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«Der Stress an der Spitze
ist gewaltig gewachsen»
Die Chefs von ABB und Shell entdecken die Work-Life-
Balance und treten zurück. Corporate Softies oder überlegte
Entscheider? Peter Lorange glaubt Letzteres.

ANDREAS GÜNTERT INTERVIEW

Peter Lorange
Der langjährige
Präsident der
renommierten
Lausanner Busi-
ness School IMD
führt seit 2009
das Lorange Insti-
tute of Business
Zurich in Horgen.
Der gebürtige
Norweger (70)
wuchs in Oslo auf.

Wie bitte, Herr Lorange?Roland Berger nicht kommentieren. Be-
kannt ist: Vor fünf Jahren litt Wittig an
Blutkrebs. Inzwischen befindet sich der
49-Jährige in einer Klinik in den USA zur
Behandlung. Nach der Genesung soll
Wittig Chairman des Zürcher Office wer-
den – ein Papierposten ohne Einfluss.

Wittigs Rücktritt kommt zu einer Zeit
des Gegenwindes. «Er führte mit Befehl
und Gehorsam, es fehlte ihm die Akzep-
tanz», sagt ein Kadermann aus Deutsch-
land. Die Wachstumsziele wurden nicht
erreicht, die Margen sind im Keller und
die Auslastung der Consultants unbefrie-
digend. Das Zürcher Büro, einst 70 Mitar-
beiter stark, ist um rund ein Viertel ge-
schrumpft. Den meisten Umsatz soll es
mit Finanzdienstleistern machen –
hauptsächlich aus dem Ausland.

Wittigs Nachfolger ist sein Vorgänger:
Burkhard Schwenker hatte den CEO-
Posten bereits von 2003 bis 2010 inne.
Eine Kompromiss- und wohl auch Inte-
rimslösung: Die deutschen Partner woll-
ten Bernd Brunke als neuen Chef, die
Franzosen Charles-Edouard Bouée.
Beide sitzen im fünfköpfigen Executive
Committee. Bouées Vorteil: Frankreich
ist einer der wenigen erfreulichen Märkte
für Roland Berger, und er hat den Zu-
kunftsmarkt China aufgebaut.

Der Zeitpunkt des Wechsels ist un-
günstig, fällt er doch in die Verkaufsver-
handlungen mit drei Wirtschaftsprüfern:
PwC, Ernst & Young sowie Deloitte. Alle
drei sind deutlich grösser als die Strate-
gieberater mit ihrem geschätzten Jahres-
umsatz von 420 Millionen Euro und 2700
Mitarbeitern in 36 Ländern.

Interesse am Verkauf hätte auch Wit-
tig: Er hatte vor Jahren von Firmengrün-
der Roland Berger, als dessen Protégé er
gilt, in grossem Stil Anteile gekauft. MKY

BILANZ: Herr Lorange, kaufen Sie es den Chefs von Shell und
ABB ab, dass sie aus «familiären Gründen» zurücktreten?
Peter Lorange: Ich kenne diese Gentlemen persönlich nicht, aber
da beide in ihren Jobs eine gute Performance zeigten und es zum
Zeitpunkt des Rücktritts keine Skandale gab, glaube ich grundsätz-
lich an ihre Argumentation. Und kann sie verstehen.

Wie wird aus einem Turbo-Karrieristen in der Lebensmitte
plötzlich ein Anhänger der Work-Life-Balance?
Unter dem Druck der Börse, die quartalsweise Ergebnisse sehen
will, ist der Stress an der Spitze gewaltig gewachsen. Das kann der
Absicht eines CEOs widersprechen, das Unternehmen langfristig
zu führen. Und es kann die Lebensqualität beeinträchtigen. Ich
vergleiche diesen konstant wachsenden Druck mit Nierensteinen,
die sich ständig zahlreicher ansammeln und ablagern, bis es nicht
mehr geht.

Sind die abtretenden CEOs von Shell und ABB, Peter Voser
und Joe Hogan, Weicheier?
Nein. Wären sie es, hätten sie es nie so weit nach oben geschafft.

Wie bitte? Leute, die es an die Spitze geschafft haben, sind doch
Druck gewohnt – und üben ihn selber aus.
Das mag so sein. Aber ab einem gewissen Alter kann der Wunsch
nach mehr Zeit für die Familie wachsen – und die Freude an neuen
Aufgaben. Zum Beispiel in einem Verwaltungsrat Talente zu för-
dern, statt im operativen Bereich ständig mehr Druck auszuhalten.

Wird der Begriff der Work-Life-Balance überstrapaziert?
Das glaube ich nicht.

Wenn ein CEO aus «familiären Gründen» zurücktritt,
gibt es Applaus. Täte das jemand in tieferer Charge, würde
er ausgelacht.
Dieser Einwand ist nicht falsch und zeigt ein gewisses Dilemma. Na-
türlich kann ein solcher Rücktritt auf mittlerer Stufe die persönliche
Vita beschädigen. Er kann die Frage aufwerfen, ob jemand nicht wil-
lens oder fähig ist, nach den gängigen Regeln des Spiels zu spielen.

Angenommen, es bewirbt sich ein Manager, der vor zwei Jahren
aus familiären Gründen kürzergetreten ist. Worauf sollte man
bei der Anstellung achten?
Natürlich ist das CV wichtig. Bewerber sollten von guten Positionen
kommen; allfällige Lücken im Lebenslauf sollte man genau unter-
suchen. In erster Linie aber muss ein Aspirant das nötige Rüstzeug
mitbringen für einen Job.–80

Franken: Investoren verabschieden sich aus dem
sicheren Hafen. Der Franken fällt zum Euro so tief
wie letztmals im Januar.
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