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Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

Die Kommunikation in einer Sprache, die alle 

Beteiligten verstehen, bildet eine wesentli-

che Grundlage für eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit fast ohne Missverständnisse. 

Ausser, es wird auch in dieser gemeinsamen 

Sprache sprachlich schwierig … 

Zwar können wir uns in Deutsch auf Deutsch 

unterhalten, aber nicht nur Dialektfärbungen 

machen manchmal das Verstehen zur Heraus-

forderung, sondern auch Wortkreationen, 

die bestimmte Gruppen verwenden (für 

Gruppen wäre hier – easy – der viel geläufi-

gere Ausdruck communities natürlich hype). 

Nachdem ich mich schon lange an asap (so 

schnell wie möglich) gewöhnt habe und mich 

hier mit dem altertümlichen u.A.w.g. (um 

Antwort wird gebeten) «räche», kam vor ein 

paar Wochen TINA dazu. Dies ist nicht die 

neue Arbeitskollegin, sondern heisst there is 

no alternative (es ist alternativlos). Und als 

ich vor Kurzem in einer Sitzung nachfragte, 

was denn mit dem grossen impact (Wirkung / 

Auswirkung) gemeint sei, war die Betroffen-

heit der anderen Teilnehmenden über so viel 

Unwissen mit Händen greifbar. Das Einzige, 

was man mir dazu als Hilfestellung bot, war, 

dass es eben ein Output nach der ent-

sprechenden Performance sei! … u.A.w.g. 

Ausser, es liegt einfach an meinen mangel-

haften Skills. Oder ganz aktuell als passende 

Erklärung: Es ist ein wokes Thema. 
 

Mit aufgeweckten Grüssen 

Jürg Bissegger  

© Forum für Controlling AG 
  3401 Burgdorf   
      www.forumcontrolling.ch 
 
 

Erscheint alle 2 Monate; E-Mail-Verteiler. An- oder Ab-
meldung: Über Rückmail oder per Telefon. Alle Angaben 
sind hinweisend und in keinem Fall (rechts)verbindlich.     

BW-Thema: Verbindungen 

Unternehmungen können verschiedene Ar-

ten von Verbindungen eingehen und diese  

auch wieder auflösen. Kennen wir aus dem 

Privaten den Ablauf der 3 „v“ (verliebt, 

verlobt, verheiratet), gibt es diese 3 Phasen 

auch bei Firmen und Organisationen. Die 

loseste Form ist das gemeinsame Arbeiten 

z.B. in einem bestimmten Projekt. Hier unter 

anderem in Form einer Arbeitsgemein-

schaft (ARGE) oder einer gemeinsamen Toch-

tergesellschaft. Oft liegt hier auch die Form 

einer  einfachen  Gesellschaft  vor. Der  Be- 

 

griff „Joint Venture“ 

passt ebenfalls in dieses 

Kapitel. Der Begriff 

stammt vom Englischen 

„to join“  (= begleiten), 

und   zwar   auf   einem   

Weg, der auch „Abenteuer“ (adventure) be-

inhalten kann. Die „Verlobung“ umfasst eine 

engere Zusammenarbeit mit einer wirt-

schaftlichen Verbindung, z.B. einer (gegen-

seitigen) Kapitalbeteiligung. „Verheiratet“ 

sind Firmen, wirtschaftlich und rechtlich, z.B. 

in Form einer Fusion (Annexion oder Kombi-

nation) zusammengeschlossen. Und mittels 

Aufsplittung ist auch die Scheidung möglich. 

 

Aktuell: QR + Zahlungsverkehr 

Spätestens  per  30.  September 2022  wird 

 

der aktuelle rote resp. oran-

ge Einzahlungsschein durch 

den  QR-basierten Beleg  er- 

setzt. Klären Sie jetzt mit Ihrer Bank resp. 

Postfinance ab, wie Sie zu aktuellen Formu-

laren kommen. Ohne Erstellung via Softwa-

re / E-Banking kann das Erkennen des Ein-

zahlers aufwändiger werden.  

Google-Tipps 

Effizienter suchen  

Mit verschiedenen Vereinfachungen können 

Sie in Google effizienter suchen. Beispiele: 
 Nach einem bestimmten Namen suchen: Den Namen 

in Anführungszeichen («Jürg Bissegger») eingeben. 
Dies gibt präzisere Treffer und beschleunigt die Suche. 

 Wenn Sie nur Seiten aus der Schweiz sehen möchten, 
ergänzen Sie die Eingabe mit site:ch 

 Einen bestimmten Datei-Typ finden (z.B. Geschäftsbe-
richt ist in PDF): Eingabe mit file:pdf ergänzen. 

 Etwas aus der Suche ausschliessen: ein Minus (-) 
dem Begriff voranstellen. 
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