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Erfolgsmodell Miliz – 
heute und morgen



Wir knüpfen an unsere Wurzeln an: die sMg 
wurde 1961 gegründet, um neues Manage-
ment-Wissen in die Unternehmen zu tragen. 
heute ist Wissen im Übermass vorhanden, 
was uns oft fehlt, ist die Zeit, den dingen auf 
den grund zu gehen. die sMg lädt deshalb 
die führenden Beratungsunternehmen sowie 
expertinnen und experten dazu ein, die wich-
tigsten themen und entwicklungen für unsere 
Mitglieder auf den punkt zu bringen und auf 
die praxis hinunterzubrechen. Kurz und gut: 
Was muss eine Führungskraft zu relevanten 
themen wissen ?

Chancen und Probleme  
des Milizgedankens

Jüngste politische initiativen zeigen, dass der 
Zusammenhalt unserer gesellschaft zunehmend 
verloren geht. grosse Unternehmen verab-
schieden sich im Zuge der globalisierung 
immer mehr aus der nationalen und erst recht 
aus der lokalen politik. 
Und doch ist der Milizgedanke, wie er in der 
schweiz nach wie vor gelebt wird, einzigartig. 
er hat zum erfolg unseres Landes beigetragen. 
seit einiger Zeit wird es jedoch immer schwieri-
ger, die zahlreichen aufgaben in politik, Militär, 
schulverwaltung, Kirche und anderen instituti-
onen zu erfüllen. als grund wird sicher nicht zu 
unrecht die mangelnde zeitliche Vereinbarkeit 
von freiwilligen Ämtern im Milizsystem und 
Führungsverantwortung in einem Unternehmen 
genannt.

Welchen Beitrag kann die Wirtschaft leisten, 
damit das Milizprinzip auch künftig eine tra-
gende rolle spielen wird ? aber auch: Welche 
anpassungen im Milizsystem sind möglich 
und nötig, damit sich Führungskräfte aus der 
Wirtschaft verantwortungsvoller in die gesell-
schaftspolitische entwicklung unseres Landes 
einbringen können ?
nach zwei input-referaten von patrik schellen-
bauer, avenir suisse und riet Cadonau, 
CeO Kaba group, diskutieren erfahrene 
Milizler. gemeinsam mit Ulrich Bremi und 
helmut Maucher, zwei persönlichkeiten, die 
die schweizer Wirtschaft wie kaum andere 
geprägt haben, wollen wir diskutieren, was 
getan werden muss, damit das zivile engage - 
ment weiter ein grundpfeiler unserer gesell-
schaft ist. das gespräch wird von dr. gerhard 
schwarz, direktor von avenir suisse und 
Carolina Müller-Möhl, investorin, philantropin 
und sMg Vorstandsmitglied moderiert. diese 
Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit 
avenir suisse statt.
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PrograMM

Zeit aktivität

16.00 eintreffen der teilnehmenden

16.30  Begrüssung  Carolina Müller-Möhl 
investorin und  
sMg-Vorstandsmitglied 
Dr. gerhard Schwarz 
direktor avenir suisse

16.40  referate zu den themen: 
 
« Überlebt das Milizprinzip ? » Dr. Patrik Schellenbauer 
 Kadermitglied avenir suisse und 
 Mitverfasser des Buches « ideen 
 für die schweiz – 44 Chancen, 
 die Zukunft zu gewinnen » 
 
« Milizaufgabe und/oder Führungsaufgabe ? » riet Cadonau 
 CeO Kaba group

17.25 gesprächsrunde mit  Moderation: 
 Ulrich Bremi und Helmut Maucher Dr. gerhard Schwarz und  
  Carolina Müller-Möhl 
 
 Offene diskussion mit allen teilnehmenden 

19.00 Verabschiedung und apéro zur Carolina Müller-Möhl und 
 einweihung der neuen räumlichkeiten Dr. gerhard Schwarz 
 der avenir suisse

20.00 ende der Veranstaltung
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Erfolgsmodell Miliz

Veranstaltungsort
neue räumlichkeiten der avenir suisse
rotbuchstrasse 46 
8037 Zürich



riet Cadonau
CeO Kaba group

riet Cadonau ist seit 1.7.2011 
CeO der Kaba gruppe. Vor-
her war er von 2007 bis 2011 
CeO der ascom gruppe. er 
ist seit 2013 Verwaltungsrat 
der Zehnder gruppe. riet 
Cadonau war u.a. präsident 
der sMg ( 2004 – 2009 ) und 
bis 2011 generalstabsoffizier 
der schweizer Luftwaffe.

