
Stärken stärken
Swiss Economic Forum

Schon als Kinder werden wir angehalten, an unseren Schwächen zu arbeiten. 
Individuen und Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Schwächen 
auszumerzen. Das mag manchmal nötig und sinnvoll sein. Wesentlich er-
folgsversprechender ist es aber, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. 
In ihnen liegt das grösste Potenzial. 

Die eigenen Stärken zu erkennen, zu analysieren und bewusst weiter aus-
zubauen, ist für Unternehmen, Staaten und Kontinente der Schlüssel zum 
Erfolg. Dies gilt besonders, da in den vergangenen fünf Jahren massiv neue 
wirtschaftliche Herausforderungen auftraten. Zudem lagen wichtige Aufgaben 
brach: Weltweit mussten Regierungen ihre Kapazitäten zur Bekämpfung 
grosser Krisen einsetzen – etwa nach dem kollabierten US-Immobilienmarkt 
und aufgrund der Euroschuldenspirale. 

International fürchten Ökonomen, dass Staaten noch stärker als bereits 
jetzt protektionistische Massnahmen ergreifen, um ihre Volkswirtschaften zu 
schützen – und so den Welthandel blockieren. Der Ausgang der Wahlen in 
Frankreich und Griechenland Anfang Mai lassen hier wenig Gutes erhoffen. 
Ähnliches gilt für eine gemeinsame europäische Bildungs-, Forschungs- oder 
Energiepolitik, die schon zuletzt wegen unaufschiebbarer Antikrisenmass-
nahmen weitgehend unbearbeitet blieb. Zusätzlich zu den krisenbedingten 
Problemstellungen müssen sich Unternehmen darauf einstellen, dass sich 
die Gewichte in der Weltwirtschaft durch das Erstarken von Emerging Mar-
kets verschieben.

Im Berner Oberland erhalten Unternehmer und Führungskräfte auf der 
wichtigsten Veranstaltung der Schweizer Wirtschaft frische Inspiration und 
Motivation, um die eigenen Stärken zu stärken und so den Herausforde-
rungen weiterhin gewachsen zu bleiben. Zwangloser Gedankenaustausch 
und entspanntes Socialising gehören wie jedes Jahr ebenfalls zum Swiss 
Economic Forum dazu. Erste spannende Inputs vermitteln wir Ihnen mit 
dieser NZZ-Verlagsbeilage.

Wir freuen uns auf spannende Tage und wünschen Ihnen eine angeregte 
Lektüre.

Stefan Linder & Peter Stähli
CEO Swiss Economic Forum

Die Welt im Wandel

Über Ihre Rückmeldung zur vorliegenden Verlagsbeilage würden wir uns freuen. Wir sind offen für Lob und Kritik 
und nehmen auch gerne Anregungen für nächste Ausgaben entgegen: sonderbund@swisseconomic.ch



Programm Freitag, 8.  Juni 2012

07.30 – 08.24 Uhr Welcome / Networking-Cafés

08.30 – 08.35 Uhr Begrüssung 
 Andreas Rickenbacher 
 Regierungspräsident Kanton Bern

08.35 – 09.15 Uhr Dr. Myles Munroe 
 Minister, Pastor, Unternehmer und Bestsellerautor 

09.15 – 09.45 Uhr Paul Bulcke CEO Nestlé S.A.

09.45 – 10.05 Uhr Querdenker 2

10.05 – 10.45 Uhr Networking

10.45 – 11.15 Uhr Stärken stärken 
 Natalie Rickli, Cédric Wermuth,  
 Beat Kappeler, Stefan Borgas

11.15 – 11.45 Uhr  Carl-Heiner Schmid, Heinrich Schmid AG 
 Unternehmertum und Politik

12.00 – 12.50 Uhr  Breakout Sessions 
 Parallelprogramm

12.50 – 14.00 Uhr Networking-Lunch

14.00 – 14.25 Uhr Swiss Economic Award Jungunternehmerpreis

14.25 – 14.45 Uhr Zukunft von Europa (Contra) 
 Nigel Farage, Präsident der englischen UKIP,  
 Mitglied des Europäischen Parlaments

14.45 – 15.05 Uhr Zukunft von Europa (Pro) 
 Oskar Lafontaine,  
 Bundesfinanzminister a.D. / Chef der LINKEN.

15.05 – 15.25 Uhr Oskar Lafontaine und Nigel Farage

15.25 – 16.00 Uhr Networking 

16.00 – 16.20 Uhr Querdenker 3

16.20 – 17.00 Uhr Steve Forbes Jr.  
 Chairman, CEO und Chefredaktor, Forbes Inc.

17.00 – 17.10 Uhr Take Away: Albrecht Kresse

Programm Donnerstag, 7.  Juni 2012

11.30 – 13.20 Uhr Welcome / Networking-Lunch

13.30 – 13.40 Uhr Begrüssung 
 Stefan Linder, Peter Stähli und Moderation

13.45 – 14.00 Uhr Bundesrätin Doris Leuthard 
 Vorsteherin UVEK

14.00 – 14.25 Uhr Prof. Dr. Wolfgang Franz 
 Vorsitzender der Wirtschaftsweisen und Präsident 
 des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung

14.30 – 15.00 Uhr Impuls-Gespräch: Stärken stärken 
 Prof. Wolfgang Franz / Doris Leuthard /  
 Spezial-Gast (Aktualität)

15.00 – 15.20 Uhr Querdenker 1

15.20 – 16.15 Uhr Networking 

16.15 – 16.35 Uhr 360° Unternehmertum 
 Monika Walser, Freitag AG

16.40 – 17.00 Uhr 360° Unternehmertum 
 Oskar Schwenk, Pilatus AG 

17.00 – 17.30 Uhr Hansjörg Wyss 
 Unternehmer, Mäzen, Gründer und Chairman Synthes

17.30 – 18.05 Uhr Prof. Dr. Richard Wisemann 
 Führender Psychologe,  
 Verhaltensforscher, Wissenschaftler, Autor

18.05 – 18.20 Uhr Take Away: Albrecht Kresse

18.20 – 00.30 Uhr SEF Networkingabend 
 «Il Ticino»
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Unternehmertum auf den Punkt gebracht
Am 7./8. Juni 2012 findet in Interlaken das Swiss Economic Forum statt

1250 Persönlichkeiten aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft, 
58 Referenten, sieben Work-
shops an zwei Tagen – das sind 
einige der Zahlen und Fakten 
über das Swiss Economic  
Forum. Es wird am 7. und 8. Juni 
2012 zum 14. Mal stattfinden. 

Frank Arnold

Mittlerweile hat sich das Swiss Economic 
Forum (SEF) in Interlaken zur wichtigsten 
Wirtschaftsveranstaltung der Schweiz ent-
wickelt und bietet eine Plattform, um die 
viele Länder die Schweiz beneiden. So sagte 
beispielsweise der ehemalige Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder: «Eine Veranstaltung 
wie das Swiss Economic Forum sollte es in 
Deutschland ebenfalls geben. Hier sind uns 
die Schweizer voraus.»

Das Motto: Stärken stärken

Die Stärken des eigenen Unternehmens zu 
kennen und konsequent auszubauen ist 
eine entscheidende Komponente der Wett-

bewerbsfähigkeit. Die eigenen Stärken bilden 
eine solide Grundlage für die Entwicklung 
einer tragfähigen Unternehmensvision und 
die Ableitung einer entsprechenden Un-
ternehmensstrategie. Gerade in einer Welt 
des enormen und schnellen Umbruchs ist es 
wesentlich sinnvoller, sich auf die eigenen 
Stärken als auf die eigenen Schwächen zu 
konzentrieren. Ganz einfach, weil es in der 
Regel länger dauert, eine Schwäche auszu-
merzen als eine Stärke auszubauen – also 
dort anzusetzen, wo man ohnehin schon die 
Nase vorne hat.

