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Shell will Aktiva
von BHP kaufen
Der Ölkonzern Royal Dutch Shell und der
Finanzinvestor Blackstone wollen das US
Schiefergasgeschäft des Bergbaukon
zerns BHP Billiton für 10 Mrd. $ überneh
men. Gemäss dem Fernsehsender Sky
News arbeiteten die beiden Unterneh
men an einer gemeinsamen Offerte.

www.fuw.ch/100318-5

Megafusion in der
US-Gesundheitsbranche
Der USKrankenversicherer Cigna will
für 54 Mrd. $ den Dienstleister Express
Scripts kaufen. Express Scripts han
delt Medikamentenpreise aus und rech
net Arzneikosten ab. Zuvor hatte die US
Drogeriekette CVS für 69 Mrd. $ den US
Krankenversicherer Aetna gekauft.
www.fuw.ch/100318-6

Kapitalerhöhung von
Mobilezone genehmigt
An einer ausserordentlichen Generalver
sammlung genehmigten die Aktionäre
des Handyspezialisten Mobilezone eine
Kapitalerhöhung, die brutto rund 80 Mio.
Fr. einbringen wird. Die bestehenden
Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht: Die
neuen Titel werden ihnen zum Bezugs
preis von je 9.50 Fr. angeboten.

www.fuw.ch/100318-7

Landis+Gyr löst
einen Kredit ab
Der Elektrotechnikspezialist hat eine
neue Kreditvereinbarung geschlossen
und den im Rahmen des Börsengangs
aufgenommenen Überbrückungskredit
abgelöst. Es handelt sich um eine revol
vierende Kreditfazilität in Höhe von 240
Mio.$ mit einer Laufzeit von fünf Jahren.
www.fuw.ch/100318-8

Walliser KB verzeichnet
einen Gewinnsprung
Die Walliser Kantonalbank (WKB) erfüllt
mit dem Geschäftsergebnis 2017 die Er
wartungen. Das Staatsinstitut kann Ge
winn und Ertrag steigern. Aktionären soll
eine höhere Dividende ausgezahlt wer
den. Zu Beginn des Jahres sah es für die
WKB noch nach Stagnation aus.

www.fuw.ch/100318-9

Moody’s senkt den
Ausblick für Swissport
Eine finanzielle Transaktion könnte
die Schuldenfähigkeit des Flugzeug
und Flughafendienstleisters Swissport
belasten. Die Ratingagentur Moody’s
äussert Zweifel, ob der Börsenkandidat,
der zum chinesischen Konglomerat
HNA gehört, die Schulden rechtzeitig
im Mai zurückzahlen kann.

www.fuw.ch/100318-10

Kurz notiert
Julius Bär expandiert nachThailand: Die
Privatbank ist in den thailändischen
Markt für Private Banking eingestie
gen. Sie unterzeichnete ein Abkommen
zur Bildung eines JointVentures mit der
thailändischen Siam Commercial Bank
(SCB). Julius Bär wird anfänglich 40%
halten, mit der Option die Beteiligung
auf 49% auszubauen. Eine Bewilligung
der Behörden steht zurzeit noch aus.
Zurich Insurance will Jasmin Staiblin:
Der Versicherer nominiert Jasmin
Staiblin als Verwaltungsrätin. Sie lei
tet seit 2013 den Versorger Alpiq. Zuvor
war sie Cheﬁn von ABB Schweiz. Die
Deutsche soll im ZurichVerwaltungs
rat auf Fred Kindle folgen, der früher
u.a. CEO der ABBGruppe war. An der
Generalversammlung vom 4. April kan
didiert überdies Michel Liès, ExCEO
von Swiss Re, für das ZurichPräsidium.

Frauen haben es weiterhin schwer
SCHWEIZ Im Topmanagement von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung ist bestenfalls jedes fünfte Mitglied weiblich.
MARTIN GOLLMER

G

uido Schilling, Managing Part
ner des gleichnamigen Führungs
kräftevermittlers, ist «ernüchtert»:
Der Frauenanteil in den Geschäftsleitun
gen der rund hundert grössten Schweizer
Arbeitgeber – darunter kotierte und nicht
kotierte Unternehmen – ist nach einem
hoffnungsvollen letztjährigen Anstieg
wieder gesunken. Unter den neuen Top
kadermitgliedern ﬁnden sich nur noch
8% Frauen, «ein herber Rückschlag» nach
dem letztjährigen Rekordstand von 21%.
Elf Frauen haben die Geschäftsleitun
gen im vergangenen Jahr verlassen, nur
neun sind nachgerückt. Daraus resultiert
im Grundgesamtheit eine Abnahme des
Frauenanteils von 8 auf 7% (vgl. Graﬁk 1).
Der neueste von Schilling herausge
gebene Report zeigt auch, dass immer
noch 59% der untersuchten Unterneh
men keine Frau in ihrer Geschäftsleitung
beschäftigen. Weiter fällt auf, dass 67%
der neuen Männer innerhalb des Unter
nehmens in die Geschäftsleitung aufge
stiegen sind. Bei den Frauen sind es nur
22%. Das könnte gemäss Schilling damit
zusammenhängen, dass Frauen in Unter
nehmen mehrheitlich Servicefunktionen
ausüben, also in der Kommunikation, im
Personalwesen oder in der Rechtsabtei
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Auch bei den Verwaltungsräten im Rückstand
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