Dr. Patrik Schellenbauer
Kadermitglied avenir suisse

dr. patrik schellenbauer stiess 
2009 zu avenir suisse und 
betreut schwergewichtig die 
dossiers Bildung, arbeits- 
und Wohnungsmarkt. nach 
dem studium der Volkswirt-
schaftslehre an der Universi-
tät Zürich war er Oberassis-
tent an der eth Zürich. ab 
2004 leitete er den Bereich 
immobilienrisiken bei der 
Zürcher Kantonalbank. er ist 
Lehrbeauftragter für immobi-
lien- und stadtökonomie an 
der eth Zürich.

referierenDe

Carolina Müller-Möhl
investorin und sMg-Vorstands-
mitglied

Carolina Müller-Möhl ist eine 
schweizer investorin und 
philanthropin. sie ist grün-
derin und präsidentin der 
Müller-Möhl group und der 
Müller-Möhl Foundation, Ver-
waltungsrätin der Orascom 
development holding ag und 
der ag für die neue Zürcher 
Zeitung ( nZZ ). Von 2004 bis 
2012 war sie unter anderem 
im Verwaltungsrat der nestlé 
s.a. tätig. darüber hinaus 
engagiert sie sich in diversen 
stiftungs- und Beiräten, u.a. 
avenir suisse.
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Dr. gerhard Schwarz
direktor avenir suisse

dr. gerhard schwarz ist seit 
2010 direktor des think tank 
avenir suisse in Zürich. er hat 
an der hochschule st. gallen 
Wirtschafts- und sozial-
wissen schaften studiert. Von 
1981 bis 2010 war er für die 
nZZ tätig, zuletzt als stellver-
tretender Chefredaktor der 
nZZ. Zudem nimmt gerhard 
schwarz seit 1989 einen Lehr-
auftrag an der Universität 
Zürich wahr. 

Ulrich Bremi

Ulrich Bremi leitete von 1962 
bis 1990 die Bauer-Kaba- 
gruppe, ab 1968 als delegier - 
ter des Verwaltungsrats. Unter 
anderem war er Verwaltungs-
ratspräsident der georg 
Fischer ag, der swiss re und 
der nZZ. Von 1963 bis 1975 
gehörte Ulrich Bremi dem 
Zürcher Kantonsrat an. 1975 
wurde er in den nationalrat 
gewählt und beendete seine 
politische Karriere 1990/91 
als nationalrats präsident. 

Helmut Maucher

helmut Maucher startete 
seine berufliche Laufbahn bei 
nestlé in Österreich. 1980 
wurde er als generaldirektor 
in die schweiz berufen. 1990 
bis 1997 war er gleichzeitig 
präsident des Verwaltungs-
rats. in dieser Zeit baute 
helmut Maucher das Unter-
nehmen zum grössten 
nahrungsmittelkonzern der 
Welt um.
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VeranStalter

avenir suisse &  
schweizerische Management gesellschaft, 
Zeltweg 48, 8032 Zürich
office@smg.ch, www.smg.ch 
telefon 044 202 23 25, Fax 044 269 90 01
Madeleine hümbelin, Office Manager

anmeldung und Kostenbeitrag
die teilnehmerzahl am Leadership Meeting 
ist aus platzgründen begrenzt. anmeldun-
gen werden in der reihenfolge des eingangs 
sowie der ausgewogenheit der Branchen 
berücksichtigt.
Beitrag pro person ChF 150.–. Bestätigung 
und rechnung folgen. Bei späterer oder feh-
lender abmeldung bleibt der Kostenbeitrag  
zu bezahlen. die anmeldung kann innerhalb 
der geschäftsleitung übertragen werden.

anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ab Zürich hB Bahnhofquai fährt die Buslinie 
nr. 46 in richtung Zürich höngg, rütihof.  
an der haltestelle Zürich, Bahnhof Wipkingen 
( 4 haltestellen ) aussteigen und zu Fuss ca. 
250 m in richtung schaffhauserplatz entlang 
der rotbuchstrasse zu avenir suisse gehen.

