
Wie viel ist zu viel? 
 
 
Die vom Swissair-Sachwalter, Karl Wüthrich, 
bei der Beraterfirma Ernst & Young  
in Auftrag gegebene Untersuchung,  
ein Bericht mit mehr als 3000 Seiten, 
bietet eine anregende Lektüre. 
 
Genauer beleuchtet ist darin 
die Zeitspanne vom Montag, 1. Januar 2001 
bis Freitag, 5. Oktober 2001; 
sie umfasst 278 Tage. 
 
Die Führungsverantwortlichen der Swissair 
haben in diesen neun Monaten 
externe Beratungsleistungen 
mit einem Honorarvolumen  
von 133 Millionen und 200'000 Franken 
einverlangt. 
 
Der Löwenanteil entfällt auf die Firma KPMG: 
mehr als 79 Millionen, d.h. 59%.  
Die Firma KPMG nutzt im übrigen ihren 
Fühlungsvorteil und Wissensvorsprung  
scham- und gnadenlos aus und erwirkt 
in wenigen Tagen,  
nämlich zwischen dem 26. September und dem 1. Oktober 2001 - 
also unmittelbar vor dem Grounding,  
Honorarzahlungen im Umfang  
von 45 Millionen Franken.  
Dies sei,  
wie ein Vertreter von KPMG  
sich gegenüber dem Tages-Anzeiger äusserte, 
„ein vertragskonformer, normaler Vorgang,  
der aber im Nachhinein 
in einem anderen Zusammenhang  
gesehen werden könne“. 
 
Pro Tag macht dies 479'137 Franken aus, 
pro Stunde, rund um die Uhr gerechnet 
(24-Stunden-Betrieb!), 
also runde 20'000 Franken. 
 
Rechnet man mit einem mittleren Stundenansatz 
von 330 Franken, 
waren demnach (rund um die Uhr) 
60 Leute (Berater, Beraterinnen) 
im Ensatz bzw. , was wahrscheinlicher  
und wohl auch humaner ist, 
120 Leute bei einem 12-Stunden-Betrieb. 
 
Was aber heisst eigentlich „Beratung“? 
Wortgeschichtlich hängt „Beratung“ zusammen 
mit „Rat“, und dies meint ursprünglich 
„Mittel, die zum Lebensunterhalt notwendig sind“ 
(Wortsinn noch erhalten in: Vorrat, Hausrat, Gerät 
sowie auch: Heirat). 
Folgerung für uns Normalsterbliche: 



Beratung ist dort und nur dort indiziert,  
wo es für den Lebensunterhalt notwendig ist. 
 
Bei Beispielen wie diesem 
fällt neben Rat 
auch bedrucktes Papier an. 
Das animiert natürlich unseren Geist 
und wir rechnen mal überschlagshalber 
wie folgt: 
 
Bei einem Stundenansatz von 330 Franken 
dürfen wir 1-2 Seiten output erwarten. 
Die Honorarsumme von 133 Millionen und ungrad 
entspricht einem Aufwand von 403‘636 Stunden, 
was bedeutet, dass da (quasi peu à peu) 
Lektüre-Stoff im Umfang von etwa 
600'000 Seiten anfiel – 
pro Tag macht das immerhin 2'178 Seiten, 
und das für die paar wenigen  
vielbeschäftigten und durch Medien genervten Manager – 
kein Wunder, dass das Zeug ungelesen liegen blieb ... 
 
... an den Entschädigungen jedenfalls  
kann es nicht gelegen haben, 
wobei wir uns hier, 
um den Geist zu besänftigen  
und den Zorn zu begrenzen,  
auf ein Beispiel beschränken wollen, 
nämlich auf Mario Corti. 
 
Wir könnten auch den Fall von Andreas Meinhold 
anschauen, dem damaligen CEO der Hotelsparte (Swissôtel). 
Beim Verkauf der Swissôtel im April 2001 
vereinbarte er mit der SAirGroup Zahlungen 
für Leistungen aus dem Arbeitsvertrag 
in Höhe von 2,98 Millionen Dollar 
(runde 4 Millionen CHF) plus 
weitere 1,8 Millionen CHF (total 5,8 Mill. CHF) 
sowie die Übernahme von Steuern 
durch den Arbeitgeber (sog. „Retention Agreement“,  
quasi eine Form der Besitzstandwahrung)  
bis maximal 2,7 Millionen Dollar; 
basierend auf einem vertraulichen „Side Letter“ 
(eine Zusatz- oder Nebenvereinbarung) 
sind ihm zudem weitere 210'000 Dollar 
überwiesen worden – 
summa summarum kostete dies alles 
9,8 Millionen CHF. 
 
Mit dem Amtsantritt wurde Mario Corti 
ein Entschädigungspaket für fünf Jahre  
von insgesamt (netto) 21 Millionen und 219'298 Franken  
zugesprochen. 
(Pro Jahr: CHF 4'243'859.60; pro Tag: > CHF 11‘000) 
Die Vorauszahlung an Corti bestand unter anderem 
aus einem Darlehen sowie aus Optionen,  
die heute aber wertlos sind;  
effektiv ausbezahlt erhielt Mario Corti  
dem Vernehmen nach bloss 
13,2 Millionen Franken (brutto). 



 
„Entschädigung“, wie unschwer zu erkennen ist,  
hängt zusammen mit „Schaden“, 
und „entschädigen“ bedeutet wörtlich: 
„einen Schaden angemessen ausgleichen“,  
und auch hier kommt man ins Sinnieren,  
und die Fragen nehmen kein Ende 
(zwar ist der Geist willig ... aber das Fleisch!), 
zum Beispiel: 
 
Worin besteht der Schaden? 
Wer hat ihn angerichtet oder zugefügt? 
Wer gleicht wem was genau aus? 
Was heisst überhaupt „angemessen“? 
Hat Mario Corti (s)einen Schaden angemessen ausgeglichen? 
Oder erhielt Mario Corti (s)einen Schaden angemessen ausgeglichen? 
Kann man diese Fragen unbeschadet stellen? 
Oder schadet dies und wem und gilt man dann als Schädling, 
der sich gewissermassen schadlos hält 
und schadenfroh grinst? 
 
Bewundernswürdig sind im übrigen 
nicht nur die ungeraden, scheingenauen 
und völlig willkürlichen Entschädigungen,  
sondern auch die Zahl der eingesetzten 
Tarnkappen-Begriffe 
(ach wie gut, dass niemand weiss, 
dass ich Rumpelstilzchen heiss‘): 
 
Vergütungen segeln unter folgenden (>12!) Titeln: 
• Lohn oder sog. Grundgehalt 
• Lohnzulagen 
• Spesenpauschalen und Auslagenersatz 
• Versicherungszuschüsse und Kinderzulagen 
• Firmenauto, Gratisbenzin, Gratiswartung etc. 
• Abgangsentschädigung 
• Frührente 
• Zahlungen in Kaderversicherung 
• Darlehen (das dann erlassen wird) 
• Hypotheken zu Traumkonditionen 
• Optionen und sog. Incentives (d.h. Zuteilung von Aktien zum Spottpreis) 
• Übernahme von (Einkommens- und Vermögens-)Steuern 
• Boni und Gewinnbeteiligungen 

 
Seien wir froh, dass wir bloss den Lohnausweis einzureichen haben! 
 
 
Quellen: NZZ, 13.02.03: 25; NZZ, 1./2.03.03: 19; TA 12.02.03: 27; Duden, Band 7: Herkunfts-
wörterbuch, 1989: 572f. & 617f. 
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