
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Als Vorsitzender des Human Resources & Compensation Committee freue 
ich mich, Ihnen den Vergütungsbericht für das Jahr 2021 vorzulegen.

Im Jahr 2021 hat die Straumann Group ihr starkes Wachstum mit 
beeindruckenden Ergebnissen in allen Organisationseinheiten fortgesetzt 
und sich klare Ziele für eine nachhaltige Zukunft gesetzt. Angesichts des 
von COVID-19 geprägten Geschäftsumfelds, stärkt dieser Erfolg unser 
Vertrauen in unsere Agilität und unsere High Performance Kultur. Da 
COVID-19 Wellen schlägt, die unsere Kunden auf unvorhersehbare Weise 
treffen, werden wir auch weiterhin die Kundinnen und Kunden in den 
Mittelpunkt unseres Handelns stellen – von der Geschäftsstrategie bis 
hin zur Entwicklung agiler Prozesse. Dank der Führungsstärke unserer 
Geschäftsleitung und unserer in der Gruppe verankerten 
Hochleistungskultur, werden wir uns auch weiterhin schnell und 
wirkungsvoll an Veränderungen anpassen. Unsere Kunden und Patienten 
können sich darauf verlassen, dass wir auf ihre sich verändernde 
Bedürfnisse eingehen und neue Lösungen und Produkte hervorbringen 
werden, so wie sie es von der Straumann Group gewohnt sind. Diese 
Agilität ist wichtiger denn je. Sie war ein starker Pfeiler unseres Erfolgs im 
vergangenen Jahr und wird es auch für das zukünftige Wachstum und 
unseren Erfolg bleiben.

Für unsere Mitarbeitenden ist die Pandemie zu einem Teil des täglichen 
Lebens geworden, in Bezug auf die Arbeit, den Ort und die Art und Weise 
wie wir arbeiten. Wir haben nun weltweit Grundsätze für flexibles 
Arbeiten eingeführt, damit wir unseren Mitarbeitenden die Vorzüge des 
Arbeitens von Zuhause weiter anbieten und gleichzeitig eine belebte 
Bürokultur aufrechterhalten können. Diese Grundsätze wurden lokal in den 
entsprechenden Weisungen und der jeweiligen Geschäftspraxis angepasst 
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und umgesetzt. Wir sind überzeugt, dass dieser Wandel dazu beiträgt, 
hervorragende Arbeitskräfte weltweit zu gewinnen und zu halten.

Im Jahr 2021 haben wir in unseren wichtigsten Märkten unser Angebot 
an Sozialleistungen überprüft. Wir werden dies 2022 in allen 
Organisationseinheiten fortsetzen. Die Überprüfung beinhaltete die 
wichtigsten Leistungen, z. B. Pensions- und Versicherungsschutz, 
Elternzeit und Unterstützungsprogramme für Mitarbeitende sowie 
andere lokale Konditionen. Die Resultate dieser Analyse sind Teil eines 
kontinuierlichen Dialogs über unser Total Rewards-Angebot, mit dem wir 
sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden konzernweit faire und 
wettbewerbsfähige Vergütungen erhalten und wir uns als Arbeitgeber 
weiterentwickeln und attraktiv bleiben. Ebenso stehen für uns die 
Themen Vielfalt, Integration, Zugehörigkeit und Gleichberechtigung im 
Arbeitsumfeld auch weiterhin im Zentrum. Weitere Details dazu finden 
Sie im Abschnitt «Empowering people» im Nachhaltigkeitskapitel des 
Geschäftsberichts 2021.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 haben wir eine Lohngleichheitsanalyse 
für die in der Schweiz ansässigen Einheiten unseres Unternehmens nach 
den Vorgaben des Art. 13d des Gleichstellungsgesetzes (GIG) und des 
Art. 7 der Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse 
durchgeführt. Die Analyse entsprach den Anforderungen des GIGs, die 
Methode und Ergebnisse durch eine unabhängige Prüfung validieren zu 
lassen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Geschlecht keine statistisch 
signifikanten Auswirkungen auf die Entlohnung in unseren Schweizer 
Geschäftseinheiten hat. Dies entspricht unserer Ansicht nach unserer 
Praxis und Kultur der fairen und gleichen Behandlung der 
Mitarbeitenden. Wir werden die Überprüfungen zur Lohngleichheit 
innerhalb der Straumann Group weiter ausdehnen. Des Weiteren haben 
wir die Relevanz der Kennzahlen zur Leistungsbeurteilung und die 
Vorgaben für die Anreizpläne im Zusammenhang mit unseren 
strategischen Zielen und dem Verlauf der Pandemie überprüft. Die Ende 
2021 durchgeführte Überprüfung hat uns darin bestärkt, dass unser 
Vergütungsmodell attraktiv ist und 2022 beibehalten wird.

