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Arbeite jeden Tag 
an deinem persönlichen Network

Network-Kariere-Interview mit dem ehemaligen Schweizer Botschafter Dr. Thomas Borer
lungen. Ferner war es mir immer
ein besonderes Anliegen, Schwei-
zer Unternehmen die Türen in
mein Gastland zu öffnen und auf
der anderen Seite Investoren für
die Schweiz zu begeistern. Die
Schweiz ist zudem stark vom Tou-
rismus geprägt, entsprechend setzt
sich der Schweizer Botschafter
natürlich auch dafür ein, dass vie-
le Gäs te in die Schweiz kommen.

NK: Diplomatie ist die Kunst, mit
hundert Worten zu verschwei-
gen, was man mit einem einzi-
gen Wort sagen könnte. So je-
denfalls beschrieb ein französi-
scher Lyriker und Diplomat die
Diplomatie. Darf ein Diplomat
sagen was er denkt? Oder ist
es die große Kunst der Diplo-
matie, mit vielen schönen Wor-
ten nichts zu sagen?
Dr. Thomas Borer: Die Sprache
der Diplomatie ist blumig, um es
einmal so zu bezeichnen. Aber
eigentlich gilt der Grundsatz: Ein
Wort zu viel ist ein Fehler, ein Satz
zu viel eine Katastrophe. Ein Di-
plomat sollte die Meinung seiner
Regierung vertreten, nicht seine
eigene. Ich persönlich halte es so -
wohl im Geschäfts- wie auch im
Privatleben ohnehin für klüger,
nicht immer all das auszusprechen,
was man gerade denkt und fühlt.

NK: Sie verfügen weltweit über
ein Beziehungs- und Kontakt-
netzwerk erster Klasse und stel-
len dieses Netzwerk ihrer inter-
nationalen Mandantschaft zur
Verfügung. „Wir beraten und
öffnen Türen“ heißt es auf Ihrer
Firmen-Homepage. Unter der
Hand werden Sie als der „Netz-
werker unter den Beratern“ be-
zeichnet. Wie funktioniert das
in der Praxis?
Dr. Thomas Borer: Ohne Netz-
werk, ganz gleich in welchem Ge-
schäft jemand tätig ist, geht es
nun einmal nicht. Ich war mir des-
sen schon immer bewusst und
habe im Laufe meines Berufsle-
bens ein weltumspannendes Be-
ziehungsnetzwerk aufbauen kön-
nen.
Unsere Klienten haben oftmals

völlig verschiedene Anliegen. Ob
es sich nun geplante Expansionen
in andere Länder handelt, um
Rechtsprobleme, Unternehmens-
käufe oder -verkäufe, um geplan-
te Steuerreformen oder Themen
der Finanzaufsicht, ich bringe die
richtigen Gesprächspartner zusam-
men. Wenn die richtigen Leute zu-
sammen kommen, ist so gut wie
alles lösbar – auch wenn, wie
neulich, ein Klient wünscht, dass
Hillary Clinton bei seinem Firmen-
jubiläum einen Gastvortrag hält.

Dr. Thomas Borer, ehemaliger
Botschafter der Schweiz in
Deutschland, gehört weltweit
zu den bedeutendsten Netzwer-
kern, dessen persönliche Bezie-
hungen legendär sind. Zu sei-
nen direkten Kontakten zählen
viele der bedeutendsten Per-
sönlichkeiten der internationa-
len Politik, Wirtschaft, Verwal-
tung, Wissenschaft und Me-
dien. Diese führt er heute im In-
teresse seiner Mandanten mit
seinem internationalen Bera-
tungsunternehmen Dr. Borer
Consulting strategisch und pro-
jektbezogen zusammen. Net-
work-Karriere Herausgeber
Bernd Seitz sprach mit Dr.
Thomas Borer in Zürich.

Network-Karriere: Herr Dr. Borer,
Sie waren viele Jahre der Schwei -
zer Botschafter in Deutsch land.
Für unsere Leserinnen und Leser
zum allgemeinen Verständnis,
ist ein Botschafter gleichzeitig
ein Diplomat oder sind das ver-
schiedene Aufgabenbereiche?
Dr. Thomas Borer: Das ist ein-
fach erklärt. Ein Botschafter ist der
höchste Diplomat. Er vertritt als
der oberste Beauftragte die Inter-
essen seines Landes in einem an -
deren Staat. Dies erfordert enge
Beziehungen zur Regierung, Op-

position und gesellschaftlichen Or -
ganisationen.