Neue Ideen und Sichtweisen

Wie sich das Ziel, die eigenen Stärken zu 
stärken, unter optimalem Ressourcenein-
satz erreichen lässt, darüber werden sich 
hochkarätige Teilnehmende mit führenden 
Köpfen austauschen. 
Die internationalen Keynote-Referen-
ten werden das Thema aus unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchten 
und so den Teilnehmenden zu neuen  
Ideen und Sichtweisen verhelfen. Doch 
nicht nur Unternehmen profitieren von  
der Stärkung der eigenen Stärken, sondern 
auch Länder, ja sogar Kontinente. Daher 

heisst eines der Schwerpunkt-Themen  
auch: «Europa – ein Kontinent in der Sack-
gasse?» Wo Menschen mit unterschiedlichen 
Entwicklungsgeschichten, unterschiedlichem 
Wissen und aus unterschiedlichen Ländern 
zusammentreffen, lassen sich für die interes-
santen unternehmerischen Themen unserer 
Welt neue Perspektiven entwickeln und ganz 
neue Impulse erarbeiten. An den zwei Ta-
gen des SEF findet ein intensiver Austausch 
zwischen Teilnehmenden sowie Expertinnen 
und Experten statt. So profitieren alle vom 
geballten Wissen, der geballten Erfahrung 
und der geballten Kreativität, die am SEF 
vorhanden sind. 
Auch Möglichkeiten zu informellen Netz-
werken und zum Aufbau neuer Geschäfts-
beziehungen finden sich. In Zeiten flä-
chendeckender globaler Vernetzung und 
hochentwickelten Kommunikationsmöglich-
keiten hört man immer wieder den Gedanken, 
dass persönliche Treffen ersetzbar sind. Die 
Erfahrungen des SEF belegen das Gegenteil. 
Die Schweizer Wirtschaft trifft sich jährlich 
in Interlaken (früher in Thun) und erhält dort 
Wissen, Impulse und Inspiration. Firmen-
chefs, Unternehmerinnen, Unternehmer und 
Führungskräfte haben auf höchstem quali-
tativen Niveau Gelegenheit, unternehmeri-

sches Gedankengut auszutauschen und neue 
Perspektiven und Einsichten zum eigenen 
unternehmerischen Handeln zu gewinnen. 
Das mag ein triftiger Grund sein, weshalb 
das SEF so beliebt ist.
Und auch deswegen: Abseits vom Unterneh-
mensalltag mit seinen vielfältigen Herausfor-
derungen und seiner Fülle an Routine gelingt 
es den Lenkern der Schweizer Wirtschaft, 
an übergeordneten Themen zu arbeiten 
und wertvolle Ideen und Gedanken für den 
nachhaltigen unternehmerischen Erfolg zu 
gewinnen. Neuestes Wissen, neue Impulse 
und die Betrachtung globaler Trends unter-
stützen dies. 

Humorvoll und prägnant

Zwei erfahrene Fernsehmoderatoren be-
gleiten durch zwei spannende Tage und  
der bewährte Mister Summarizer wird die 
Diskussionen, Beiträge und Referate zu-
sammenfassen und ebenso humorvoll wie 
prägnant auf den Punkt bringen. Das Schwei-
zer Radio und Fernsehen SRF überträgt  
die gesamte Veranstaltung, an der um die 
120 Medienschaffende teilnehmen. Auch 
international findet das Forum immer grös-
sere Beachtung.

Das diesjährige Motto des Swiss Economic Forum lautet: «Stärken stärken». Die Keynote-Referenten werden es aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Bild: SEF2011

WELTWIRTSCHAFT

Das müssen Sie über Brasilien 
und Indien wissen. Seiten 7/9

EUROPA

Das sind Rezepte, um die Euro-
Krise zu meistern. Seiten 10/11

SCHWEIZ

Das sind die Stärken, die unser 
Land auszeichnen. Seite 13

ENERGIEPOLITIK

Das ist der Weg in eine zuver-
lässige Energiezukunft. Seite 19

UNTERNEHMERTUM

Das sind die Gründe für die 
Kodak-Pleite. Seite 21

UNTERNEHMERTUM

Das sind die Stars des «Swiss 
Economic Award». Seiten 22/23

Wirtschaft | Unternehmertum I Innovation

9740 
Zahl der Schweizerinnen und Schweizer, 

deren offizielles Vermögen mehr als
10 Millionen Franken beträgt.

2980 

davon wohnen in Zürich. 

32
Prozent hat der Dollar zum Schweizerfranken  

seit 2008 an Wert eingebüsst. 

71
Prozent betrug die Wertsteigerung der Aktien  
amerikanischer Krankenversicherungen seit  

Verabschiedung der Gesundheitsreform durch  
US-Präsident Barack Obama. 

0,000054
Prozent. Dies ist der Anteil der immatrikulierten 

Elektrofahrzeuge gemessen an der Zahl aller einge-
lösten Personenwagen in Deutschland. Es sind 2307 

Elektrofahrzeuge auf 42,3 Millionen Autos. 

343
Franken. So viel beträgt die Investition pro Kopf in 
das Schweizerische Schienennetz. In Deutschland 

sind es pro Person 57 Franken. 

33’600
Euro: Der Betrag, den laut José Manuel Barroso, Präsi-
dent der EU-Kommission, jede Einwohnerin und jeder 
Einwohner Griechenlands als EU-Hilfe erhalten hat.

24,6
Prozent. Um so viel hat in Italien die Selbstmordrate 
seit Ausbruch der Wirtschafts- und Schuldenkrise 

zugenommen. 

62 Milliarden
Euro beträgt das spanische Immobilienguthaben, 

welches per Ende April 2012 vom Ausfall bedroht war.

45 Milliarden
Euro. Um so viel hat Deutschland das Exportvolumen 
innerhalb Europas in den vergangenen zehn Jahren 

ausgebaut. 

68’000
So viele Unternehmen gingen letztes Jahr in 

Griechenland bankrott – rund 200 pro Tag. Für das 
Jahr 2012 rechnen Experten mit weiteren 63’000 

Firmenpleiten.

Am Puls der Wirtschaft
Verfolgen Sie das Swiss Economic Forum live am Fern-
sehen und am Radio. Schweizer Radio und Fernsehen 
(SRF) berichtet umfassend von der grössten Wirtschafts-
veranstaltung der Schweiz. Die Referate und Diskussio-
nen werden von «ECO Spezial» live auf SF info übertra-
gen. Ab Freitagmittag um 13.00 Uhr wird das Programm 
auf SF 1 ausgestrahlt. Ergänzt wird die Liveübertragung  
mit zahlreichen Interviews und Hintergrundberichten. 
DRS 3 sendet täglich von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und DRS 4 News jeweils von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr live vom Swiss Economic Forum. Das «Tagesge-
spräch» von DRS 1 und DRS 4 News vom 8. Juni um 
13.00 Uhr wird ebenfalls live vom Wirtschaftstreffen 
in Interlaken gesendet. 

