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schöpfung vor Ort zu steigern, wissen die 
Menschen im Berggebiet am besten, wie sie 
diese in Lebensqualität umsetzen können. Ein 
beachtliches Potenzial steckt beispielsweise in 
der Lancierung von authentischen und uniquen 
Produkten und Projekten, die national oder gar 
international wenig preissensitive Nischen be-
setzen.

Die Schweizer Berghilfe leistet dabei auf zwei 
Ebenen wesentliche Unterstützung. Wir helfen 
einerseits, Akteure zu befähigen, Visionen und 
Konzepte zu entwickeln und diese in einem 
Businessplan abzubilden. Andererseits tragen 
die Finanzleistungen dazu bei, dass Projekte 
bei vertretbaren Risiken und Belastungen auch 
wirklich umgesetzt werden können.

In diesem sehr dynamischen Umfeld ist es für 
die Stiftung Schweizer Berghilfe von grosser 
Wichtigkeit, als verlässlicher und transparenter 
Partner anerkannt zu sein.

Die Entwicklungen auf dem Rechtsberatungs-
markt sind geprägt durch eine steigende 
Komplexität der Mandate, hohe fachliche Anfor- 
derungen an die Anwälte, die sofortige Verfüg-
barkeit der Kanzlei und effiziente und qualitativ 
hochstehende Anwaltsleistungen. Diesen An-
forderungen kann eine Anwaltskanzlei nur mit 
einem ausgereiften und nachhaltigen Qualitäts- 
management gerecht werden.

Die Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei mün- 
den oft in einem «Produkt», dessen Güte weder 
unmittelbar noch direkt mathematisch ge-
messen werden kann. Deshalb müssen sich die 
Mandanten sicher sein können, dass die An-
waltsleistung an sich mindestens «state of the 
art» oder besser «excellent» ist und somit hohen 
Qualitätsstandards entspricht. Dazu hat eine 
Anwaltskanzlei über ein ausgereiftes und um-
fassendes Qualitätsmanagement zu verfügen, 
wie das nachfolgende – stark vereinfachte – 
Beispiel belegt. 

Als Beispiel soll ein Unternehmenskauf oder 
neudeutsch eine «M&A-Transaction» dienen:
•  Es versteht sich, dass für die qualitativ hoch- 

stehende Durchführung eines solchen Mandats 
mindestens die sogenannten «Key Business 
Prozesse» einer Kanzlei, also vorliegend z.B. 
die Prozesse «Mandatsführung», «Rechts-/ 
Unternehmensberatung» und «Risikomanage- 
ment» vorhanden sein und beherrscht wer-
den sollten. 

•  Für die erfolgreiche und kundenorientierte 
Abwicklung eines solchen Mandats reicht 
dies aber bei weitem noch nicht aus. Denn nur 
schon die Annahme eines solchen Mandats 
bedingt, dass die Kanzlei über genügend qua-

eine national und international tätige anwaltskanzlei wie Kaufmann Rüedi Rechts-
anwälte hat sich heute – wie alle Unternehmen – in einem anspruchsvollen Umfeld 
zu behaupten. ein qualitätsmanagementsystem nach ISo 9001 und dessen Bewertung 
gemäss SqS 9004 unterstützen diese bei der Bewältigung, der an sie gestellten hohen 
anforderungen.

ISo 9001/SqS 9004

Die Bedeutung des qualitäts- 
managements in einer anwaltskanzlei

lifizierte Personalressourcen sowie über das 
entsprechende Know-how verfügt. Hier sind 
also das «Ressourcen Management» und so 
z.B. die Prozesse «Human Ressources» und 
«Wissensmanagement» gefordert. 

•  Die erfolgreiche und effiziente Abwicklung 
solcher Transaktionen betreffen aber auch 
den Bereich «Management», d.h. mitunter 
die Prozesse «Kanzleiführung» und «Projekt-
management» sowie den Bereich «Support» 
und dort wiederum die Prozesse «Back- 
office» oder z.B. «Dokumenten-/Datenma-
nagement».

Auch die moderne Anwaltsdienstleistung ist 
also ein Zusammenspiel aller üblicherweise in 
einem Prozessmodell nach ISO 9001 vorhan-
denen Prozesse. 

Ein Qualitätsmanagementsystem und die damit 
verbundene systemorientierte Arbeitsweise 
unterstützt die Kanzlei bzw. den einzelnen An-
walt einer Kanzlei bei der Bewältigung der an 
ihn gestellten Anforderungen und steigert so 
seine Leistungsfähigkeit in der Mandatsarbeit; 
dies alles zu Gunsten einer effizienten und 
erfolgreichen Mandatsabwicklung. 