NK: Die Bürger eines Landes
sehen wohl in einer ausländi-
schen Botschaft die verlängerte
Dienststelle des Passamtes, die
hilft, wenn die Papiere abhan-
dengekommen ist, ein Visum
ausstellt oder sich bei Schwie-
rigkeiten mit den Landesbe-
hörden für ihre Bürger einsetzt.
Was sind die hauptsächlichen
Aufgaben eines Botschafters?
Dr. Thomas Borer: Das Aufgaben-
feld ist recht breit gestreut. Natür-
lich geht es zunächst, ganz global
gesprochen darum, die politischen,
wirtschaftlichen, kulturellen und
gesellschaftlichen Interessen des
eigenen Staates im Gastland zu
vertreten. Die Herausforderungen
sind bedingt durch unsere globa-
le Welt von Land zu Land meist
völlig unterschiedlich. Im Falle der
Schweiz und Deutschland ging es
zu meiner Botschafterzeit zum Bei-
spiel um das Bankgeheimnis der
Schweiz und damit verbunden die
Möglichkeit der Steuerhinterzie-
hung von deutschen Bürgern. Aber
auch die Einflugschneisen des
Züricher Flughafens und vor al-
lem unsere Beziehungen zur EU
gaben Anlass zu immer neuen Dis -
kussionen und Vertragsverhand-
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beitern verlangt, selber vorleben.
Das ist wie in der Familie. Was die
allgemeinen Werte angeht, emp-
fehle ich, sich ganz einfach an die
christlichen Grundwerte zu halten.
Die sind in allen Religionen gleich
und mit etwas Verstand und Wil-
len im Alltag problemlos umzu-
setzen. Wer mit einer guten Re-
putation in eine Krise gerät, kann
sich danach meist schneller wie-
der erholen.

NK: Zum guten Ruf eines Unter-
nehmens, insbesondere in Kri-
sensituationen, gehört eine ent-
sprechende Print- und Online-
Medienarbeit. Ist die Aussage
„insbesondere in Krisensitua-
tionen“ richtig formuliert oder
sollte eine professionelle Öf-

fentlichkeitsarbeit eine zwin-
gende Dauereinrichtung sein?
Dr. Thomas Borer: Professionelle
Öffentlichkeitsarbeit, nach innen
und nach außen, gehört zu den
Grund voraussetzungen unserer
heu tigen medialen Welt. Wer nicht
kommuniziert, und damit meine
ich nicht eine Werbung mit Son-
derangeboten, sondern eine offe-
ne Berichterstattung über das Un-
ternehmen und die dort tätigen
Menschen, setzt sich leicht der
Gefahr aus, dass andere das Va-
kuum nach ihrem Gutdünken fül-
len. In meiner Network-Karriere
habe ich ein paar sehr gute Bei-
spiele für gekonnte Firmenberichte
gesehen. Das ist meiner Meinung
nach der richtige Weg für eine pro -
fessionelle Öffentlichkeitsarbeit.

NK: Die Handlungsspielräume
von Unternehmen können durch
politische und gesellschaftliche
Entwicklungen kontinuierlich be-
einflusst und zum Teil stark be-
einträchtigt werden. Um hier
rechtzeitig gegenzusteuern, ist
gezielte Lobby-Arbeit erforder-
lich. Durch welche Lobby-Maß-
nahmen unterstützen Sie Ihre
Mandanten?
Dr. Thomas Borer: Lobby-Maß-
nahmen sind keine Einzelaktivitä-
ten. Ich kenne meine Klienten und
deren Ziele sehr genau und be-
schäftige mich mit ihrer Zukunft.
Das bedeutet, dass ich „Frühwarn-
systeme“ installieren, die wie ein
Seismograf frühzeitig gravierende
politische, steuerliche oder gesetz-
liche Veränderungen anzeigen. Nur
dann ist es möglich, durch ge ziel te
Lobby-Arbeit die Einwände und
Interessen von Firmen, Branchen
oder Organisationen rechtzeitig
den Entscheidern zu vermitteln.

