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Moderner Zehnkämpfer
Giorgio Behr hat eine Industriegruppe aufgebaut, Gesetze geschrieben und Schaffhausen  
im Handball an die Spitze geführt. Jetzt kämpft er gegen den Rahmenvertrag.

Beat Gygi

Einfallsreichtum und Initiative in neuen 
Situationen – was Giorgio Behr kürzlich 
zu Corona und Sportveranstaltungen 

vorschlug, zeigt den Unternehmer, ist originell 
und provozierte. Behr will in der BBC-Arena 
in Schaffhausen bei Handballspielen die eine 
Hälfte der Tribüne für Geimpfte, die andere 
für Nichtgeimpfte getrennt reservieren, je mit 
separaten Zugängen. Zweiklassengesellschaft, 
kam rasch der Vorwurf; dabei sei das Gegenteil 
richtig, meint der 72-jährige Behr im Gespräch 
über Video: «Auf diese Weise wird es möglich, 
dass alle Besucher ins Stadion dürfen, die Alter-
native ist, dass niemand kommen kann.» 

Behr ist Präsident der Kadetten Schaff-
hausen, des erfolgreichsten Handballklubs der 
Schweiz, den er in Jahrzehnten aus der zweiten 
Liga zum Rekordtitelhalter der Schweiz und in 
die Champions League emporgeführt hat – an-
fangs mittendrin als Spielertrainer. 

Damals in den siebziger Jahren stieg er mitt-
wochs in Mailand, wo er arbeitete, am Mittag 
in den Zug, um abends als Spielertrainer mit 
der Mannschaft anzutreten. Volles Tempo und 
volle Energie: Zu Hauptberuf, Sport und Fami-
lie kamen Weiterbildung, akademische Karriere, 
Investitionen, ehrenamtliche Tätigkeiten, etwas 
Diplomatie; er ist ein Typ, der Gesetze schrieb 
und grosse Firmenübernahmen vorantrieb, man 
kann sagen: Behr ist Zehnkämpfer.

Fatale vatikanische Regel

«Eigentlich schon», meint er, «von der 
Museumsbahn über Kinder und Enkel, Be-
hindertenheim, BBC-Arena, Kadetten Schaff-
hausen, Universität, Rechnungslegung, ZF 
Friedrichshafen, Hilti, Saurer, die eigene Firma 
– das ist sicher eine Art Zehnkampf, aber ich 
habe eigentlich immer Zeit gehabt für die 
 Familie.» Er hat nicht nur im Handball und 
in der Wirtschaft Schweizer Strukturen auf-
gebrochen und aufgebaut, sich mit dem Schaff-
hauser Bock auch in den Zeitungsmarkt gewagt; 
die jüngste Disziplin ist die Europapolitik. 
Behr ist im Führungsgremium der jungen Ver-
einigung Autonomiesuisse. An der Seite von 
Unternehmern wie Hans-Jörg Bertschi, Mar- «Entweder steigt man auf oder ab»: Erfolgsunternehmer Behr.
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Hat er vom Sport profitiert  
für die Wirtschaft?  
«Extrem viel.»

tin Janssen, Peter Spuhler, Hans-Peter Zehn-
der, Jean-Pascal Bobst und anderen ist er im 
gut zwanzigköpfigen Co-Präsidium, das den 
einen Rahmenvertrag bekämpft, der die Eigen-
ständigkeit der Schweiz einschränken könnte. 

Wie kam er zu diesem Engagement? «Ich bin 
von meiner Herkunft her halb Tessiner, meine 
Frau ist aus Frankreich, ihre Mutter ist Schwei-
zerin, geschäftlich bin ich international tätig, 
die Idee eines Alpenréduits liegt mir also völ-
lig fern – aber gerade deshalb stört mich die 
Entwicklung der Debatte in jüngerer Zeit, die 
praktisch nur in Richtung EU ging», meint 
Behr. In grossen Verbänden wie Economie-
suisse versuche man quasi im Schlafwagen in 
den Binnenmarkt zu fahren. Was wäre schlimm 
daran? Behr: «Nehmen Sie die sogenannte va-
tikanische Regel: Die Franzosen erfinden die 
Gesetze, die Deutschen halten sich daran, die 
Italiener finden einen Weg darum herum.» 
Die Schweiz passe einfach nicht in ein solches 
Gefüge, sie verlöre ihren Entscheidungsspiel-
raum. Ein gutes Arrangement mit der EU ja, 
aber nicht um jeden politischen Preis.

Behr ist ein Kraftpaket der Schweizer Wirt-
schaft. Die bekanntesten öffentlichen Auf-
tritte hatte er als Verwaltungsratspräsident 
und Aktionär des Saurer-Konzerns, der Ende 
2006 an OC Oerlikon verkauft wurde. 2008 
startete er einen Versuch zur Übernahme des 
Schleifmittelherstellers Sia Abrasives, ver-
lor aber gegen die zur Abwehr mobilisier-
te deutsche Bosch-Gruppe. 1992 bis 2015 war 
er Verwaltungsrat der Befestigungstechnik-

Gruppe Hilti und 2008 bis 2017 Aufsichtsrats-
vorsitzender des deutschen Getriebebauers 
Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF), des dritt-
grössten Autozulieferers der Welt.

