
Datum: 03.08.2013

Liechtensteiner Vaterland

Vaduzer Medienhaus
9490 Vaduz/Liechtenstein
00423/ 236 16 16
www.wirtschaftregional.li

Medienart: Print Themen-Nr.: 377.5
Abo-Nr.: 1090629Medientyp: Tages- und Wochenpresse

Auflage: 14'000
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 7
Fläche: 114'063 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 50728740
Ausschnitt Seite: 1/3

«Im Bewerbungstest nicht brilliert»
Wenn Marc Stoffel erzählt, wie
er zu Umantis gekommen und
den Job als Praktikant beinahe
vermasselt hätte, muss er selbst
schmunzeln. Vor wenigen Wo-
chen haben ihn die Mitarbeiter
zum neuen CEO gewählt.
Mit Marc Stoffel
sprach Beatrice Bodack
Herr Stoffel, was haben ein Spitzenru-
derer und ein Geschäftsführer bei Hau-
fe-umantis gemein?
Marc Stoffel: Ich vergleiche meineAr-
beit bei Haufe-umantis tatsächlich
häufig mit der eines Sportlers, denn
das, was wir tun, geschieht mit sehr
viel Leidenschaft. Ich glaube, es gibt
im Job eine ähnliche Befriedigung wie
im Sport, wenn man als Team seine
Ziele erreicht oder sogar übertrifft.

Wie viel Sport können Sie heute noch
neben Ihrer Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer treiben?
Seitdem ich das Ruder bei Haufe-
umantis übernommen habe, kommt
der Sport ein wenig zu kurz. Deswe-
gen fühle ich mich jedoch nicht un-
sportlich. Ich betrachte die Arbeit
vielmehr als eine Art Sport.

Wie sind Sie zum Rudern gekommen?
Ich bin in der Nähe des Bodensees
aufgewachsen und eher durch einen
Zufall zum Rudern gekommen. Ich
mochte den Trainer und die Kollegen
von Anfang an. Das Einschwören auf
ein gemeinsames Ziel hat mir sehr gut
gefallen. Die Begeisterung für den
Sport kam später dazu. Wenn sich
dann die ersten Erfolge abzeichnen,
wird man schnell süchtig danach.

Was war Ihre Spezialdisziplin und wie
weit haben Sie es darin gebracht?
Anfänglich war ich eher im Mann-

schaftsboot, also im Doppelvierer und
Doppelzweier. Irgendwann bin ich
dann im Einer gelandet. Ich durfte
zweimal an der Weltmeisterschaft für
Junioren teilnehmen und war mehrfa-
cher Schweizer Meister.

Wäre eine Sportlerkarriere für Sie infra-
ge gekommen?
Durchaus, doch nach der Juniorenzeit
traten Rückenprobleme auf. Leis-
tungssport war nicht mehr möglich.
Deshalb musste ich mich neu orientie-
ren. Heute gehe ich sehr gerne in die
Berge zum Klettern.

Vor nicht einmal drei Monaten haben die
Mitarbeiter von Haufe-umantis Sie mit
grosser Mehrheit zu ihrem neuen CEO
gewählt. Eine ungewöhnliche Vorge-
hensweise. Worauf führen Sie das zu-
rück?
Diese demokratische Wahl zeigt, wie
innovativ wir unser Unternehmen
führen.Wir glauben: «Mitarbeiter füh-
ren Unternehmen.» Doch die Wahl an
sich ist für mich noch kein Erfolg. Für
mich sind das lediglich Vorschusslor-
beeren meiner Kollegen, die grosses
Vertrauen in mich setzen. Sie trauen
mir diesen Job offensichtlich zu, denn
ich bin mittlerweile seit mehr als acht
Jahren im Unternehmen tätig und
konnte in verschiedenen Abteilungen
einiges bewegen.

Wie hat sich Ihr Leben seitdem verän-
dert?
Weniger arbeite ich seitdem sicherlich
nicht, aber auch nicht deutlich mehr.
Vorher war ich sehr auf die Geschäfts-
entwicklung fokussiert, sprich: Ver-
trieb, Marketing und Umsatzzahlen.
Heute übernehme ich die Verantwor-
tung für das gesamte Unternehmen.
Damit sind die Aufgabenbereiche
deutlich breiter geworden.