Als Reaktion auf das Feedback unserer Zielgruppen im Jahr 2021 wird die 
Auszahlung des kurzfristigen Anreizes (Short-term Incentive – STI) für das 
Jahr 2021 an die Geschäftsleitung (und an alle berechtigten 
Mitarbeitenden der Straumann Group) auf der Grundlage des 
Finanzergebnisses und der Erreichung der finanziellen Ziele erfolgen. Die 
Entscheidung des Verwaltungsrats, 2020 eine ausserordentliche und 
diskretionäre STI-Zahlung an alle berechtigten Mitarbeitenden der 
Gruppe zu genehmigen, erwies sich als äusserst motivierender, 



inspirierender und wichtiger Faktor, um den Aufschwung von 2020 ins 
Jahr 2021 mitzunehmen. Dies spiegelt sich in vielen unserer 
Finanzkennzahlen zur Leistungsbeurteilung wider – etwa im 
Umsatzwachstum und der gesamten Wertschöpfung – und zeigt damit 
unsere Agilität und die Stärke unserer Hochleistungskultur. Darüber 
hinaus schuf die finanzielle Performance im Jahr 2021 die Grundlage für 
mannigfaltiges Wachstum und die deutliche Erhöhung der Anzahl 
Mitarbeitende von 7 340 auf 9 054.

AUSBLICK
Im Jahr 2021 hat unsere Unternehmensführung eine klare strategische 
Ausrichtung für die Zukunft festgelegt. Da sich unser Umfeld immer 
schneller verändert, haben wir intensiv an den Grundlagen unserer 
Unternehmenskultur und der Weiterentwicklung unserer Organisation 
gearbeitet. Wir haben den Unternehmenszweck und die Vision geschärft 
und die Mission sowie die zentralen Überzeugungen neu definiert, da sie 
unsere täglichen Entscheidungen und Handlungen für die Zukunft 
bestimmen. Dies wird den Wachstumskurs in der Zukunft stützen, neue 
Chancen eröffnen und unseren Erfolg innerhalb der traditionellen 
Dentalimplantatbranche und darüber hinaus sichern.

Wir sind überzeugt, dass die Unternehmenskultur das Herzstück einer 
erfolgreichen Organisation ist und uns leitet, wie wir unser Geschäft 
führen. Unsere Überzeugungen prägen unser Verhalten, das Verhalten 
steuert unsere Kultur, und die Kultur bringt Ergebnisse hervor, die uns 
helfen, unser Versprechen einzulösen, jedes Jahr mehr Lächeln zu 
erreichen. Wir werden die Expertise in unserem Unternehmen voll 
ausschöpfen, um Talentförderung und Personalentwicklung zu verbinden 
und Mitarbeitende in Wachstumsbereiche einsetzen. Wenn wir es 
schaffen, durch nachhaltiges Wachstum und Expansion unseren 
Mitarbeitenden neue Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, kommt das 
einerseits der Nachfolgeplanung zu Gute und eröffnet andererseits 
unseren Mitarbeitenden Chancen, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Dies 
alles wird durch unsere beiden globalen Initiativen zur Mobilität und 
Karriereentwicklung unterstützt, die wir 2022 starten. Dank dieser 
Initiativen können wir unsere Mitarbeitenden fördern und gleichzeitig 
eine konsequente Ausrichtung auf unsere Kundinnen und Kunden 
gewährleisten, selbst wenn sie in neuen Positionen und Regionen 
eingesetzt werden.

In diesem Zusammenhang werden wir im Laufe des Jahres 2022 auch 
unseren Ansatz zum Talentmanagement sowie unsere Vergütungs-
philosophie und -modelle überprüfen, um sicherzustellen, dass diese 
sinnvoll sind und wir in allen Märkten und Talentpools wettbewerbsfähig 



bleiben. In diesen Prozess werden wir relevante Zielgruppen einbeziehen, 
um die richtige Ausrichtung und Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

Ich möchte allen, die Teil unserer globalen Organisation sind, für das 
Engagement und die erbrachte Leistung danken. Mein Dank gilt auch der 
Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden der Straumann Group für 
ihren unermüdlichen Einsatz sowie dem Verwaltungsrat und unseren 
Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen in das Human Resources 
& Compensation Committee.

Beat Lüthi
Vorsitzender des Human Resources & Compensation Committee

GENEHMIGTE, AUSBEZAHLTE UND VORGESCHLAGENE VERGÜTUNG
in CHF Mio.

2021 2022

Verwaltungsrat Mitglieder 8 8

Fixe Vergütung 1 genehmigt 2.7

ausbezahlt 2.6

vorgeschlagen 2 2.7

Geschäftsleitung Mitglieder 14 14

Fixe Vergütung 1 genehmigt 9

ausbezahlt 8.7

vorgeschlagen 2 9.7

Short-Kurzfristiger Bonus (variabel) 3 genehmigt 3.1

ausbezahlt 3.1

vorgeschlagen 2 5.6

Langfristiger Bonus (variabel) 3 genehmigt 3.5

ausbezahlt 3.4

vorgeschlagen 2 3.8

1  1. April bis 31. März
2  Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Generalversammlung 2022
3  1. Januar bis 31. Dezember