NZZ-Verlagsbeilage  ·  Mittwoch, 6. Juni 2012

Premium-Partner
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Wir werden nicht ruhen

www.ubs.com/wirwerdennichtruhen

Setzt sich Ihre Bank ebenso aktiv für den Erfolg 
von Schweizer KMU ein wie Stefan Linder und Peter Stähli?

Stefan Linder und Peter Stähli wissen um die 
Bedeutung von KMU in der Schweiz.

überlebensfähig wäre.

Darum fördern die beiden Initianten mit dem
 Swiss Economic Forum (SEF) bereits 

seit über einem Jahrzehnt das Schweizer 
Unternehmertum und seine Innovationen.

Als SEF-Partner der ersten Stunde teilen 

und Ihrem Unternehmen deshalb bei 

beratend zur Seite.

bringen, dürfen Sie sich auf eines verlassen:

Bis die Schweiz eine nationale Plattform für Unternehmertum und Innovation hatte, wollten SEF-Gründer Stefan Linder und Peter Stähli nicht ruhen.
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1 0
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Als sich Griechenland am Kapi-
talmarkt nicht mehr zu annehm-
baren Konditionen finanzieren 
und ein Staatsbankrott nur durch 
ein massives Hilfspaket abge-
wendet wurden konnte, begann 
die Eurokrise. Wie findet Europa 
da wieder hinaus und wo liegen 
global die Zukunftsmärkte?
 
Text / Umfrage: Swiss Economic Forum

Der Aufwertungsdruck beim Schweizer Fran-
ken hält an. In den letzten Wochen sind die 
Unsicherheit um Europa wieder markant 

gestiegen. Die Parlamentswahlen in Grie-
chenland ohne klare Mehrheit für eine poli-
tische Partei könnten zu neuen Turbulenzen 
führen. Unklar ist auch, wie der neugewählte 
sozialistische Präsident François Hollande 
die Wirtschaftspolitik Frankreichs gestalten 
will. Da die Schweizer Wirtschaft sehr eng 
mit den Euroländern verflochten ist, kann 
sich die Schweiz den Folgen nicht entziehen, 
wenn sich die Krise in der Eurozone weiter 
verschärfen sollte. Einige Experten fürchten 
gar, dass dies die Schweizer Wirtschaft in 
eine Rezession stürzen könnte. 
Die drei wichtigsten politischen Führungs-
kräfte des Westens stehen somit vor riesigen 
Herausforderungen. Doch ihre Optionen sind 
begrenzt. US-Präsident Barack Obama hat 

für neue Konjunkturprogramme kein Geld. 
Der neue französische Präsident François 
Hollande weiss, dass er sparen muss. Und 
die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hält 
nichts vom weiteren Geldausgeben, weil sie 
es noch für die Eurorettung braucht. Sparen 
und gleichzeitig wachsen. Die Führungsnatio-
nen des Westens scheinen derzeit mit beiden 
Aufgaben überfordert. 

Leader in der Zwickmühle

Japan hat mit seiner Niedrigzinspolitik zwei 
Jahrzehnte lang die Staatsverschuldung in 
abenteuerliche Höhen getrieben, ohne die 
Wirtschaft nachhaltig stimulieren zu können. 
Die US-Notenbank hat nach dem Platzen der 

New Economy-Blase im Jahr 2000 den Markt 
während drei Jahren mit Geld geflutet, um 
die Börsen wieder in Schwung zu bringen. 
Diese Massnahmen haben damals vier Jahre 
gedauert, bis die Wirtschaft wieder Tritt fas-
sen konnte. Wie wird das jetzt sein?
Die Probleme sind akut. Sparer flüchten, 
die Europäische Zentralbank (EZB), deren 
Bilanz bereits auf drei Billionen Euro ange-
stiegen ist, rückt kein Geld mehr heraus: 
Die katastrophale Lage der griechischen 
Banken lässt Investoren und Politiker zittern. 
Nachdem Sparer innerhalb eines Tages 900 
Millionen Euro abgehoben haben, hat die 
EZB den Geldhahn zugedreht. In Grossbri-
tannien bereite sich die Regierung angeblich 
schon eilig auf die Folgen eines griechischen 

Euro austritts vor, heisst es. Die Kosten eines 
ungeordneten Euroaustritts von Griechenland 
wird von Experten auf bis zu einer Billion 
Euro geschätzt. 
Die europäische Gemeinschaftswährung ist 
angeschlagen. Die hohen Schulden einiger 
EU-Länder und die halbherzige Konstruktion 
der Währungsunion haben den Euro in Ge-
fahr gebracht. Wie könnte sich die Wirtschaft 
in Europa entwickeln? Was wären griffige 
Massnahmen und Lösungsvorschläge, um 
die horrende Staatsverschuldung abzubau-
en? Wo gibt es für KMU und Schweizer Un-
ternehmen interessante Alternativen? Das 
Swiss Economic Forum hat drei Ökonomen 
um ihre Einschätzungen angefragt (siehe 
unten).

Sparen und wachsen: das Dilemma der Staatschefs
Führende Ökonomie-Experten äussern sich zu den weltwirtschaftlichen Herausforderungen

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche 
Entwicklung in Europa für die  
kommenden 12 Monate ein?

Was wären griffige Massnahmen,  
um die horrende Staatsverschul-
dung abzubauen?

Wird es den Euro als Währung  
im Jahr 2014 noch geben?

Was ist das Hauptproblem an der 
Staatsverschuldung in Europa?

Was raten Sie Anlegerinnen und 
Anlegern, wie und wo Sie Ihre  
Ersparnisse anlegen und inves-
tieren können?

In welchen Regionen der Welt 
sehen Sie Wachstumschancen?

Leiter der Direktion  
für Wirtschaftspolitik  
und Stellvertretender 
Direktor des SECO

ERIC SCHEIDEGGER

Realistisch muss man davon ausgehen, dass die gegen-
wärtige Konjunkturschwäche im Euroraum nur zögernd 
überwunden wird. Dass es in diesem für uns zentralen Wirt-
schaftsraum überhaupt zu einer Erholung kommen kann, 
hängt entscheidend davon ab, dass sich die Schuldenkrise 
nicht rasch und wesentlich verschärft – etwa durch eine 
europäische Bankenkrise. Das Ländergefälle innerhalb der 
EU wird gross bleiben: Hier die Südländer, welche nicht nur 
unter den – unabdingbaren – Sparprogrammen leiden, son-
dern z.T. auch unter Immobilienkrisen und einem krisenge-
plagten Bankensektor; da der Lichtblick Deutschland – ein 
Euroland, das die Früchte der strukturellen Reformen der 
letzten Jahre erntet.

Der konkrete Massnahmenmix von Ausgabenkürzungen und / 
oder Steuererhöhungen hängt von der jeweiligen Ländersi-
tuation ab. Am meisten Erfolg verspricht eine langfristige 
Konsolidierungsstrategie, welche die öffentlichen Haushalte 
glaubwürdig saniert, aber – wo nötig – auch nicht vor Re-
formen der Sozialsysteme zurückschreckt. Im Zentrum der 
langfristigen Strategie müssen letztlich glaubwürdige Reform-
massnahmen stehen, welche klarstellen: Eine vergleichbare 
Schuldenpolitik wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.

Ja. Eine Abschaffung des Euro resp. die Rückkehr zu nati-
onalen Währungen erscheint nach heutigem Stand extrem 
unwahrscheinlich. Der Euro hat grosse politische Bedeutung 
als Symbol für die europäische Integration. Aber auch rein 
ökonomisch betrachtet würde eine Abschaffung des Euro 
zentrale wirtschaftliche Probleme in den Euroländern – wie die 
Sanierung der Staatsfinanzen und strukturelle Wachstumsre-
formen – nicht lösen. Gleichzeitig wären die Umstellungs- und 
Transformationskosten einer EU ohne Euro enorm.

