
Valentin Vogt hat eine der Erfolgsstorys 
der jüngeren Schweizer Industriege-
schichte mitgeschrieben. Nach seinem 
Ökonomiestudium an der HSG in St. Gal-
len begann er als Controller bei Sulzer. 
Im Jahr 2000 wurde er operativer Leiter 
von Sulzer Burckhardt und stieg in die 
Sulzer-Konzernleitung auf. 2002 be-
schloss er, gemeinsam mit vier andern 
Mitgliedern der Geschäftsleitung, das 
Kompressorengeschäft mittels eines Ma- 
nagement-Buyouts zu übernehmen – 
ob wohl es in einer Krise steckte. Der Mut 
zahlte sich aus: Nach einer zügigen Re-
strukturierung entwickelte sich Burck-
hardt Compression mit Vogt als CEO zu 
einer industriellen «Perle» («Finanz und 
Wirtschaft») – mit hohen Wachstums-
raten und überdurchschnittlicher Er-
tragskraft.

Der Unternehmer :  Eine Vision 

haben und entscheiden 

Heute ist Vogt VR-Präsident des Unter-
nehmens, die operative Führung hat er 
an Marcel Pawlicek abgegeben. Der Her-
steller von Kolbenkompressoren hat die 
Krise deutlich besser als andere Firmen 
gemeistert. 2010 erzielte Burckhardt 
Compression einen Umsatz von 356 Mil-
lionen Franken, einen Betriebsgewinn 
von 62 Millionen und eine Betriebsge-
winnmarge von beachtlichen 17 Pro-
zent. Für 2011 rechnet man mit einem 
wachsenden Bestellungseingang. Vogt 
hat also durchaus Grund, stolz zu sein. 
Doch warum hat er den Schritt zum Un-
ternehmer gewagt – und was für Erfah-
rungen nimmt er mit?

Herr Vogt, was hat Sie gereizt, selbst 

Unternehmer zu werden ?

Valentin Vogt, Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband

« Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell, 
für das ich mich einsetzen will »
Per 1. Juli 2011 hat Valentin Vogt das Präsidium des Schweizerischen Arbeitgeberverbands 

übernommen. Der VR-Präsident der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur hat eine 

erfolgreiche Karriere als Unternehmer gemacht und sieht die Schweiz und ihre Wirtschaft als 

Erfolgsmodell, das es zu erhalten gilt. Wir haben mit Valentin Vogt über seine Erfahrungen, seine 

Grundsätze, seine Motive und Ziele gesprochen. René Pfister
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« Wohlstand und Erfolg leben auch davon, dass sich die Leute engagieren » :  
Valentin Vogt, der neue Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.
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Valentin Vogt : Das passierte schrittwei -
se. Ich war bei Sulzer schon seit 1993 in 
einer operativen Gesamtverantwortung, 
am Schluss, um Sulzer Burckhardt wie-
der in Gang zu bringen. Als ein Raider 
Sulzer übernehmen und den Konzern 
zerschlagen wollte, entschied man sich, 
das Geschäft mit den Kolbenkompres-
soren zu verkaufen. Ich ging zum da-
maligen Chef Fred Kindle – und sagte: 
«Wir wollen es kaufen.» Wir hatten schon 
damals das Gefühl, dass dieses Geschäft 
Zukunft hat. Dass sich die Chance bot, 
einen Management-Buyout und vier 
Jahre später einen IPO zu machen, war 
auch Zufall – wie so oft im Leben. Und 
wir haben die Chance gepackt. Da hat 
mein Flair mitgeholfen, zu entscheiden 
und Dinge anzureissen. Dieses Flair hat - 
te ich schon immer, etwa in der Pfadi 
oder im Militär.

Ihr Entscheid hat sich gelohnt.

Burckhardt Compression ist ein eigen-
ständiges Unternehmen und gut in der 
Schweizer Börsenlandschaft etabliert. 
Zum Zeitpunkt des Management-Buy-
out im Jahr 2002 beschäftigten wir 
430 Leute, davon 330 in der Schweiz und 
100 im Ausland, und erwirtschafteten 
120 Millionen Umsatz. Jetzt haben wir 
920 Mitarbeitende, je die Hälfte in der 
Schweiz und im Ausland, und 355 Mil-
lionen Umsatz. Wir sind weltweit die 
Nummer 2 in unserem Geschäft, mit
18 Gesellschaften in 14 Ländern. Unser 
Beispiel zeigt, dass eine Firma, die im 
Ausland Erfolg hat, auch im Inland 
wächst und den Personalbestand aus-
baut.