Nicht zu vergessen ist aber auch die grosse 
Bedeutung eines ausgereiften und nachhaltigen 
Qualitätsmanagements für die internen Belange 
einer Anwaltskanzlei. Hier ist von «Strategie» 
über «Kommunikation», «Verbesserungsma-
nagement» bis hin zu «Human Ressources» 
und «Finanzen» zu denken. Die dadurch sicher-
gestellte unternehmerische Basis ist wiederum 
Garant für motivierte und qualitativ hochste-
hende Mandatsarbeit.

Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte arbeitete seit 
Jahren auf der Grundlage eines eigenen Qualitäts- 
managementsystems. Die Frage der formalen 
ISO-Zertifizierung des eigenen Management-
systems überprüfte Kaufmann Rüedi Rechts-
anwälte regelmässig. Entscheidend für den 
Beschluss, eine ISO-Zertifizierung zu erlangen 
war, die «Qualität» der Kanzlei durch externe 
Auditoren überprüfen und bestätigen zu las-
sen, strukturiert weiterzuentwickeln und den 
bestehenden und zukünftigen Mandanten und 
den Kooperationspartnern der Kanzlei kommu-
nizierbar zu machen. 

Zudem setzte sich Kaufmann Rüedi Rechtsan-
wälte das Ziel, ihr Qualitätsmanagementsystem 
nicht «nur» nach ISO 9001 zertifizieren zu las-
sen, sondern gleichzeitig auch die Anerkennung 
nach SQS 9004 zu erlangen. Denn diese Aner-
kennung nach SQS 9004 verlangt insbesondere 
die Nachhaltigkeit und die Kundenorientierung 
in der Leistungserbringung. Eine Voraussetzung, 
welche für die Erbringung von qualitativ hochste-
henden Anwaltsdienstleistungen – wie bereits 
oben ausgeführt – von besonderer Bedeutung 
ist. 

Das gesetzte Ziel der Zertifizierung nach ISO 9001 
und der Anerkennung nach SQS 9004 wur-
de am 20. Dezember 2006 erreicht. Damit ist 
Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte die einzige 
Anwaltskanzlei der Schweiz, welche über ISO 
9001:2000 und SQS 9004 verfügt. 

Dies gilt für die Projektträger, welche sich auf 
die Verpflichtungen der Schweizer Berghilfe 
absolut verlassen können. Dies gilt aber auch in 
noch fast höherem Masse für die Spender. Sie 
verlangen die Gewissheit, dass die Schweizer 
Berghilfe höchste Sorgfalt und Wirksamkeit 
beim Einsatz der Spendengelder gewährleistet.

Verbindliche Konzepte, durchdachte und einge-
haltene Prozesse und festgelegte Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten sind dabei unterläss-
lich. All dies können wir durch das Label SQS/
VMI für NPO-Management Excellence leicht ver- 
ständlich dokumentieren und kommunizieren. 

Eine Vision wäre, in Zukunft eine zertifizierbare 
Lebensqualität für die Bergbevölkerung zu er-
reichen!

Hugo Höhn, Geschäftsführer

Dominik Roos
Leiter Finanzen und Informatik und Ver-
antwortlicher für Qualitätsmanagement

«Um das Vertrauen unserer Partner zu ge- 
winnen, legen wir grossen Wert auf Qualität. 
So sind denn Professionalität und Transpa- 
renz für uns nicht nur ein Lippenbekennt- 
nis. Für Spenderinnen und Spender ist 
eine anerkannte Bewertung ein massgeb-
licher Faktor, sich für eine Organisation zu 
engagieren. Für andere Leistungspartner, 
Institutionen und Firmen, aber auch für die 
öffentliche Hand steht ein ausgewiesenes 
Managementsystem für Professionalität, 
Effizienz und Verlässlichkeit. So stehen wir 
mit dem ZEWO-Gütesiegel und dem SQS/
VMI-Label für unsere Vertrauenswürdig-
keit ein.»

v.l.n.r. Hubert Rüedi, Simon Tihanov, Barbara Klett

Die Schweizer Berghilfe im Überblick
 
Die Schweizer Berghilfe setzt sich dafür ein, 
dass die Bergbevölkerung in einem lang-
fristig gesicherten wirtschaftlichen, natür-
lichen und sozialen Umfeld leben kann. 

Daten und Fakten:
• gemeinnützige Stiftung
• 1943 gegründet
• politisch und konfessionell neutral
• ausschliesslich durch Spenden finanziert
•  18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 1 Aus- 

zubildende
•  33 ehrenamtliche Expertinnen und Experten
•   jährliche Unterstützung von rund 900 Pro-

jekten mit ca. 25 Mio. CHF
•  Gütesiegel der Stiftung ZEWO
•  Label SQS/VMI für NPO-Management 

Excellence
•  Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 21