Verbindung mit der S-Bahn ab Zürich HB
die s-Bahn s14 in richtung hinwil nehmen. 
die Fahrtzeit beträgt 3 Minuten. am Bahnhof 
Zürich Wipkingen (eine haltestelle) aussteigen 
und zu Fuss ca. 300 m entlang der rotbuch-
strasse in richtung schaffhauserplatz zu 
avenir suisse gehen.

anreise mit dem auto 
Wir raten von der anreise mit dem auto ab. 
es stehen keine reservierten Parkplätze 
zur Verfügung. in der näheren Umgebung 
befinden sich keine öffentlichen Parkhäu-
ser. entlang der rotbuchstrasse gibt es 
Parkplätze in der blauen Zone die jedoch 
stark belegt sind.
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gastgeber und  
Veranstaltungsort
avenir suisse
rotbuchstrasse 46
8037 Zürich 
www.avenir-suisse.ch

Avenir Suisse, Rotbuchstrasse 46, 8037 Zürich

Auto/Taxi

Ab Zürich HB

Via Bahnhofplatz, Walchebrücke, Stampfenbach-strasse 
und Schaffhauserstrasse bis Rotbuchstrasse.

Ab Flughafen ZRH

A1 Richtung Zürich City bis Autobahnausfahrt
Zürich-Unterstrass, via Rosengartenstrasse zum
Bucheggplatz, via Rötelstrasse und Lägernstrasse bis 
Rotbuchstrasse

Ab Bern / Basel

A1 Richtung Zürich bis Autobahnausfahrt Zürich City,
via Hardturmstrasse, Sihlquai/Wipkingerbrücke und 
Nordstrasse bis Rotbuchstrasse.

Öffentlicher Verkehr

Ab Zürich HB

Tram
Linie 7 (=> Stettbach)

Linie 11 (=> Auszelg) 
Linie 14 (=> Seebach)

Bus
Linie 46 (=> Rütihof)

ab Haltestelle Bahnhofstrasse/Hauptbahnhof 
bis Schaffhauserplatz (Linien 7 und 11) 
ab Haltestelle Sihlquai/Hauptbahnhof bis 
Schaffhauserplatz (Linie 14)
danach zu Fuss oder mit der Buslinie 33 
bis Nürenbergstrasse

ab Haltestelle Bahnhofquai/Hauptbahnhof 
bis Lettenstrasse oder Bahnhof Wipkingen 
(Linie 46), danach zu Fuss

Ab Flughafen ZRH

S-Bahn
S2 

bis Bahnhof Wipkingen, danach zu Fuss oder 
mit der Buslinie 33 bis Nürenbergstrasse

InterCity  bis Zürich HB, danach siehe «Ab Zürich HB»

Anfahrt, Lageplan

think tank for economic
and social issues





VBZ
Lägernstrasse

Schaffhauserplatz/

Bus 33

VBZ / SBB
Bahnhof Wipkingen

VBZ
Nürenbergstrasse

VBZ
Lettenstrasse

VBZ
Rotbuchstrasse





Bern / Basel

Bus 32/33

Bus 46

Bus 33/46
SBahn S2/S8/S14

Zurich HB

Bus 32

A1/A4

Zurich HBZurich HB

Nordstrasse

Rötelstrasse

Rotbuchstrasse

Bucheggstrasse
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dienstag, 4. März  2014, in Zürich
« impulsgeber Start-up für etablierte 
Unternehmen » 

sMg FOrUM

donnerstag, 25. september 2014, in Zürich
51. SMg forum

Best praCtiCe Meeting

dienstag, 28. Januar 2014
freitag lab. ag

donnerstag, 20. März 2014
Hugo Boss international Markets ag

donnerstag, 3. april  2014
Schweizerische Post
sMg-generalversammlung

donnerstag, 15. Mai  2014
thommen-furler ag

dienstag, 17. Juni 2014
georg fischer ag

donnerstag, 26. Juni 2014
green.ch ag

schweizerische Management gesellschaft  
Zeltweg 48, 8032 Zürich
office@smg.ch, www.smg.ch  
telefon + 41 44 202 23 25
Fax + 41 44 269 90 01
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