Wie kann man als Unternehmer Erfolg 

haben ?

Wichtig ist für mich ein fokussiertes 
Geschäft. Dann ist es einfacher, damit 
Erfolg zu haben. Wir machen nur Kol-
benkompressoren – und können uns 
voll darauf konzentrieren. Zweitens ha-
ben wir begriffen, dass es nur zufrie-
dene Kunden gibt, wenn man auch zu-
friedene Mitarbeitende hat. Man muss 
also schauen, dass es den Mitarbeiten-
den gut geht. Wir wurden von unseren 
Mitarbeitern mehrmals unter die bes-
ten Arbeitgeber der Schweiz gewählt 
und haben eine starke Verbundenheit 
zwischen Management und Angestell-

ten. Dann hatten wir sicher auch Glück, 
waren zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. Wir dürfen aber in Anspruch neh-
men, das Wachstum auch in ein profi-
tables Wachstum umgesetzt zu haben.

Was zeichnet einen guten Unterneh-

mer aus ?

Er muss entscheiden können, eben im 
Sinn von etwas «unternehmen». Er muss 
eine Vision haben und mit Leuten um-
gehen können. Zusätzlich muss er auch 
mal grosszügig und nicht immer klein-
lich sein.

Was ist wichtig im Umgang mit dem 

Personal ?

Einerseits sollte man klare Ziele setzen. 
Andererseits muss man eine gewisse 
Fürsorglichkeit haben und ein Umfeld 
schaffen, in dem sich die Mitarbeiten-
den wohl fühlen. Das bedeutet keine 
«Wohlfühlkultur». Es braucht eine Per-
formance-Kultur, bei der die Leute ge-
fordert werden. Aber man sollte auch 
Erfolge zusammen feiern können.

Der Präsident : Konstruktiv 

und glaubwürdig handeln

Wenn man mit Valentin Vogt diskutiert – 
oder ihn an der GV seiner Firma miter-
lebt, merkt man rasch: Der Mann strotzt 
vor Energie und überzeugt durch seine 
offene, direkte und umgängliche Art. 
Vogt ist offenkundig ein Macher, ein 
Typ, der entscheidet und vorwärts macht. 
Einer auch, der sagt was er denkt, durch-
aus pointierte Meinungen vertritt – da-
bei aber auch durchdacht und überlegt 
agiert. «Vielleicht bin ich nicht immer 
sehr diplomatisch», meint er, «aber ich 
bin auf jeden Fall ehrlich – und habe es 
auch gern, wenn die anderen Leute 
ehrlich sind.»

Sicher ist auch: Vogt ist ein Manager, 
der sich gerne und mit Überzeugung 
fürs Ganze engagiert – eben fürs «big 
picture», wie er mit einer seiner typi-

schen englischen Redewendungen er-
klärt. Vogt hat sich schon vor seiner Wahl 
zum neuen Präsidenten des Schweize-
rischen Arbeitgeberverbands (SAV) auf 
Verbandsebene engagiert. So war er im 
Vorstandsausschuss der Swissmem und 
vertrat den Verband der Maschinen-, 
El ektro- und Metallindustrie im Vor-
standsausschuss des SAV. Reden wir 
konkreter über seine Beweggründe:

Sie engagieren sich schon länger auf 

Verbandsebene. Warum ?