Eine hohe und steigende staatliche Verschuldungsdynamik 
schlägt über kurz oder lang negativ auf das Vertrauen im 
privaten Sektor durch – etwa durch die Erwartung höherer 
Steuern oder Inflationsängste; sie wird dann zur ernsthaften 
Bedrohung für das Wachstum. Die bittere Erfahrung zeigt 
zudem unmissverständlich: Wenn die Glaubwürdigkeit der 
Schuldenpolitik nicht mehr gegeben ist, kommt es unweiger-
lich zu Vertrauenskrisen an den Finanzmärkten. Man sollte die 
Problematik aber trotz der aktuellen Krise nicht auf Europa 
verengen. Die USA und Japan haben bezüglich Defizit und 
Staatsverschuldung in einfachen Zahlen ausgedrückt noch 
grössere Herausforderungen. 

Als Bundesvertreter verzichte ich auf Anlegertipps.

Fortgeschrittene Schwellenländer dürften weiter-
hin von einer grossen Dynamik profitieren. Sie sind 
glimpflich durch die letzten Krisenjahre gekommen 
und haben die Staatsverschuldung relativ gut im 
Griff. 

Ökonom und  
Präsident des ifo Instituts  
für Wirtschaftsforschung

HANS-WERNER SINN

Westeuropa durchläuft eine Rezession, aber die Entwicklung 
ist doch sehr gespalten. Während Deutschland boomt, steckt 
die Peripherie in der Krise.

Die überschuldeten Staaten der Peripherie sind allesamt zu 
teuer. Sie müssen die Löhne der Staatsbediensteten kürzen, 
weil es nicht möglich ist, sie mit Kredit weiter zu finanzieren. 
Der Vorteil ist, dass dann auch die Löhne der Privatwirtschaft 
unter Druck kommen, was die Voraussetzung dafür ist, dass 
man seine Wettbewerbsfähigkeit zurückerhält.

Ich hoffe es, aber ich vermute, es sind nicht mehr alle Länder 
dabei. 

Das Hauptproblem ist, dass sich die Staaten im Ausland 
verschuldet haben und nun ihre politische Macht einsetzen, 
um die Schulden bei Privatleuten in Schulden bei anderen 
Staaten zu verwandeln.

Man sollte die Dinge, die man mit seinem Geld kauft, an-
fassen können – zumindest sollte man einen Eigentumstitel 
gegenüber Dingen haben, die man anfassen kann. Dazu 
würde ich Aktien zählen.

Asien wächst noch auf lange Zeit schneller als Europa und 
Osteuropa wird noch auf lange Zeit schneller als Westeuropa 
wachsen. 

Auch wenn die meisten Indikatoren ihren Tiefpunkt vergan-
genen Winter durchschritten haben, war die wirtschaftliche 
Entwicklung zuletzt wieder von grösserer Unsicherheit ge-
prägt. Die KOF prognostiziert weiterhin eine auch durch die 
Sparmassnahmen gedämpfte Erholung im Jahresverlauf. Da-
bei gibt es ausgeprägte Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mitgliedsländern. Während Italien, Spanien, Griechenland und 
Portugal für mehrere Quartale in einer Rezession verharren 
werden, dürfte die Wirtschaft in Deutschland, Österreich 
und Finnland deutlich schneller zulegen als der Rest des 
Euroraums.

Um das zu erreichen, müssen kurzfristig die Konsumausgaben 
und der Verwaltungsapparat beschnitten werden. Langfristig 
müssen strukturelle Probleme angegangen werden. So haben 
z.B. die verkrusteten Arbeitsmarktstrukturen die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit einiger dieser Länder stark reduziert. 
Die Beteiligung am ersten Arbeitsmarkt muss gefördert und 
gefordert werden. Dazu sind Arbeitsmarkt- und Produkt-
marktliberalisierungen notwendig.

Dass es den Euro 2014 noch als Währung geben wird, ist 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Fall, fraglich ist je-
doch in welcher Zusammensetzung. Ist der Währungsraum 
in der Vergangenheit stetig gewachsen, wird er jetzt wohl 
eher schrumpfen.

Die strukturellen Probleme des Euroraums bestehen darin, 
dass es sich nicht um eine fiskal-politische Union handelt, 
sich die konjunkturellen Entwicklungen von Anfang an als 
recht unterschiedlich erwiesen haben und, trotz Fortschrit-
ten, die wirtschaftliche Integration nicht zu der notwendigen 
Flexibilisierung von Produkt- und Arbeitsmärkten geführt hat. 
Nur mit dauerhaften Transferzahlungen sind die entstandenen 
wirtschaftlichen Ungleichgewichte im Euroraum aufrecht-
zuerhalten. Nur das Angleichen der Wettbewerbsfähigkeit 
oder Austritte aus der Währungsunion können diese Un-
gleichgewichte nivellieren.

Die allgemeine Verunsicherung der letzten Jahre hat die Ri-
sikobereitschaft bei Anlegern verringert. Dadurch hat sich die 
Rendite der Risikofreudigen prinzipiell erhöht. Die Krisenjahre 
haben gezeigt, dass es keine sicheren Anlagen gibt. Daher gilt 
noch mehr als je, dass man sich, um Risiken zu minimieren, 
am besten ein breit diversifiziertes Portfolio zulegen sollte.

Ausserhalb Europas sehen die Wirtschaftsaussichten deutlich 
stabiler und zuversichtlicher aus. Die Vereinigten Staaten 
scheinen einen vergleichsweise sicheren Wachstumspfad 
eingeschlagen zu haben und – auch wenn China eine Gangart 
heruntergeschaltet hat – die Schwellenländer in Asien wie 
z.B. Vietnam und Myanmar und Lateinamerika bzw. Chile 
und Peru stehen vielversprechend da.

Leiter der Konjunkturforschungs-
stelle der ETH Zürich

JAN-EGBERT STURM



www.pwc.ch/kmu

PwC ist in Interlaken, 
weil Sie es auch sind.



Mittwoch, 6. Juni 2012 7Weltwirtschaft

Vom Sprinter zum Dauerläufer
Brasiliens Wirtschaft steht auf einem soliden Fundament 

«Brasilien ist kein Land für Anfänger»
Schweizer KMU sammeln in Brasilien interessante Erfahrungen

8’514’877 km2

So gross ist Brasilien.

195’000’000
Menschen leben in Brasilien.

2517 Mia. US-Dollar
beträgt das Bruttoinlandprodukt Brasiliens.

4%
beträgt aktuell das Wirtschaftswachstum in Brasilien.

14’794
Schweizerinnen und Schweizer leben in Brasilien.

3’400’000’000
Euro investiert Volkswagen derzeit in Brasilien.  

Der deutsche Autokonzern ist seit 1950 in Brasilien 
aktiv und beschäftigt aktuell 23’000 Mitarbeitende 

im Land. 

11,5 %
beträgt der Leitzins. 2003 lag er noch  

bei 27 Prozent. Die Brasilianer nehmen Kredite  
vor allem auf, um Autos, Haushaltgeräte und 

Wohnungen zu finanzieren. 

30’000’000
neue Arbeitskräfte werden bis 2040

in den Arbeitsmarkt eintreten.

100’000’000’000
US-Dollar betrug letztes Jahr der Wert des  

Warenaustausches mit der EU. Dies entspricht  
einem Zuwachs von 25 Prozent innert Jahresfrist.

