letztjährigen Entscheid der Fi-

nanzmarktaufsicht, kleinere
Banken von bestimmten auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften
zu befreien. «Das hatte direkte
Auswirkungen auf uns. Denn
weniger Regulation bedeutet
auchwenigerPrüfungs- undBe-
ratungsbedarf». Zudem seien
dieBlockchainlösungen, für die
BDO2018eigens ein sechzehn-
köpfiges Team in Zug und Zü-
rich aufgebaut hat, in derPraxis
noch nicht wirklich ins Rollen
gekommen. «Die Blockchain-
technologie hat grosses Zu-
kunftspotenzial, doch es
braucht wohl noch Zeit, bis der
Gesetzgeber die digitalen Lö-
sungen, zum Beispiel digitale
Aktien, zulässt – und sich die
Technologie schliesslich auch
amMarkt durchsetzt.»

Mit Blick auf die gegenwär-
tige Stimmungslage bei den
Unternehmenstelle er fest, sagt
Vogel, dass neben den drohen-
denLiquiditätsengpässenvoral-
lem die Ungewissheit in Bezug
auf die eigene Zukunft vielen
kleineren Firmen zusetze. «Da
hat der Bundesrat unzulänglich
kommuniziert, gerademitBlick
auf die Gastronomie- und die
Tourismusbranche.»Ansonsten
stelle er aber fest, dass gerade
familiengeführteUnternehmen
alles daran setzten, um Entlas-
sungenzuvermeiden.Unddies-
bezüglich ist dieZentralschweiz
mit ihremhohenKMU-Anteil in
einer guten Position.

Schindler erleidet
Gewinneinbruch
Ebikon Die Coronakrise belas-
tet auch den Ebikoner Lift- und
Rolltreppenhersteller Schindler.
Der Umsatz sei im erstenQuar-
tal des laufenden Jahres um
5,2 Prozent auf 2,4 Milliarden
Franken gesunken, teilte der
Konzern gestern mit. In Lokal-
währungen betrug das Minus
nur 0,2 Prozent. Betroffen war
Schindler von der Pandemie im
erstenQuartal vorallemimasia-
tischenRaum. InmehrerenLän-
dernseienFabrikengeschlossen
und Baustellen stillgelegt wor-
den, heisst es in derMitteilung.

BeeinflusstwurdedasQuar-
talsergebnisdurchSpezialeffek-
te. Eine Fabrikschliessung in
Spanien führte zuRestrukturie-
rungskosten von 51 Millionen
Franken. Der Gewinn brach re-
gelrecht ein, von197auf 125Mil-
lionen Franken.DieAussichten
für das laufende Jahr sind nicht
viel besser. Ein Grund ist, dass
die Krise bereits auf die Auf-
tragsbücher drückt. So ging der
Auftragseingang in den ersten
drei Monaten um 8,4 Prozent
auf 2,7 Milliarden Franken zu-
rück. Für 2020erwartet Schind-
ler einen Rückgang beim Um-
satz in Lokalwährungen um bis
zu 10 Prozent. Der Konzernge-
winn dürfte um 20 Prozent tie-
fer ausfallen. (rwa/gr)

Globusentlässt
100Mitarbeitende
Detailhandel Trotz Kurzarbeit
erhalten hundert Angestellte
von Globus den blauen Brief.
Das teilte die Warenhauskette
gesternaufAnfragemit undbe-
stätigte damit Informationen
der Agentur AWP. In der Be-
gründung verweist Globus auf
die «gravierenden Einschnitte,
welche die Coronakrise für den
Einzelhandelmit sich bringt».

Allerdings hätten die Pro-
bleme schon früher begonnen,
sagt eine Sprecherin. «DieWa-
renhauskette verzeichnet seit
mehr als fünf Jahren deutlich
negative Betriebsergebnisse.»
Die bisher getroffenen Mass-
nahmen reichten nicht aus, um
dasUnternehmenwieder in die
Gewinnzone zu führen. Wegen
der Coronakrise sei Globus ge-
zwungen,mit einemStellenab-
bau und Filialschliessungen zu
reagieren. Die Sozialpartner
seien informiert und trügendie
Massnahmenmit. (wap/gr)

UnternehmenrüstensichfürdasEndedesLockdowns
Fieberchecks, bezahlte Taxifahrten,Hygieneregeln: Firmen bereiten sich darauf vor, dass ihreAngestellten bald ins Büro zurückkönnen.