NK: Die Schweiz, aber auch Eu -
ropa sind die Ziele einer Reihe

schaftliche Anerkennung ohne
ein entsprechendes Image in
der Öffentlichkeit? Welche kon-
kreten Maßnahmen schlägt Ihr
Unternehmen für eine nachhal-
tige Imagepflege vor?
Dr. Thomas Borer: Ich möchte das
an einem Beispiel verdeutlichen:
ein Flugzeugabsturz. Die Flug ge -
sell schaft kommuniziert schlep-
pend, hält die Angehörigen und die
Öffentlichkeit tagelang hin, fin det
keine tröstenden Worte Die Ge-
rüchteküche brodelt, das Image
dieser Fluggesellschaft sinkt auf
null.
Oberstes Gebot eines jeden Kri -

senmanagements ist die absolute
Ehrlichkeit. Es gibt im Falle einer
Krise nichts zu beschönigen. Ein
weiteres Gebot ist es, in jedem

Dr. Thomas Borer wurde am 29.

Juli 1957 in Basel geboren. Er stu-

dierte an der Juristischen Fakultät

der Universität Basel und promo-

vierte 1985 „summa cum laude“

über das Legalitätsprinzip und die

auswärtigen Angelegenheiten. Da-

nach war er in der Privatwirtschaft

u. a. als juristischer Berater und in

der Anlageberatung bei der Credit

Suisse tätig. 1987 trat er als Diplo-

mat ins Eidgenössische Departe-

ment für auswärtige Angelegen-

heiten (EDA) ein. Nach Einsätzen

in Bern (Direktion für Völkerrecht,

1987, 1989–1993), Lagos (1987/88)

und Genf (1988/89) wurde er 1993

an die Botschaft in Washington als

Zuständiger für Rechts- und poli-

tische Fragen versetzt. Ende 1994

wurde er vom Schweizerischen

Bundesrat zum Stellvertretenden

Generalsekretär des EDA gewählt.

In dieser Funktion war er in der

Zentrale als Chef Ressourcen ins-

besondere für die Leitung der Ab-

teilungen Personal, Telematik, Lo-

gistik, Finanzen und Verwaltungs-

recht sowie für die Reorganisati-

on des EDA und des schweizeri-

schen Vertretungsnetzes im Aus-

land verantwortlich.

1996 wurde er vom Schweize-

rischen Bundesrat zum Chef der

Task Force „Schweiz – Zweiter

Weltkrieg“ ernannt, die sich mit

der Rolle der Schweiz als Finanz-

platz zur Zeit der Naziherrschaft

befasste. Aus diesem Anlass wur-

de Dr. Thomas Borer der Botschaf-

tertitel verliehen. Am 31.03.1999

wurde die Task Force vom Bun-

desrat aufgelöst. Am gleichen Tag

wurde Dr. Borer zum Schweizeri-

schen Botschafter in der Bundes-

republik Deutschland ernannt.

Ende April 2002 hat er den Staats-

dienst verlassen und sein eigenes

Unternehmen gegründet, das er

seit 2002 erfolgreich führt. Er ist

weltweit als Berater tätig mit ei-

nem Fokus auf Deutschland, die

Schweiz, Russland und die USA.

£ Vita

so wie im Kleinen. Man braucht
eben jemanden, der jemanden
kennt. Womit wir wieder beim Be -
ziehungsnetzwerk sind.

NK: Sie sind nicht nur ein ehe-
maliger Spitzendiplomat, son-
dern verfügen auch über eine
langjährige Berufspraxis als Ju-
rist. Ihr Spektrum an Beratungs-
dienstleistungen umfasst dem
entsprechend auch das Krisen-
und Reputationsmanagement,
Unterstützung in Fragen der

Der Kontakt zu Hillary Clinton ist
schnell gemacht. Ob der Unter-
nehmer allerdings für diese Rede
einen hohen sechsstelligen Be-
trag ausgeben möchte, muss er
selbst für sich beantworten.