75’000’000’000
US-Dollar Direktinvestitionen tätigten ausländische 
Unternehmen letztes Jahr in Brasilien. Dies ist der 

höchste Zufluss seit zehn Jahren. 

13’000
US-Dollar beträgt das durchschnittliche  

Pro-Kopf-Einkommen in Brasilien.  
Das ist rund doppelt so viel wie in China  

und zehnmal mehr als in Indien.

Brasilien bietet Investitionschan-
cen. Eine starke Heimnachfra-
ge und sein Rohstoffreichtum 
haben das Land zu einem der 
am schnellsten wachsenden 
Schwellenländer gemacht. Und 
es deutet vieles darauf hin, dass 
der Aufschwung nachhaltig ist.

Hans Moser

Mit dem sechsten Rang wollen sie sich nicht 
zufriedengeben. Kaum hatten die Brasilianer 
Ende 2011 erfahren, dass ihr Land Gross-
britannien auf den siebten Platz der grössten 
Volkswirtschaften verdrängte, nahm Finanz-
minister Guido Mantega bereits Frankreich 
und Deutschland ins Visier. Brasiliens Wirt-
schaft wachse doppelt so schnell wie in den 
europäischen Ländern, sagte er. «Deshalb 
ist es unaufhaltsam, dass wir Frankreich in 
Zukunft überholen und, wer weiss, vielleicht 
auch Deutschland.» 
Das brasilianische Bruttoinlandprodukt (BIP) 
hat in den vergangenen Jahren tatsächlich 
kräftig zugelegt. Mit einer Rekordsteigerung 
von 7,5 Prozent wie im Boomjahr 2010 wird 
das grösste Land in Lateinamerika freilich 
nicht so schnell wieder rechnen können. 2011 
stieg das BIP um 2,7 Prozent und für 2012 
Jahr sind gut 3 Prozent prognostiziert. In den 
kommenden Jahren dürften die Wachstums-
raten zwischen 4 und 5 Prozent liegen. Der 
latent überhitzten Wirtschaft kann diese etwas 
verlangsamte Dynamik nur gut tun.

Weniger Armut, mehr Konsum

Hauptsächlicher Konjunkturmotor ist der 
mit etwa 195 Millionen Einwohnern ausge-

sprochen starke Binnenmarkt. Der private 
Konsum ist in den letzten Jahren stets über-
durchschnittlich gewachsen und erreichte 
2011 mit umgerechnet 1250 Milliarden 
Franken rund 60 Prozent des BIP. Die Re-
gierung hat mit Sozialprogrammen wie der 
Bolsa Família (Familienstipendien) und der 
Erhöhung des Mindestlohns um 65 Prozent 
seit 2002 einen Konsumboom ausgelöst. 
Unter der Präsidentschaft des gemässigten 
Linken Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2010) 
sind dank Umverteilungsmassnahmen fast 
30 Millionen Brasilianer ihrem Leben unter 
der Armutsgrenze entkommen. Sie kaufen in-
zwischen nicht mehr nur Grundnahrungsmit-
tel und andere unentbehrliche Bedarfsartikel, 
sondern auch immer mehr Haushaltgeräte, 
TV-Apparate, Handys und Autos, fast immer 
auf Kredit mit unzähligen Raten.

Energie-Supermacht der Zukunft

Ein weiterer Schlüssel zu seinem konstanten 
Wachstum ist Brasiliens Ressourcenreich-
tum, auch im Agrarsektor. Das Land ist einer 
der grössten Rohstofflieferanten der Welt und 
profitiert von der global steigenden Nachfrage 
nach Eisen, Soja, Fleisch, Zucker und dem 
aus Zuckerrohr hergestellten Bio-Ethanol. 
Brasiliens wichtigste Handelspartner sind 
heute die Chinesen, noch vor den USA und 
Argentinien. Unter den Regionen steht Asien 
an erster Stelle, auf dem zweiten Platz folgt 
die EU. 
Trotz der internationalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat der Aussenhandel 2011 im 
Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent zuge-
nommen, mit rund 430 Milliarden Franken 
steuerte er etwa 20 Prozent zum BIP bei. 
In den letzten Monaten litt jedoch auch die 
brasilianische Exportwirtschaft zunehmend 
unter der Verlangsamung des Wirtschafts-

wachstums in China und der Rezession in 
europäischen Ländern. 2012 ist noch mit 
einem Anstieg der Ausfuhren um etwa 3 
Prozent zu rechnen. 
Einen speziellen Wachstumsschub erwarten 
die Brasilianer mittelfristig von der Erschlies-
sung der 2008 an der südöstlichen Atlan-
tikküste entdeckten Rohöl- und Erdgasvor-
kommen; sie könnten ihr Land bis 2020 zu 
einem wichtigen Energielieferanten machen 
und damit seine Rolle als neue Wirtschafts-
supermacht weiter stärken. Die bevorstehen-
den sportlichen Grossereignisse, die Fuss-
ball-WM 2014 und die Olympischen Spiele 
2016, versprechen ebenfalls zusätzliche 
Wachstumsimpulse. Allein in Rio de Janeiro 
sind für diese prestigeträchtigen Anlässe bis 
2014 öffentliche und private Investitionen von 
rund 44 Milliarden Franken geplant.
Die Erfolge der letzten Jahre und die günsti-
gen Perspektiven sollten nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Brasilien umfassender 
Reformen bedarf, etwa in den Bereichen 
Bildung und Gesundheit, öffentliche Ver-

waltung, Steuern, Renten und Arbeitsrecht. 
Das Land leidet zudem nach wie vor unter 
einer der weltweit grössten Disparitäten bei 
der Einkommens- und Vermögensverteilung. 
Und schliesslich machen ihm auch sein hoher 
Währungskurs sowie die durch überborden-
de Bürokratie, schlechte Logistik und hohe 
Steuerlasten beeinträchtigte Wettbewerbsfä-
higkeit seiner Industrie zu schaffen. 

Tiefe Sparquote

Brasiliens Wirtschaft ist durch eine tiefe Spar-
quote – weniger als 20 Prozent des BIP – 
geprägt und braucht deshalb fremdes Kapital, 
um weiterzuwachsen. 2011 kletterten die 
ausländischen Direktinvestitionen auf ein 
Rekordhoch von 60 Milliarden Franken. Es 
bestehen auch für mittelständische Unter-
nehmen in Europa attraktive Möglichkeiten 
vom stetigen Aufschwung zu profitieren, etwa 
in den Bereichen Verkehr und Infrastruktur, 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft oder Ge-
sundheit.

Wer im Land des Sambas er-
folgreich geschäften will, ist auf 
gute Kontakte angewiesen. Auch 
wenn vieles manchmal nicht 
sehr transparent abläuft, gibt es 
zahlreiche Schweizer Firmen, 
die den brasilianischen Markt für 
sich entdeckt haben.

Mark Baer / Hans Moser

Schon viele Jahre ist Brasilien eines der 
begehrtesten Schwellenländer. Sigvaris ist 
ein Schweizer Unternehmen, das seit fast 
30 Jahren erfolgreich in Brasilien Geschäf-
te macht und weltweit 1400 Mitarbeitende 
zählt. Das 150-jährige Traditionshaus mit 
Heimbasis in St. Gallen stellt medizinische 
Kompressionsstrümpfe her. Produziert wird 
unter anderem auch in Brasilien. Der CEO 
von Sigvaris, Urs Toedtli, kommt beim Thema 
Brasilien ins Schwärmen: «Wir verzeichnen 
dort ein zweistelliges Wachstum und sind im 
Bereich der medizinischen Kompressions-
strümpfe klar die Nummer eins.»
 