Vom Kollegen zum CEO: Wie hat sich da-
durch das Verhältnis zu den Mitarbei-
tern verändert?
Viele kennen mich nur in meiner Rolle
als Leiter der Vertriebsabteilung. Dass
ich vorher aber bereits das Produkt-
management aufgebaut oder noch
früher in der Produktentwicklung ge-
arbeitet habe, wissen viele gar nicht.
Wir wachsen sehr stark sowohl bei
der Anzahl der Kunden als auch bei
der der Mitarbeiter. Ansonsten herr-
schen bei uns sehr flache Hierarchien.

«Ich betrachte
die Arbeit als
eine Art Sport»

Wofür steht Haufe-umantis?
Hinter einem gut aufgestellten Unter-
nehmen stehen immer leistungsberei-
te und motivierte Mitarbeiter. Sie sind
es, die Innovationen generieren und
das Unternehmen vorwärtsbringen.
Deshalb haben wir für Unternehmen
eine Philosophie zusammen mit einer
Software entwickelt, die unseren Kun-
den hilft, das Potenzial ihrer Mitarbei-
ter zu entfesseln und dadurch erfolg-
reicher auf dem Markt zu agieren.

An welche Abteilungen richtet sich die-
se Software?
Die Software richtet sich an alle Mit-
arbeiter eines Unternehmens unab-
hängig von Abteilung und Beförde-
rungsgrad. Sie hilft den Mitarbeitern,
ihre innovativen Ideen und ihr Talent
einem grossen Kreis von Kollegen zu-
gänglich zu machen. Ausserdem un-
terstützt es sie bei der Auswahl der
richtigen Teammitglieder. Das erhöht
die Attraktivität des Arbeitsplatzes,
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schafft zufriedene und entfesselte
Mitarbeiter und ist gewinnbringend
fürs Unternehmen.

Woher wissen Sie, ob Ihre Ideen auch
praktikabel sind?
Viele unserer Ideen und Innovationen
testen wir im eigenen Unternehmen.
Im Normalfall ist es in Unternehmen
so, dass die Geschäftsleitung eine Or-
ganisationsstruktur für ein Unterneh-
men entwickelt Anhand dieser Struk-
tur werden Profile erstellt und Mitar-
beiter rekrutiert. Das heisst, man ver-
sucht die Menschen um die Organisa-
tion herumzubauen.

Und das ist bei Ihnen anders?
Ja. Wir bauen unsere Organisations-
struktur um die Stärken der Mitarbei-
ter herum und passen die Struktur
entsprechend an. Das heisst, wir er-
kennen die Talente und Stärken eines
Mitarbeiters und wollen uns nicht per-
manent damit beschäftigen, die
Schwächen auszumerzen.

Können Sie konkretes Beispiel geben?
Nehmen Sie zum Beispiel mich. Mir
wird nachgesagt, ich sei sehr visionär
und schaffe es, Leute zu begeistern.
Doch meine Stärke liegt nicht im Or-
ganisieren und direkten Führen von
Mitarbeitern. Dafür haben wir die Ver-
antwortung der Geschäftsführung ge-
teilt. Das heisst, es gibt mich als CEO
und meine Kollegin Ghislaine Rogers
als COO. Wir ergänzen uns ideal und
sitzen im Organigramm in derselben
Box.

Was hat Sie 2005 zu Haufe-umantis ge-
bracht?
Ich habe an der Universität Liechten-
stein studiert und mich dort in meiner
Bachelor-Arbeit mit Start-up-Unter-
nehmen und deren Unternehmens-
kultur beschäftigt. Professor Urs Bal-
degger hat mich auf Haufe-umantis
aufmerksam gemacht. Und wie es der
Zufall so will, suchten die gerade
Praktikanten. Da haben sie mich ge

fragt, ob ich interessiert sei.

Und schwuppdiwupp hatten Sie einen
Job ...
Nicht ganz. Ich musste mich formal
bewerben und einen Bewerbungstest
über mich ergehen lassen. Im IQ-Test
am Flipchart habe ich nicht gerade
brilliert und wäre wohl durchgefallen.
Doch die Mitarbeiter waren sich einig,
dass sie mir eine Chance geben wol-
len. Und so habe ich mich vom Prak-
tikanten zum technischen Entwickler,
Produktmanager, Vertriebler bis zum
CEO entwickelt. Zum Glück musste
ich den Test nie wiederholen ...

