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Valentin Vogt fordert Taten 
in der Altersvorsorge: «Jetzt 
müssen Nägel mit Köpfen 
gemacht werden.»

Interview mit Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV)

« Ich hoffe auf ein Jahrzehnt 
der Einsicht, Vernunft und Demut »
Der Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, Valentin Vogt, zieht  

nach seinem ersten Amtsjahr eine positive Bilanz: Die Aufgabe bereite ihm Freude,  

der Verband wie auch die Schweizer Wirtschaft seien insgesamt gut aufgestellt.  

Nichts destotrotz sieht der Unternehmer grosse Herausforderungen – so in der Alters - 

vorsorge und im angeschlagenen Image der Wirtschaft. Daniela Baumann

Herr Vogt, welches sind die Highlights im Rück-

blick auf das erste Präsidialjahr ?

Valentin Vogt: Auf der persönlichen Ebene sind es 
die vielen Begegnungen mit interessanten Men-
schen: einerseits die gute interne Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsstelle und dem Vorstand, ande-
rerseits auch die Kontakte zu Politik, Verwaltung 
und den Sozialpartnern. Ich bin in meinem ersten 
Amtsjahr auch ganz bewusst auf die Leute zuge-
gangen. Der persönliche Kontakt ist mir wichtig 
und macht die Aufgabe sehr interessant.

Und in inhaltlicher Hinsicht ?

Der bisherige Höhepunkt war die Ablehnung der 
Ferien-Initiative. Das Nein des Schweizer Volks zu 
«Sechs Wochen Ferien für alle» war ein wichtiger 
politischer Entscheid. Ich hoffe, dass die deutliche 
Abfuhr auch einen Lerneffekt mit sich bringt, dass 
sich Initianten in Zukunft zuerst überlegen, ob sich 
der Aufwand wirklich lohnt, bevor sie eine Volks-
initiative lancieren.

Was waren umgekehrt eher schwierige Momente ?

Mein unverhoffter Auftritt auf der Frontseite des 
«Blick» wegen einer Äusserung gegen gesetzlich 
geregelte Mindestlöhne war eine gewöhnungsbe-
dürftige Erfahrung. Offensichtlich haben wir zu 
wenig präzise kommuniziert: Unser Verband ver-
folgt keine Niedriglohn-Strategie. Ich habe ge-
lernt mit Kritik, auch wenn diese nicht besonders 
sachlich ist, umzugehen.

Was war für Sie neu in der Funktion des Verbands-

präsidenten ?

Für mich als Wirtschaftsvertreter waren die Me-
chanismen und Abläufe in der Politik neu. Aus dem 
Unternehmensalltag bin ich gewohnt, dass der CEO 
zwar die Meinungen der anderen anhört und in 
die Entscheidungsfindung einbringt, dann aber 
letztlich selber eine Entscheidung fällt. Im Ver-
bandswesen und in der Politik hin gegen muss 
man tragfähige Lösungen – meist in der Form von 
Kompromissen – suchen und kann nicht alleine 
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Das ist ein langer, steiniger Weg. Der 
Schaden, der angerichtet wurde, ist 
gross. Die Jahre zwischen 2000 und 2010 
waren – offen ausgedrückt – ein Jahr-
zehnt der Unvernunft, des Hochmuts 
und auch vieler Dummheiten. Man 
denke beispielsweise an die Skandale 
um den Energiekonzern «Enron» oder 
die Bankenkrise. Ich erhoffe mir, dass 
auf das letzte Jahrzehnt ein Jahrzehnt 
der Einsicht, Vernunft und der Demut 
folgen wird. Ich stelle fest, dass in ge-
wissen Bereichen ein Umdenken statt-
findet, an anderen Orten noch nicht. Es 
wird auch in Zukunft zu den Prioritäten 
zählen, das Vertrauen in die Wirtschaft 
zurückzugewinnen. Wir werden mit der 
Minder-Initiative eine gute Gelegenheit 
dazu haben. Diese Abstimmung wird 
nicht mit Plakaten zu gewinnen sein, 
sondern indem wir auf die Leute zuge-
hen, viel Überzeugungsarbeit leisten 
und eingestehen, dass Fehler gemacht 
worden sind, die korrigiert werden 
müssen.