Ich bin überzeugt, dass unser Land ein 
Erfolgsmodell ist. Die Schweiz war Mit-
te des 19. Jahrhundert noch das Armen-
haus Europas und hat sich zu einem 
der reichsten Länder der Welt entwickelt. 
Auch wie das Land bis jetzt die Finanz-
krise gemeistert hat – ist beeindru- 
 ck end. Dafür muss man aber auch etwas 
tun. Wohlstand und Erfolg leben da von, 
dass sich die Leute engagieren – egal 
ob in der Politik, einem Verein oder an-
derswo. Ich habe entschieden, mich 
beim Schweizerischen Arbeitgeberver-
band einzusetzen. Es geht auch nicht 
an, nur zu kritisieren. Wenn man nicht 
einverstanden ist, sollte man sich kon-
struktiv einbringen und mithelfen, Lö-
sungen zu suchen. Es gibt einige Berei-
che, bei denen wir aufpassen müssen: 
Etwa bei der Personenfreizügigkeit, die 
für unsere Wirtschaft absolut essentiell 
ist. Da müssen sich auch Leute dafür 
einsetzen, die praktische Erfahrungen 
mitbringen und Glaubwürdigkeit be-
sitzen.

Was hat Sie gereizt, das Präsidium des 

SAV zu übernehmen ?

Ich bin überzeugt, dass ich etwas dazu 
beitragen kann, dass es den Unterneh-
men, der Wirtschaft und dem Erfolgs-
modell Schweiz auch künftig gut geht. 
Ich habe mich auch beruflich so arran-
gieren können, dass das funktioniert. Ich 
gehe davon aus, dass ich 30 bis 40 Pro-
zent meiner Zeit für dieses Ehrenamt 
als SAV-Präsident einsetzen werde.

Wo sehen Sie die wichtigsten Baustel-

len, die man aus Sicht der SAV-Dossiers 

angehen muss ?

Kurzfristig sind es sicher die Begleit-
erscheinungen bei der Zuwanderung. 
Durch die Personenfreizügigkeit mit der 
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« Aufeinander 
zugehen und Kom-
promisse finden – 
diese Stärke müssen 
wir bewahren.»



einem guten Glas Wein, oder er freut 
sich über einen Sportevent. Er arbeite 
wirklich ger ne, meint Vogt, aber zwi-
schendurch wolle er auch mal Spass 
haben und abschalten können.

Der 50-Jährige hat auch eine tempe-
ramentvolle Seite. So regt er sich sicht-
lich über Lohnexzesse in gewissen Chef-
etagen auf. Oder er ärgert sich über Fir- 
men, die Angestellte mit nicht existenz- 
sichernden Löhnen abspeisen. We nig 
anfangen kann er auch mit Leuten, die 
endlos nach Schuldigen suchen und En- 
ergie verschwenden. Konflikte und Pro- 
bleme zukunftsgerichtet lösen, heisst 
seine Devise. Wichtig ist für Vogt auch, 
dass die Leute aufeinander zugehen – 
mit Respekt für andere Standpunkte. 
Da ist der erfahrene Unternehmer ganz 
moderner Kosmopolit, der die Globali-
sierung nicht nur als Schlagwort, son-
dern aktiv miterlebt hat.

Was ist für Sie wichtig im Umgang mit 

anderen Leuten ?

Wichtig ist, dass man sich selber bleibt. 
Ich versuche, immer den Ball zu spie-
len. Und wenn ich mal ein Schienbein 
treffe, sollen die Leute einfach wissen, 
dass ich eigentlich den Ball spielen woll- 
te (lacht). 

Sie waren oft im Ausland. Was für Er-

fahrungen nehmen Sie mit ?

Ich habe gelernt, dass es nicht nur den 
«Swiss way» als einzigen Weg gibt. Geht 
man mit offenen Augen ins Ausland, hat 
man viele Begegnungen, bei denen 
man andere Blickwinkel und Ansichten 
kennenlernt. Wir Schweizer sind ja qua- 
si die «Appenzeller der Welt», bauern-
schlau und etwas «heimlifeiss». Aber 
das ist auch eine unserer Stärken – und 
die sollten wir ruhig bewahren.

Wie bringen Sie alle Ihre Aktivitäten 

unter einen Hut ? Und was machen Sie 

am liebsten in der Freizeit ?

Berufliche Aktivitäten und Familie: Das 
geht gut zusammen, weil ich mich gut 
organisiert habe und so effizient arbei-
ten kann. Sonst interessiere ich mich 
sehr für Sport. Hockey, Fussball, Motor-
sport. Ich geniesse es z. B., an ein Spiel 
der Kloten Flyers zu gehen, um mich ein-
fach zu freuen, eine Bratwurst zu essen 
und ein Bier zu trinken. �

aus der Währungsituation möglichst 
schnell wieder zu kompensieren.