Parallel zur Praktikantenstelle bei Hau-
fe-umantis haben Sie an der Universität
Liechtenstein Ihren Master of Business
Administration in Entrepreneurship ge-
macht. Warum gerade in Liechtenstein
und nicht vor der Haustür in St. Gallen?
Ich bin im Rheintal aufgewachsen und
kenne Liechtenstein sehr gut. Einer-
seits ist der Blick von der Universität
Liechtenstein auf die Kreuzberge für
mich als Kletterer sensationell. Ande-
rerseits habe ich ein praxisorientiertes
Studium gesucht, das ich berufsbeglei-
tend absolvieren kann. Und die
Schwerpunkte im MBA Entrepreneur-
ship waren damals einzigartig

Während Ihres Studiums an der Univer-
sität Liechtenstein haben Sie zusam-
men mit anderen den liechtensteini-
schen Ableger der Initiative «Start» aus
der Taufe gehoben. Gibt es den noch?
Und wenn ja, was ist dessen Zweck?
Ja, die Initiative gibt es noch. Sinn und
Zweck der Organisation ist es, Stu-
denten das Thema Unternehmertum
näherzubringen, sprich, Unternehmer
und Studenten miteinander bekannt
zu machen und zu zeigen, dass es für
Absolventen nicht nur die grossen
Unternehmen gibt, sondern jeder mit
einem eigenen Start-Up etwas auf die
Beine stellen kann.

«Wir erkennen
die Talente und
Stärken»

An welches «Start»-Projekt können Sie
sich noch gut erinnern?
Wir haben uns regelmässig mit den
Schwesterorganisationen in St. Gallen
und Baden-Württemberg getroffen
und ausgetauscht. Irgendwann hatten
wir die Idee, in Liechtenstein eine Er-
findermesse ins Leben zu rufen. Es
war nicht ganz leicht, Lehrer für das
Projekt zu begeistern. Zwei Jahre lang
haben wir das Projekt an den Liech-
tensteiner Schulen promotet. Am En-
de des Wettbewerbs haben wir die
Besten zur Erfindermesse nach Genf
geschickt. Im Rahmen dieses Projek-
tes habe ich übrigens auch meine heu-
tige Partnerin kennengelernt.

Hat diese Initiative in Ihnen auch den
Wunsch geweckt, selbst einmal ein Un-
ternehmen zu gründen?
Mit dieser Frage habe ich mich lange
beschäftigt. Doch im Laufe der Jahre
ist die Geschichte von Haufe-umantis
auch zu meiner Geschichte geworden.
Ich konnte in den vergangenen Jahren
sehr viel bewegen. Daraus schöpfe ich
viel Energie. Und dieArbeit macht ge-
rade in der aktuellen Wachstumsphase
enormen Spass.
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ZUR PERSON

Marc Stoffel (Jahrg. 1982) ist seit
Mai 2013 Geschäftsführer der
Haufe-umantis AG in St. Gallen.
Das Unternehmen beschäftigt ak-
tuell rund 100 Mitarbeiter. Nach
einer Informatik-Lehre und eini-
gen Jahren Berufserfahrung stu-
dierte Stoffel an der damaligen
Hochschule Liechtenstein zu-
nächst im Bachelor Wirtschafts-
informatik und anschliessend be-
rufsbegleitend Entrepreneurship
(MBA). 2004 gründete er den
Liechtensteiner Ableger von
«Start», einer Initiative, die das
Unternehmertum unter Studenten
fördert. Drei Jahre später gewann
er den Hilti-Förderpreis für die
innovativste MBA-Diplomarbeit.
2006 trat er in das Haufe-umantis-
Unternehmen ein. Marc Stoffel
lebt mit seiner Partnerin in Trogen.

«Wir bauen unsere Omanisationsstruktur um die Stärken der Mitarbeiter he-
rum»: Marc Stoffel, Geschäftsführer der Haufe-umantis AG. Bild Elrna Kora
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