Wie schätzen Sie die Beziehungen zu 

den Sozialpartnern ein ?

Ich bin ein absoluter Verfechter der So-
zialpartnerschaft und finde es zentral, 
den Dialog auch im «courant normal» 
zu pflegen, und nicht nur dann aufein-
ander zuzugehen, wenn ein Problem 
auftaucht. Ich habe in meinem ersten 
Amtsjahr mit den Sozialpartnern Gesprä-
che geführt, was aus meiner Sicht sehr 
positiv verlief. Es ist wichtig, dass man 
sich trotz unterschiedlicher Interessen 
respektiert.

Wo sehen Sie aktuell die grösste Her-

ausforderung innerhalb der SAV-Dos-

siers ?

Ganz klar bei der Altersvorsorge: Es ist 
hoffentlich mittlerweile allen klar, dass 
dieser Tanker auf ein Riff zufährt und 
der Handlungsbedarf dringend ist. Die 
Flexibilisierung des Rentenalters ist da-
bei ein zentrales Thema. Das heisst aber 
auch, dass der Arbeitsmarkt bereit sein 
muss, ältere Menschen aufzunehmen. 
Wir können nicht das Rentenalter flexi-
bilisieren, wenn die Unternehmer nie-
manden über 60 anstellen wollen.

Wie ist in Ihren Augen bei der Reform 

der Altersvorsorge weiter vorzugehen ?

entscheiden. Das geht mir als grundsätz-
lich ungeduldiger Mensch oft zu lang-
sam. Dafür sind die Lösungen nachhal-
tig – und das sehe ich als grossen Vorteil 
in unserem Land: Die Zeit, die wir im 
Vergleich zu anderen Ländern für Ent-
scheidungen benötigen, sparen wir hin-
terher wieder ein, da die Lösungen breit 
getragen werden. Meine Achtung vor 
der Arbeit unserer Regierung hat sich 
zudem in den letzten zwölf Monaten 
verstärkt. Wir sind inhaltlich nicht immer 
auf derselben Linie, aber da sind Leute 
am Werk, die sich wirklich für ihre An-
liegen einsetzen und hart arbeiten.

Was haben Sie in diesem Jahr sonst 

noch gelernt ?

Mir ist bewusst geworden, wie wichtig 
das Zusammenspiel von Politik, Verwal-
tung, Verbänden und Wirtschaft ist, um 
einen gemeinsamen Nenner zu finden, 
der sowohl für die Wirtschaft tragbar 
als auch politisch mehrheitsfähig ist. Die 
letzten zehn Jahre haben leider bewie-
sen, dass die Wirtschaft nicht immer 
Recht hat.

Wie gelingt es, das Präsidium mit sei-

nen Verpflichtungen und Ihre weiteren 

Mandate zeitlich unter einen Hut zu 

bringen ?

Ein exekutives Amt, wie ich es bis vor 
einem Jahr als CEO des Maschinenbau-
Unternehmens Burckhardt Compression 
innehatte, wäre mit dem Präsidium 
schwierig zu vereinbaren. Damals war 
ich sehr viel mehr im Ausland unter-
wegs. Zudem war ich stark an vorgege-
bene Termine gebunden. Als SAV-Prä-
sident muss ich jedoch auch kurzfristig 
verfügbar sein, sei es für die Geschäfts-
stelle oder für Medienanfragen. Insofern 
kommt mir zugute, dass ich heute als 
Präsident des Verwaltungsrats von 
Burckhardt Compression meine Zeit 
autonomer gestalten kann.

Inwiefern profitieren Sie in der Funk-

tion als Präsident des Schweizerischen 

Arbeitgeberverbands von Ihrer Erfah-

rung als Unternehmer ?