NK: Bedeutet das, dass Sie es
einer Person bzw. einem Unter-
nehmer ermöglichen können,
direkte Kontakte zu führenden
Politikern der Supermächte oder
den Top-Managern von Weltun-
ternehmen zu erlangen? Wenn

ja, welche Voraussetzungen
muss ein solcher Unternehmer
mitbringen?
Dr. Thomas Borer: Gewisse Vor-
aussetzungen müssen natürlich er -
füllt sein. Wenn jemand mit Barack
Obama zum Essen gehen möch-
te, weil er sich eben gerade in den
USA aufhält, wird das wohl nicht
funktionieren. Plant jedoch ein in-
ternationaler Großkonzern eine
größere Investition in den USA
und schafft damit zigtausende Ar-
beitsplätze, stehen zumindest die
Chancen auf ein Gespräch auf
oberster politischer Ebene sicher
nicht schlecht. Wobei ich jetzt die
USA als Beispiel angeführt habe.
Die Kontaktmöglichkeiten und Vor -
gehensweisen sind weltweit un-
gefähr gleich. Das ist im Großen

Strategie, Führung und Kommu-
nikation sowie den Bereich In-
vestor Relation. Laufen zusam-
men genommen Ihre Leis tun -
gen immer auf den guten Ruf
eines Unternehmens oder ei-
ner Person hinaus?
Dr. Thomas Borer: Das Problem
bei Krisen ist, dass die Betroffenen
meist erst dann darüber nachden-
ken, ein Krisenmanagement einzu-
richten, wenn die Krise bereits in
vollem Umfang im Haus ist. Vor-
ausschauende Top-Manager pla-
nen und üben Krisensituationen
wie andere Aufgaben, z. B. Marke-
ting und Finanzen. 
Was ist, wenn diese oder jene

Situation eintritt? Natürlich kann
man nicht jede Krisenmöglichkeit
bis ins Detail vorhersehen und in

von ausländischen Milliardären
und Konzernen, die hier groß
investieren wollen. Ihr Unterneh-
men übt auch in diesem Be reich
erfolgreich Mandate aus. Wie
schwer ist es, heute zum Bei-
spiel eine Milliarde Dollar oder
Euro sinnvoll und sicher unter-
zubringen? Die Banken in der
Schweiz und in Europa dürften
ja nicht sonderlich interessiert
sein?
Dr. Thomas Borer: Diese Aussage
ist richtig. Ich kann nur für die
Schweizer Banken sprechen. Die-
se sind nicht daran interessiert,
Millionen oder gar Milliarden auf
den Konten liegen zu haben, ohne
dass mit diesem Geld etwas Sinn -
volles und Wertschöpfendes ge-
macht wird. Nicht ohne Grund
haben die Schweizer Banken jüngst
sogenannte Strafzinsen für Gutha-
ben über100.000 Franken einge-
führt.
Ganz anders sieht es mit Inve-

storen aus, die in der Schweiz in-
novative Firmen gründen oder sich
an Firmen beteiligen wollen. Sie
sind in der Schweiz immer will-
kommen, vorausgesetzt, dass die
investierten Gelder aus nachvoll-
ziehbar seriösen Quellen kommen.

NK: Wenn wir schon beim Geld
sind, der Schweizer Franken ist
seit einigen Wochen so viel wert
wie ein Euro. Was zur Folge hat,
dass die Schweiz für die ande-
ren Länder nahezu unzumutbar
teuer geworden ist. Im Umkehr-
schluss kaufen die Schweizer
jetzt im Ausland wesentlich bil-
liger ein.
Dr. Thomas Borer: Der Entscheid
der Schweizer Notenbank war un -
vermeidlich, weil sonst die Schweiz
auf Dauer keine unabhängige
Wäh rungspolitik mehr betreiben
könnte und immer mehr an die
Entwicklungen des Euros ange-

allen Facetten durchspielen. Wer
ein klares und vorausschauendes
Krisenmanagement in der Hinter-
hand hat, kann nicht so leicht
überrumpelt werden und macht
keine gravierenden Fehler. Das
gilt übrigens nicht nur für Firmen
und Organisationen, ein Krisen-
management sollte man durch -
aus auch im Privaten in der Schub -
lade haben.

NK: Kein nachhaltig gutes Ge-
schäft also und keine gesell-

Fall schnell und flexibel zu reagie-
ren um von den Betroffenen wei-
teren Schaden abzuwenden.