Business mit Herz

Genaue Zahlen will das Privatunternehmen 
nicht verraten. Bezüglich abgesetzter Stück-
zahlen habe Brasilien laut Toedtli mit dem 
deutschen Markt aber gleichgezogen. Und 
dies ist erstaunlich. Im Unterschied zu Europa 
werden die Kompressionsstrümpfe von den 
Krankenkassen nämlich nicht zurückvergütet. 
Auch das brasilianische Klima spricht eher 

gegen eine Erfolgsgeschichte. Denn ist es 
heiss und feucht, will eigentlich niemand 
Strümpfe tragen. Den Erfolg in Übersee ver-
dankt der Group-CEO von Sigvaris seinem 
brasilianischen Managementteam. «Es ist 
wie überall: Man muss die richtigen Leu-
te und Partner finden.» Es habe aber auch 
den Mut und Durchhaltewillen der Schweizer  
Eigentümerfamilie Ganzoni gebraucht.
Gute Kontakte sind auch nötig, um nicht auf 
gängige Klischees hereinzufallen. Karneval 
und Copacabana sind das eine, doch Urs 
Toedtli sagt: «Die Leute mögen es nicht laut. 
Sie sind auf Harmonie aus.» Toedtli kennt 
das südamerikanische Land schon seit  
25 Jahren. «Wenn man poltert, kommt das 
überhaupt nicht gut an.» Brasilianer seien 
sehr herzlich im Umgang. Auch im Geschäfts-
leben. Wenn es um Unangenehmes gehe, 

dann werde der Konflikt deshalb oft gescheut. 
«Es wird nicht immer die ganze Wahrheit ge-
sagt oder dann werden Teile der Geschichte 
ausgelassen.» In der Schweiz würde man von 
Lügen sprechen. In Brasilien sei dies aber 
nicht negativ, sondern diene schlicht dazu, 
die Harmonie zu erhalten.

Portugiesisch gefragt

«Die Brasilianer ticken nicht viel anders 
als wir», sagt Hans-Christian Angele von 
Ernst Basler + Partner. Angele ist Partner 
des Schweizer Ingenieur-, Planungs- und 
Beratungsunternehmens aus Zollikon (ZH), 
das mit rund 320 Mitarbeitenden auch in 
Südamerika tätig ist. Man spüre die portugie-
sischen Wurzeln, sagt Angele: «Der Verwal-
tungsapparat ist sehr komplex.» Dafür sei es 

einfach, im klassischen Einwanderungsland 
Brasilien Kontakte zu knüpfen. Ein Problem 
könne höchstens die Sprachbarriere sein: 
«Wenn man nicht Portugiesisch spricht, ist 
es sicherlich schwierig, in Brasilien Fuss zu 
fassen.»
Ernst Basler + Partner berät derzeit brasi-
lianische Kunden im Bereich Energie aus 
Biomasse und führt Risikoanalysen durch. 
Dafür baut das Unternehmen in Brasilien 
Niederlassungen auf. «Brasilien ist kein Land 
für Anfänger», sagt Angele. «Man muss hier 
präsent sein mit Niederlassungen. Sonst hat 
man keine Chance.» Wolle man im südame-
rikanischen Land erfolgreich sein, müsse 
man zudem mit den brasilianischen Rah-
menbedingungen vertraut sein. «Die Firmen 
hier sind sehr an einer Zusammenarbeit mit 
internationalen Unternehmen interessiert, 
haben aber ihren Stolz. Denn Brasilianer 
wissen, dass sie etwas können.» Deshalb 
müsse man ihnen zeigen, dass man etwas 
mitbringe, das ihnen nützt.

Zwiespältige Swissness

Die Swissness zähle in Brasilien nicht so viel 
wie etwa in Chile, sagt Hans-Christian Ange-
le. Dort würden von Schweizer Ingenieuren 
manchmal fast schon Wunder erwartet. «Die 
Brasilianer hingegen haben viel stärker das 
Gefühl, die Aufgaben selbst richtig machen 
zu können.»
Ernesto Moeri, Präsident der in São Paulo 
domizilierten Gruppe Ecogeo, widerspricht an 
diesem Punkt: «Die Chancen sind gut», sagt 
er. «Die Brasilianer bringen den Europäern 
weiterhin einen Vertrauensvorschuss entge-

gen, und Swissness gilt hier noch etwas.»  
Der schweizerisch-brasilianische Geschäfts-
mann ist seit 30 Jahren fern der alten Heimat 
tätig und hat ein Firmenkonglomerat auf-
gebaut, das sechs Unternehmen aus dem 
Umwelt- und Energiesektor vereint und heute 
220 Mitarbeitende beschäftigt. 
Ausländischen Firmen, die den brasiliani-
schen Markt erschliessen wollen, empfiehlt 
Moeri, die Aussichten sorgfältig zu analysie-
ren und sich dann zunächst einmal in Geduld 
zu üben. Der in solchen Fällen unvermeidliche 
Marathon durch die Ämter kostet in der Tat 
viel Zeit und Nerven. Verfahren, die sich in der 
Schweiz in zwei bis drei Wochen erledigen 
lassen, können in Brasilien schnell einmal 
ein halbes Jahr dauern. «Die Bürokratie ist 
eine ständige Herausforderung», sagt Moeri. 
«Aber wer eine gute Idee hat und gewillt ist, 
gute Arbeit zu leisten, sollte sich auch durch 
diese Hürde nicht von seinem Vorhaben ab-
bringen lassen.»

Gut vorbereiten

Das bestätigt auch Stephan Buser, Ge-
schäftsführer der Schweizerisch-Brasilia-
nischen Handelskammer (Swisscam) und 
empfiehlt, sich zu Beginn einen guten Berater 
zu nehmen und möglichst viele Marktstudien 
zu sichten. «Für den Einstieg in den brasilia-
nischen Markt muss man gut vorbereitet sein. 
Dabei helfen auch Schweizer Organisationen 
wie die Swisscam.»
Für den brasilianischen Markt brauche man 
viel Geduld und Flexibilität, so Buser. «Und 
man sollte sich bewusst auf die Andersar-
tigkeit der brasilianischen Kultur einstellen.»

Mit der brasilianischen Wirtschaft geht es aufwärts. Bild: Tokamuwi/Pixelio

Rio de Janeiro plant Investitionen für 44 Milliarden Franken. Bild: Tokamuwi/Pixelio



    Ein Rat, der 
Gold wert ist: 
Erst zuhören, 
dann bauen.

  Eins ist sicher.

BVG-Vollversicherung für KMU

Sorgen Sie richtig vor, mit der 
mass geschneiderten Vorsorgelösung:
•  Leistungsgarantie ohne 

Nachschusspflicht
•  Flexibel und erweiterbar
•  Sicherheit dank Finanzkraft

Kontaktieren Sie uns jetzt für ein 
Beratungs gespräch.



Mittwoch, 6. Juni 2012 9

Indien zählt zu den bedeutends-
ten Wachstumsmärkten der Welt. 
Die zunehmende Kaufkraft und 
der grosse Nachholbedarf etwa 
im Bereich der Infrastruktur 
sind gute Gründe für Schweizer 
Unternehmen, Indien als Markt 
ins Auge zu fassen.