Das Arbeiten aus der eigenen
Wohnungbleibt vielenerhalten.
«Wo immer es möglich ist, soll
man weiter auf Homeoffice set-
zen», sagte Gesundheitsminis-
ter Alain Berset gestern. Doch
dieetappenweiseLockerungdes
Lockdowns, die amMontagmit
derÖffnungder erstenGeschäf-
te beginnt, wirft ihren Schatten
voraus. Firmen bereiten sich
darauf vor, dass ihre Angestell-
ten ins Büro zurückkehren. Zu-
mindest beim Netzbetreiber
Swissgrid sollen siedasnichtmit

dem ÖV tun. Dort könnten die
Sicherheitsabständenur schwer
eingehaltenwerden, soeinSpre-
cher.MitarbeiternohneAutoer-
möglichedieFirmadieNutzung
einesMobilityfahrzeugs.

Nestlé hat die Mitarbeiter
mit administrativenFunktionen
ermutigt, von zu Hause aus zu
arbeiten. Doch in den Produk-
tionsstandorten ist die physi-
sche Präsenz vielerMitarbeiter
nötig, damit der Betrieb läuft.
Nun gibt es einen Fiebercheck.
Geschäftsreisen seien bis min-

destens zum15.Mai ausgesetzt.
Die Hygienemassnahmen und
die Sicherheitsabständewürden
nachwie vor gelten.

Medizinischeund
psychosozialeBeratung
Der Pharmakonzern Novartis
hat seinenMitarbeitern verord-
net,bismindestens1.Maivonzu
Hause aus zu arbeiten, sofern
das möglich ist. Nun werde für
dieZeitdanachgeplant, sagt ein
Sprecher.«AnunserenStandor-
tenwerdenallegeltendenMass-

nahmen des Bundes wie etwa
Social Distancing strikt umge-
setzt.» Physische Sitzungen sei-
en möglich, sofern nicht mehr
als fünfPersonenanwesendsei-
en.Novartismitarbeiter können
auf medizinische Beratung zu-
greifen – aber auch auf ein psy-
chosoziales Beratungsangebot
für schwierigeMomente.

Mit einem längeren Ho-
meofficeregime rechnet die
Swisscom. «Sicherlich bis 8.
Juni»bleibeesbestehen, soeine
Sprecherin. Ähnlich tönt es bei

Roche. «Alle Mitarbeiter, die
ihre Arbeit nicht unbedingt vor
Ort ausüben müssen, arbeiten
bis auf weiteres im Home-
office», sagt ein Sprecher. An
den Standorten Basel und Kai-
seraugstAGseiendasderzeit 85
Prozent der Belegschaft.

DerLebensversichererSwiss
Life wiederum hält vorerst bis
zum 11. Mai an der Homeoffice-
regelung fest. «Damit unterstüt-
zen wir die bundesrätlichen Be-
strebungen, dass Menschenan-
sammlungenundeineBelastung

desöffentlichenVerkehrszuver-
meidensind»,sagteineSpreche-
rin. Es gebe ein paarwenige spe-
zifischeTätigkeiten,diebeiSwiss
Lifenur imBüroerledigtwerden
könnten. Man stelle sicher, dass
die Bedingungen für diese Mit-
arbeiter gut seien: «Dazu gehört
etwa auch, dass entsprechende
Parkplätze verfügbar sind oder
dieFinanzierungvonTaxis,wenn
kein eigenesAuto zurVerfügung
steht.»

Stefan Ehrbar

BDO-Kunden können sich neu von einem künstlich intelligenten Bot namens «Lisa» unterstützen lassen. Symbolbild: Getty

BDO Schweiz in Zahlen

in Millionen Franken 2019
Veränderung zu
2018 in Prozent

Umsatz 221,4 +4,7

davon Wirtschaftsprüfung 74,3 +2,8

davon Treuhand 71,3 +6,8

davon Steuern und Recht 27,7 +8,0

davon Finanzdienstleistungen 17,1 -0,6

übrige Dienstleistungen 31,0 +4,4

Mitarbeitende 1321 +1,8

davon Zentralschweiz (und Tessin) 220 k. A.

Kunden 23 377 +3,5

HeinzVogel
Verwaltungsratspräsident
BDOSchweiz

«Gerade indieser
schwierigenZeit
hat sichunsere
neuedigitale
Kundenplattformals
wahrerLebensretter
erwiesen.»