Ich gehe gerne auf Leute zu und suche 
den persönlichen Kontakt. Das bin ich 
aus dem Unternehmensalltag gewohnt. 
Als CEO von Burckhardt Compression 
kannte ich von den 500 Mitarbeitenden 

in Winterthur 450 mit Namen. Zugute 
kommt mir auch mein Blick für das We-
sentliche: Ich beschäftige mich nicht 
mit tausend Details, sondern bringe 
mich dort ein, wo ich etwas beitragen 
kann. Schliesslich hilft mir meine Be-
rufspraxis im Tagesgeschäft, sei es in 
Personalfragen oder auch bei der Orga-
nisation meiner persönlichen Arbeit.

Sie haben bereits das Nein zur Ferien-

Initiative als wichtigen politischen Ent-

scheid in Ihrem ersten Präsidialjahr an-

gesprochen. Welche weiteren Themen 

haben Sie besonders beschäftigt ?

Am meisten Zeit habe ich in den letzten 
zwölf Monaten in das Thema Zuwande-
rung investiert; sie ist wichtig für unser 
Land. Ich weiss aus meiner beruflichen 
Erfahrung sehr gut, was es bedeuten 
würde, wenn wir die Personenfreizügig-
keit nicht hätten. Es ist unverantwort-
lich, damit zu spielen und die Kündi-
gung der bilateralen Verträge in Kauf 
zu nehmen – quasi das Haus anzuzün-
den und hinterher zu schauen, ob die 
Feuerwehr den Brand löschen kann.

Wie beurteilen Sie die Fortschritte bei 

den vor einem Jahr formulierten Zie-

len, etwa zur Stärkung der Wirtschaft 

und des liberalen Arbeitsmarkts ?

Ich finde es irgendwie frustrierend, wie 
viel Energie wir verwenden müssen, um 
die Stärken unserer Wirtschaft zu ver-
teidigen. Ich würde diese Energie viel 
lieber in etwas Konstruktives investie-
ren, das unser Land weiterbringt. All die 
Initiativen zu Ferien und Löhnen stehen 
völlig quer zu unserer sozialpartner-
schaftlichen Tradition. Der Nährboden 
für solche Vorstösse ist das verlorenge-
gangene Vertrauen der Bevölkerung in 
die Wirtschaft.

Dieses Vertrauen soll wieder gestärkt 

werden, so eine weitere Ihrer Zielset-

zungen. Wie ist hier der Stand ?
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«Ich gehe gerne  
auf Leute zu.  
Der persönliche  
Kontakt ist mir  
wichtig. »



ich für die nächsten paar Jahre nicht sehr 
optimistisch: Die Lösungs ansätze in der 
Eurozone gehen aus meiner Sicht in die 
falsche Richtung. Die Probleme werden 

nicht gelöst sondern nur aufgeschoben; 
es wird eine Art «Pflästerli»-Politik be-
trieben. 

Was wäre Ihrer Ansicht nach zu tun?

Es müssten jetzt harte Entscheide gefällt 
werden. Das ist wie in einem Unter-
nehmen: Das Schlimmste sind nicht 
schlechte Neuigkeiten an sich, sondern 
die Verunsicherung, wenn niemand 
weiss, wie es weitergeht. Sobald Klar-
heit herrscht, kann man sich darauf ein-
stellen und auch neu orientieren. �

Die Schweizer Wirtschaft ist grundsätz-
lich gut aufgestellt, wir werden aber in 
nächster Zeit noch einige Hürden zu 
überspringen haben. Dabei sollten wir 
aus den Fehlern der anderen lernen und 
das, was uns erfolgreich macht, nicht 
leichtsinnig gefährden. Bislang konnten 
wir den tiefen Eurokurs mit hohen Auf-
tragseingängen zum Teil kompensieren. 
Ich befürchte, dass sich die Konjunktur 
in unseren wichtigsten Exportmärkten 
abkühlen wird und viele Massnahmen, 
welche die Arbeitgeber getroffen haben, 
um mit einem Eurokurs von 1.20 Fran-
ken leben zu können, nicht mehr aus-
reichen werden.

Und wie schätzen Sie die wirtschaftli-

che Entwicklung weltweit ein ?