Stefan Linder

Aufgrund des dynamischen Bevölkerungs- 
und Wirtschaftswachstums zählt Indien zu 
den bedeutendsten Wachstumsmärkten der 
Welt. Mit 1,2 Milliarden Menschen ist Indien 
hinter China das bevölkerungsreichste Land. 
Der wachsende Markt und die zunehmende 
Kaufkraft sowie der grosse Nachholbedarf 
etwa im Bereich von Infrastrukturen sind 
Gründe, weshalb auch Schweizer KMU In-
dien als Markt in Betracht ziehen sollten. 
Qualifizierte indische Arbeitskräfte, kulturelle 
Gemeinsamkeiten, die englische Landes-
sprache und eine verbesserte Produktions-
qualität sprechen dafür, den Subkontinent 
näher anzuschauen. 

Wirtschaftliche Macht

Indien wandelt sich rasant und grundlegend. 
Die aufstrebende Nation entwickelt sich vom 
Armenhaus der Welt zu einer mächtigen 
Wirtschaftsnation. Indien ist aber auch ein 
Land der Gegensätze. Es gibt vermutlich kein 
Land auf der Welt, wo die Sinne so oft und 
unterschiedlich angesprochen werden wie 
in Indien. Spektakuläre Paläste, religiöse 
Tempel, interessante Szenen am Ganges, 
Elefanten, Tiger und überall heilige Kühe in 
den Strassen der Städte. Doch arm und reich 
sind oft nur durch eine Mauer getrennt. Elend 
und grenzenlose Armut sind so allgegenwär-
tig wie Fortschritt, Aufbruch, Tradition und 
Lebensfreude. Mit einem durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Einkommen von aktuell 1527 US-
Dollar ist Indien als Schwellenland einzustu-
fen. Rund 40 Prozent der indischen Bevölke-
rung muss mit weniger als 1,25 Dollar pro 
Tag auskommen.
Die Reformpolitik und die Öffnung der Wirt-
schaft bescherten Indien in den vergangenen 
Jahren ein grosses Wirtschaftswachstum. 
Das aufstrebende Land hat sich zur zehnt-
grössten Volkswirtschaft der Welt entwickelt. 
Die Integration Indiens in den globalen Markt 
verlief in den vergangenen Jahren rasant. In-
dien hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zu einem Kompetenzzentrum für Software 
und Informationstechnologien sowie zu ei-

ner Atommacht gewandelt. Unter den 2000 
grössten Firmen der Welt rangieren bereits 
57 Firmen aus Indien. 
Jedes Jahr kommen rund 300’000 Ingeni-
eure und 150’000 IT-Fachleute in den Markt 
und es entwickelt sich im ganzen Land eine 
kaufkräftige Mittelschicht. 

Lukrativ für die Schweiz

Der wirtschaftliche Aufschwung ist überall 
sichtbar: in allen grösseren Städten, aber 
auch in den Gesichtern der Menschen. Ob 
Rikschafahrer, Friseure, Wachleute oder 
Strassenhändler, man spürt und sieht ihre 
Hoffnung, ebenfalls vom grossen Boom 
profitieren zu können. Die Menschen sind 
jedoch hin und her gerissen zwischen der 
jahrtausendalten indischen Tradition, wel-
che ein unbelastetes, unkompliziertes und 
sparsames Leben von Tag zu Tag vorsieht, 
und dem enormen Druck des Wirtschafts-
booms, welcher auf materiellen Gewinn und 
grenzenlose Vermehrung von Wohlstand aus-
gerichtet ist.
Indien ist der viertwichtigste Handelspartner 
der Schweiz in Asien. Der bilaterale Handel 

wächst kontinuierlich. Gegenwärtig sind 
schätzungsweise 180 Schweizer Unter-
nehmen in Form von Joint-Ventures oder 
Tochtergesellschaften in Indien präsent. 
Schweizer Firmen haben im vergangenen 
Jahr für rund 410 Millionen Franken Soft-

ware und IT-Dienstleistungen eingekauft. 
Die Schweizer Importe aus Indien machen 
0,6 Prozent aus. Die Exporte nach Indien 
aus der Schweiz betragen 1,3 Prozent. Die 
Zeichen stehen gut, dass diese Zahlen bald 
ansteigen werden.

Vom Armenhaus zur mächtigen Wirtschaftsnation
Indien ist ein spannender Zukunftsmarkt für Schweizer KMU

Komplexes Steuersystem
Das indische Steuersystem gilt als ver-
gleichsweise intransparent und komplex. 
Die neue Goods und Services Tax dürfte 
das Steuersystem vereinfachen. Es ist je-
doch unsicher, wann die entsprechenden 
Änderungen in Kraft treten werden. 

Inflation
Die hohe Inflation von rund 6,2 Prozent stellt 
eine grosse Herausforderung dar. Vor allem 
im Lebensmittelbereich kann die steigende 
Nachfrage nicht gedeckt werden. Die Zentral-
bank hat den Leitzins mehrere Male erhöht, 
ohne damit viel zu bewirken. 

Infrastruktur
Ein grosses Defizit ist die schlechte und 
mangelnde Infrastruktur im Land. Der 
zwölfte indische Infrastrukturplan sieht von 
2012 bis 2017 Investitionen von rund 910 
Milliarden US-Dollar in Strassenbau, Bahn, 
Flughäfen, Elektrizität, Telekommunikation, 
Häfen und Wasserversorgung vor. Auf den 
Infrastruktursektor entfallen rund 50 Prozent 
der Neuinvestitionen. Der Energieverbrauch 
in Indien wird sich nach Schätzungen bis ins 
Jahr 2030 mehr als verfünffachen. 

Tourismus
Die Schweiz geniesst bei indischen Touristen 
sehr hohe Popularität, unter anderem dank 
den in den Alpen gedrehten Bollywood-Fil-
men. Im vergangenen Jahr besuchten rund 
460’000 indische Touristinnen und Touristen 
die Schweiz. 

Tor zu Süd- und Südostasien
Indien ist ein idealer Standort, um regiona-
le Märkte wie Bangladesch, Indonesien, Sri 
Lanka und Thailand zu bedienen. 

Schweizerische Direktinvestitionen
Die Schweiz ist der elftwichtigste Investor in 
Indien. Der Kapitalbestand schweizerischer 
Direktinvestitionen in Indien belief sich ge-
mäss Schweizerischer Nationalbank Ende 
2010 auf 4,05 Milliarden Franken. Der durch 
Schweizerische Direktinvestitionen in Indi-
en geschaffene Personalbestand belief sich 
Ende 2010 auf 65’968 Personen.

Politische Risiken
Unsicherheiten ergeben sich durch latente 
Spannungen zwischen religiösen bzw. eth-
nischen Gemeinschaften sowie zwischen 
Indien und Pakistan. Beiden Regierungen 
arbeiten seit Jahren an einer Annäherung.
 

STICHWORTE ZU INDIEN

47’000’000’000
Auf so viele US-Dollar belaufen sich die erbrachten 

Dienstleistungen aus indischen IT-Outsourcing-
Projekten.

19’000’000
Mobiltelefone und Smartphones werden im Schnitt 
pro Monat in den indischen Telekom-Netzen aufge-

schaltet. Das sind rund 860’000 Geräte pro Tag. 

2043
ist gemäss einem Bericht von Goldman Sachs das 
Jahr, in dem Indien die amerikanische Wirtschaft 

punkto Wirtschaftsleistung überholen wird.

600’000’000
der insgesamt 1,2 Milliarden Inderinnen und Inder 

sind jünger als 25 Jahre. 