Aber seine Karriere ist viel breiter. Er startete 
1971 nach Abschluss des Jusstudiums in Zürich 
als Handelsschullehrer in Zürich und Schaff-
hausen zuerst auf der kaufmännischen Schiene. 
1972 ging er zum Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen Fides (heute KPMG). Berufsbegleitend 
machte Behr daneben das Doktorat, 1976 das 
Rechtsanwaltspatent, 1978 das Wirtschafts-
prüferdiplom, und etwas später kam er auch 
in die Wissenschaft. «Eine akademische Karrie-
re mit Professur war nicht mein Ziel, aber als 
wir 1979 nach Amerika zogen, kam ich als Visi-
ting Scholar an einer Uni auf den Geschmack», 
führt er aus. Aus seinen Publikationen ergab 
sich eine kumulierte Habilitation und daraus 
eine Professur für Betriebswirtschaftslehre mit 
Spezialgebiet Rechnungslegung an der Hoch-
schule St. Gallen ab 1990. Das war auch etwa der 
Zeitpunkt, an dem er vom Berater zum Unter-

nehmer wurde. Lange war er bis dahin in vie-
len Restrukturierungsprojekten engagiert ge-
wesen, zunächst angestellt, ab 1984 selbständig. 
Dank Doppelausbildung kam er in komplexen 
Fällen bei Aufräumarbeiten zum Zug, etwa bei 
der Zentrum-Bank in Zürich oder der Schwei-
zerischen Kreditanstalt im Chiasso-Fall. 1990 
erhielt er den Auftrag, den Apparatebauer Bir-
cher zu sanieren. Als sich das Stammhaus als 
unverkäuflich erwies, entschloss er sich, dieses 
selber zu übernehmen, zusammen mit dem mit 
der Hesta-Gruppe verbundenen Anton Bucher. 

«Die ganze Zeit hatte ich Restrukturierungen 
durchgeführt. Daraus kam irgendwann die 
Idee, mich bei Gelegenheit mit einer passenden 
Firma selbständig zu machen und es als Unter-
nehmer zu probieren», schildert Behr den da-
maligen Start. 2003 bildete er aus Bircher und 
der dazu erworbenen Cellpack die Behr Bircher 
Cellpack, «seine» BBC-Gruppe, heute mit 1300 
Mitarbeitern, wo er als Inhaber bis 2015 CEO 
war, jetzt Verwaltungsratspräsident ist – und 
auch Impuls- und Geldgeber für die BBC-Are-
na in Schaffhausen, die als Stadion der Kadet-
ten zugleich auch Heimathafen des nationalen 
Handballs mit der Suisse Handball Academy ist. 
Laut Behr hat diese bereits etwa die Hälfte der 
Schweizer Nationalspieler hervorgebracht. 

Er wirkt immer noch so drahtig, dass man 
sich ihn bestens auf dem Spielfeld vorstellen 
könnte. Hat er vom Sport profitiert für die Wirt-
schaft? «Extrem viel.» Aus seinen Erfahrungen 
als Nationalliga-A-Spieler, Spielertrainer und 
Trainer nennt er zwei Punkte: Erstens sei Sport 
neben dem Krieg der einzige Ernstkampf. «Ent-
weder gewinnt man, oder man verliert, ist oben 
oder unten, steigt auf oder ab.» Das gehe in der 
Wirtschaft oft vergessen, dort sei das Ergebnis 
nur etwas besser oder schlechter. 

«Zweitens lernt man im Sport Teamarbeit.» 
Heute meine man in der Wirtschaft mit Team-
arbeit oft Konsens, einvernehmliche Kompro-
misse, Berücksichtigung aller, aber erfolgreiche 
Sportteams zeigten etwas anderes: klare Hack-
ordnungen. «Da ist ein Spieler der Top-Tor-
schütze, der andere Abwehrchef, der dritte 

Regisseur, der vierte sorgt für Stimmung, der 
fünfte ist Aggressivleader.»Vom Leistungs-
sport könne man viel mehr über Teamarbeit 
lernen als von den modernen Corporate- 
Governance-Richtlinien, die vom ursprüng-
lichen Ziel abgekommen und weit in die Büro-
kratie  abgedriftet seien.  

Zu viele Profis im Parlament

Wie hat sich denn der Unternehmergeist in 
der Schweiz in den letzten dreissig Jahren 
 verändert? «Es gibt zwei Seiten. Ich sehe eine 
starke Start-up-Kultur, die ich auch von mei-
nem zweitältesten Sohn Pascal her kenne, der 
2012 den ZKB-Pionierpreis gewonnen hat. Eine 
derartige Innovationskraft der Gründerszene 
hat es früher zu meiner Zeit nicht gegeben.» 
Auf der anderen Seite sei so etwas wie ein Aus-
verkauf der Schweizer Firmen ins Ausland vor 
sich gegangen, der von unternehmerischer 
Schwäche zeuge. Direkt erfahren hat er das 
mit Sia Abrasives. 

Und bei allem Unternehmertum – Behr ist 
 zugleich der Akademiker, der etwa das neue 
Revisions- und Rechnungslegungsrecht weit-
gehend geschrieben hat: Wie erlebte er die 
 Politik? Sind die Politiker fähig genug? Seiner 
Ansicht nach sind die Spezialisten fachlich fit, 
die Debatten sachlich. Woran es seiner Ansicht 
nach in den Parlamenten auf allen Ebenen fehlt, 
sind Politiker, die täglich in der normalen Wirt-
schaft stehen und wissen, was da abläuft. 

In den Kantonen seien immer mehr Beam-
te im Parlament, beim Bund immer mehr Pro-
fis. Sein Ratschlag ist originell: «Man muss ver-
fassungsmässig festlegen, dass Parlaments- und 
Kommissionssitzungen vormittags von 8 bis 12 
Uhr und nachmittags von 13.30 Uhr bis 17 Uhr 
verboten sind.» Das sei etwas, was den echten 
Miliz-Leuten wirklich entgegenkäme.
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