Anlass zu Optimismus gibt mir Asien, wo 
ein natürliches Wachstum vorhanden 
ist: Die Leute wollen ihren Lebensstan-
dard verbessern, sich vorwärts bewegen. 
Oder die USA, wo mit einer grös seren 
Autonomie in der Energieversorgung 
und günstigeren Energiepreisen ein 
neuer Industrialisierungsschub einher-
gehen könnte. Für Europa dagegen bin 

In den nächsten zwei Jahren müssen 
Nägel mit Köpfen gemacht werden. Je 
früher wir mit Anpassungen beginnen, 
desto sozialverträglicher können sie aus-
gestaltet werden. Ich bin mit Bundes-
rat Berset einverstanden, dass es Sinn 
macht, den Reformplan breit abzustüt-
zen und alle Stakeholder ins Boot zu 
holen. Aber das ist keine Aufforderung, 
die Sache hinauszuzögern. Es wäre un-
verantwortlich, jetzt nichts zu tun. Es 
braucht keine weiteren Analysen und 
Studien; die Fakten liegen auf dem Tisch. 
Jetzt muss der Bundesrat einen konkre-
ten Vorschlag präsentieren, was, wann 
und wie es zu tun ist. Dieser muss an-
schliessend gut schweizerisch diskutiert, 
abgewogen und angepasst werden. Wir 
werden nur eine tragfähige Lösung fin-
den, wenn es uns gelingt, das Thema 
zu versachlichen, und nicht die Emoti-
onen die Diskussion beherrschen.

Zum Schluss eine Prognose : Wie wird 

die Schweizer Wirtschaft angesichts der 

aktuell schwierigen Rahmenbedingun-

gen in den nächsten Monaten bestehen 

können ?
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«Arbeitsplatz 2020 – Gemeinsam in die Zukunft»

Arbeitsplatz 2020 – Gemeinsam in die Zukunft

Moderne Arbeitswelten befinden sich in ständigen Wandlungs- 
und Anpassungsprozessen. Technologische, demographische und 
ökonomische Entwicklungen beschleunigen diese. Neue Organi-
sations-, Unternehmens- und Führungsstrukturen, aber auch 
Arbeitsmodelle entstehen. Trendforscher prognostizieren: Jeder Ort 
kann jederzeit Arbeitsplatz sein. Wie und wo Menschen arbeiten, 
hat Einfluss auf ihre Gesundheit. Gesunde Menschen sind und 
bleiben die wichtigste Ressource von Unternehmen. Wie sieht der 
Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welchen Einfluss haben Arbeitsplätze 
der Zukunft auf die Gesundheit?

Zielpublikum

–  Führungskräfte und Personalfachleute
–  Gesundheitsbeauftragte in Unternehmen
–  SpezialistInnen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
–  Anbieter von Gesundheitsförderungsinstrumenten und -beratung
–  VertreterInnen von öffentlichen Institutionen
–  EntscheidungsträgerInnen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung

Tagungsgebühr

CHF 300.– 
inkl. Mittagessen, Pausenverpflegung und Tagungsmappe

Veranstalter

Gesundheitsförderung Schweiz in Kooperation mit dem Staats-
sekretariat für Wirtschaft SECO und der Suva 

Patronat

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich I Gesundheitsdirek-
tion Kanton Zürich I ISPMZ Institut für Sozial- und Präventivmedizin 
Zürich I Universität/ETH Zürich I UniversitätsSpital Zürich

Tagungspartner und Unterstützer

Aproz I Bundesamt für Gesundheit BAG I Balance@work GmbH I bfu 
– Beratungsstelle für Unfallverhütung I DAR-VIDA I Die Schweizeri-
sche Post I EKAS – Eidg. Koordinationskommission für Arbeits-
sicherheit I Helsana Versicherungen AG I IKB Integrale Kommuni-
kations-Beratung AG I Life Performer I Schweizerischer Verband 
für Betriebliche Gesundheitsförderung SVBGF I Suissepro I Swiss Re 
I Walter Meier (Klima Schweiz) AG

Detailprogramm und Anmeldung:  

www.gesundheitsfoerderung.ch/tagung

in Kooperation mit

« Man kann nicht  
das Rentenalter 
 flexibilisieren, ohne 
Mitarbeitende über 
60 anzustellen. »