Wo hat das Erfolgsmodell Schweiz die 

besten Chancen ?

Eine Chance ist es, sich auf die Werte 
zu besinnen, die unser Land so weit ge-
bracht haben. Wir hatten nie einen gros - 
sen Heimmarkt und mussten uns immer 
nach aussen orientieren – wie einst die 
Herren Sulzer, Rieter oder Boveri. Welt-
offenheit, innovative und qualitativ 
gute Produkte – das müssen wir weiter 
pflegen. Wir leben stark vom Export 
und haben die Chance, weiter zu ex-
pandieren. Aber das geht nicht ohne 
eine entsprechende Politik. «There is no 
free lunch», sage ich dazu. Die Schweiz 
braucht Wachstum und Perspektiven. 
Dass das Strukturveränderungen mit 
sich bringt, ist klar – aber diese Verän-
derungen und Probleme wie die Fran-
kenstärke oder die Energieversorgung 
müssen wir sachlich angehen.

Und politisch betrachtet?

Wir hatten immer ein föderales System, 
das von Respekt und Kompromissen 
lebt. Aufeinander zugehen und Lösun-
gen finden, die integrativ sind, ist eine 
Stärke der Schweiz. Die müssen wir be-
wahren.

Wo lauern Gefahren ?

In gegenteiligen Tendenzen – wie Ab-
schottung oder Polarisierung. Polemik 
und persönliche Angriffe machen es un-
möglich, Lösungen zu finden. Dem muss 
man entgegentreten, indem man sich 
engagiert und die Leute sensibilisiert. 
Würde die Schweiz ihre Integrations- 
und Kompromissfähigkeit verlieren, gä- 
be das einen irreparablen Schaden. Da 
müssen wir positive Werte und Haltun-
gen vorleben – auch in den Unterneh-
men.

Die Persönlichkeit : Gerne auch 

gemütlich oder sportlich

«Geradlinig, klar, unkompliziert, schnell, 
zielorientiert»: So beschreibt sich Valen-
tin Vogt selbst, der seit 25 Jahren ver-
heiratet ist («mit der gleichen Frau», wie 
er lachend betont), zwei Kinder im 
Alter von 17 und 20 hat und in Diels-
dorf (ZH) lebt. Aber der Mann nimmt 
es gerne auch mal gemütlich, etwa bei 

EU und die Rekrutierung von Arbeits-
kräften aus so genannten Drittstaaten 
ergeben sich offensichtlich gewisse Pro-
bleme. Es ist für die Schweiz zentral, dass 
wir einen Weg finden, diese Probleme, 
die sich aus der Migration ergeben (etwa 
bei der Infrastruktur, auf dem Immo-
bilienmarkt oder in der Gesellschaft), 
kon struktiv zu lösen, ohne die PFZ zu 
gefährden oder staatliche Kontingen-
tierungen einzuführen. Mittelfristig ist 
es die Sicherung der Sozialwerke: Hier 
muss man die demografischen und öko-
nomischen Fakten in Betracht ziehen. 
Wenn sich die wirtschaftliche Situation 
verschlechtert, kann es für die AHV oder 
IV rasch kritisch werden. Je zügiger die 
Reformen an die Hand genommen wer-
den, desto mehr Spielraum bleibt für 
eine optimale Gestaltung des Über-
gangs zu einem neuen Regime.

Ein aktuelles Problem ist die Franken-

stärke. Was sagen Sie dazu ?

Beängstigend ist das Tempo, mit dem 
sich die Kursverhältnisse zum Euro und 
Dollar verändern. Und wenn die Export-
industrie zu Husten beginnt, kann das 
schnell eine Lungenentzündung fürs 
ganze Land auslösen. Die Möglichkei-
ten der Nationalbank, zu intervenieren, 
sind sehr beschränkt. Wichtig ist es aus 
meiner Sicht, dass die Exportwirtschaft 
in unserem Land über gute Rahmenbe-
dingungen verfügt, um die Nachteile 

«Wir müssen positive Werte und Haltungen 
vorleben, auch in den Unternehmen»:  
Valentin Vogt zur Rolle der Wirtschaft.
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