NK: Welche Rolle spielen bei
einem persönlichen Ruf oder
geschäftlichem Image die ge-
lebten Werte einer Person oder
eines Unternehmens? Welche
Werte halten Sie dabei für be-
sonders wichtig?
Dr. Thomas Borer: Ein Unterneh-
mer oder Top-Manager sollte im-
mer das, was er von seinen Mitar-
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NK: Herr Dr. Borer, was können
Sie abschließend unseren Le-
serinnen und Lesern aus dem
Bereich der Diplomatie als An-
regung für das noch junge Jahr
2015 mit auf den Weg geben?
Dr. Thomas Borer: Vielleicht nicht
unbedingt aus der Diplomatie, eher
aus meiner Lebenserfahrung.
1. Arbeite jeden Tag an deinem
persönlichen Network.
2. Gib jedem 30 Minuten Zeit. Er
könnte dein Leben verändern.

der eine Lösung finden. Für den
Schweizer Tourismus sehe ich
trotz der Verteuerung auch wei-
terhin reelle Chancen. Gott hat
uns eine wunderbare Landschaft
gegeben.
Der Rest ist harte Arbeit. Die

Schweiz hat so viel, was andere
Urlaubsländer nicht haben: die
saubere Natur, die herrliche
Landschaft, der erstklassige Ser-
vice. Hier müssen wir weiterarbei-
ten.

Dr. Borer Consulting ist führend auf

dem Gebiet der strategischen Inter-

essenvertretung von Unternehmen

und Einzelpersonen in der Politik,

Wirtschaft, Gesellschaft und in den

Medien. Das Unternehmen ist seit

über zehn Jahren national und in-

ternational erfolgreich tätig.

Dr. Borer Consulting mit Sitz in

Thalwil bei Zürich ist spezialisiert

auf die Vertretung strategischer

Interessen von Mandanten im öf-

fentlichen Sektor, bei den Medien

und in der Wirtschaft. Dr. Thomas

Borer ist über die Grenzen der

Schweiz hinaus bekannt. Sein ho-

her Bekanntheitsgrad ermöglicht

ihm weltweit Zugang zu Vertre-

tern aus Wirtschaft, Politik, Ver-

waltung, Wissenschaft, Medien

und der Zivilgesellschaft. Dr. Borer

Consulting hat breite Erfahrung

und einen großen Erfolgsausweis

in den Bereichen Public Affairs

und Public Relations, insbesondere

im Krisen- und Issue Management.

Als promovierter Jurist verfügt er

über 20 Jahre an Erfahrung in der

Begleitung von gerichtlichen Streit-

fällen mit politischem und rechtli-

chem Hintergrund. Unsere interna-

tional erfahrenen Berater ermögli-

chen zudem das Zusammenführen

von Investoren und Investments

auf der Grundlage eines hochkarä-

tigen, vertraulichen Netzwerkes.

Dr. Borers internationale Bezie-

hungen zu Top-Entscheidern und

Multiplikatoren, seine langjährige

Berufspraxis als Jurist, Diplomat und

Krisenmanager sowie profunde Con-

sulting Expertise ergeben eine ein-

zigartige Symbiose an exklusiven

Dienstleistungen.

Ein Beziehungsnetzwerk besteht

aus vielen persönlichen Einzelkon-

takten. Damit Kontakte funktionie-

ren, muss man wissen, wer mit wem

und wie vernetzt ist. Jeder Kon-

takt für sich fungiert wie ein Dreh-

moment des bekannten Zauber-

würfels: Strategisch, in richtiger

Abfolge und in die richtige Rich-

tung bewegt, lassen sich Türen

öffnen und Allianzen schaffen, die

in Krisensituationen zu individu-

ellen und oft unkonventionellen

Lösungen führen können.

Dr. Borer Consulting ist Türöff-

ner und Berater in einem. Hier flie-

ßen das internationale Kontakt-

netzwerk des ehemaligen Spitzen-

diplomaten gemeinsam mit lang-

jähriger Berufspraxis als Jurist und

profunder Consulting-Expertise zu -

sammen. Davon profitieren die

Mandanten. Das Spektrum an Be-

ratungsdienstleistungen umfasst

Krisen-, Reputations-Management,

Strategie Support und Investor

Relations.

www.thomas-borer-de.com

£ Dr. Borer Consulting

Anzeige

bunden wäre. Das sind nun ein-
mal die Fakten.
Natürlich ist der Entscheid der

Nationalbank für exportorientierte
Schweizer Unternehmen und ins-
besondere den Tourismus kurzfri-
stig eine Belastung. Trotzdem, ein
starkes Land hat eine starke Wäh-
rung – daran haben wir Schwei-
zer uns seit Jahrzehnten ge-
wöhnt. Wie bei Aufwertungen in
der Vergangenheit werden die
angesprochenen Zweige auch wie-
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