2’560’000’000
Franken – für diesen Betrag hat die Schweizer 

Wirtschaft im vergangenen Jahr Güter und Dienst-
leistungen nach Indien exportiert. 

5’100’000
ausländische Touristinnen und Touristen haben Indien 

im vergangenen Jahr besucht. China zählte in der 
gleichen Periode 50,9 Millionen ausländische Gäste.

CEO Meyer Burger Technology AG Konzernleiter Post

Partner Gherzi Organisation und  
Chairman Swiss Indian Chamber of Commerce

CEO Leister Technologies AG

JÜRG BUCHERPETER PAULI

FRANCESCO GHERZI CHRISTIANE LEISTER

«Mit europäischer Brille sehen wir Indien oft als Zukunftsmarkt und 
Entwicklungsland. Die Wirklichkeit zeigt fortschrittlichste, führende 
Unternehmen in Industrie und Dienstleistung, die einem Vergleich zu 
Europa problemlos standhalten. Demgegenüber stehen aber extrems-
te soziale und kulturelle Gegensätze. Obwohl Indien für mich bereits 
bekannt war, war diese Reise geprägt durch neue Erkenntnisse und 
einmalige Erfahrungen.»

«Auffällig, spürbar, greifbar ist das riesige Potenzial in diesem Land. 
600 Millionen junge Leute unter 25 Jahren drängen in die Schulen 
und in den Arbeitsmarkt. Sie sind neugierig, innovativ und sehr 
leistungswillig. Von ihnen können wir lernen, dann werden wir nicht 
eines Tages von Indien überholt.»

«Der Aufbau einer Präsenz im indischen Wachstumsmarkt verlangt 
ein sehr langfristiges Engagement, zugleich Flexibilität und Interesse 
gegenüber dem Land, den Menschen und ihrer Kultur – vor allem 
aber viel Geduld.»

«Die Wirtschaftsreise war inspirierend und lehrreich. 25 Mee-
tings und Firmenbesuche in einer Woche. Das nenne ich Effizienz.  
Zudem ergaben sich gute Möglichkeiten, um herausragende indische 
Persönlichkeiten zu treffen und mich intensiv mit ihnen auszutau-
schen.»

Der wirtschaftliche Aufschwung Indiens ist überall sichtbar. Bild: SEF
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Exporte Importe

Das Swiss Economic Forum hat gemeinsam mit der Swiss-Indian Chamber of Commerce eine Wirtschaftsreise nach Indien organisiert.  
Ziel war das Kennenlernen des Landes, der Austausch und die Vernetzung mit indischen Persönlichkeiten und Institutionen. Über 30 Firmen-
chefs aus der Schweiz sowie Altbundesrat Adolf Ogi, nahmen teil. Die Reise führte von Mumbai über Pune, Bangalore, Delhi nach Varanasi.
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Zwei Jahre Rettungsversuche 
haben die Eurokrise kaum  
gemildert, die Finanzmärkte 
nicht beruhigt und die Staats-
schuldenkrise nicht gelöst. 
Langsam stellt sich die Frage, 
wie lange wir noch durch ein 
blosses «muddling through» 
saubere Lösungen der Krise 
hinauszögern können.

Fritz Breuss

Zwar scheint es, dass die Experten, Kom-
mentatoren und Politiker bereits alles ge-
sagt haben bzw. alle Varianten ausprobiert 
wurden. Dennoch bleiben eigentlich nur zwei 
Lösungen übrig: Erstens eine Rückbesinnung 
auf ökonomische Gesetzmässigkeiten, d.h. 
eine Redimensionierung der Eurozone. Ein 
solches «Kerneuropa» würde eine der Ursa-
chen der gegenwärtigen Krise, nämlich das 
sich schon länger abzeichnende, aber bis-
her nicht beachtete Auseinanderdriften der 
Wettbewerbsfähigkeit (kein «Europäischer 
Konjunkturzyklus») lösen. 
Und zweitens der Einstieg in eine Transfer-
union durch die Schaffung einer «Eurozone 
neu». Mit dieser «teuren» Variante würde 
man die zweite Ursache der Krise, die 
Überschuldung, in Angriff nehmen können. 
Seit 2008/09 stieg in allen Euroländern die 
Staatsverschuldung sprunghaft an, rezessi-
onsbedingt und bedingt durch die keynesi-
anische Krisenintervention, aber längerfristig  
in den Peripheriestaaten zusätzlich als Folge 
der falschen Signale der zu niedrigen Zins-
sätze im Zuge der zentralen Geldpolitik der 
EZB.

Gut bei Schönwetter

Der Konstruktionsfehler der gegenwärtigen 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) liegt 
darin, dass wir glaubten, nach dem Prinzip 
«One market, one money» agieren zu können, 
was in der Geschichte noch nie funktioniert 
hat (siehe Lateinische Münzunion). In der 
Übergangsphase, bis wir durch mutige Refor-
men den gegenwärtigen «Staatenverbund» 
EU in Richtung einer politischen Union oder 
in 50 Jahren vielleicht einmal in die Verei-
nigten Staaten von Europa entwickelt haben, 
müssen wir uns durch Zwischenlösungen 
langsam an das Ideal einer funktionierenden 
Währungsunion nach dem Grundsatz «One 
country, one money» herantasten.
Die WWU, die eigentlich derzeit nur aus 
dem zweiten «W» besteht, hat recht gut in 
der «Schönwetterperiode» 1999 bis 2007 
funktioniert. Auch zehn Jahre Eurobargeld 
hatten durchaus positive Seiten. International 
wurde der Euro mit einem 27-Prozent-Anteil 
an den Weltwährungsreserven neben dem 
US-Dollar mit einem 60-Prozent-Anteil zur 
zweitwichtigsten Weltwährung. In Österreich 

schlug der Eurobonus mit einem jährlichen 
Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozentpunk-
ten zu Buche.
Erst der grosse Schock der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 hat 
die Spreu vom Weizen getrennt. Die Staa-
ten, deren nationale Währungen vor 1999 
relativ fix an die DM gebunden waren (der 
«Hartwährungsblock» um die DM) haben den  
Schock gut überstanden. Es handelt sich 
auch nicht zufällig um die einzigen Triple-A-
Länder in der Eurozone. Seit dem Ausbruch 
der Griechenlandkrise Anfang 2010 haben 
sich die Zinsen für Staatsanleihen in der 
Eurozone wieder so auseinandergespreizt 
wie vor 1999.

Grösse ist nicht nachhaltig

Daraus folgt, was zahlreiche Ökonomen 
schon vor dem Start der WWU mehrfach 
betont haben, dass nur eine «kleine WWU» 

optimal, d.h. überlebensfähig ist – gerade 
in Krisenzeiten. Aus politischen Gründen 
wurde aber von allem Anfang an das Ziel 
einer möglichst grossen WWU angestrebt. 
Das macht zwar integrationstheoretisch 
Sinn, will man den EU-Binnenmarkt nicht 
auf alle Zeiten in Länder mit Einheitswährung 
und Störenfriede mit nationalen Währungen 
spalten, die den Binnenmarkt beliebig durch 
unfaire Abwertungen in Frage stellen können. 
Allerdings ist diese Lösung – wie die jetzige 
Krise demonstriert – nicht nachhaltig.
Selbst wenn wir jetzt eine Fiskalunion mit 
mehr Zentralisierung der Fiskalpolitik auf 
EU-Ebene zustande bringen sollten, packen 
wir nur das Problem der zweiten Krisenur-
sache, die Folgen der Überschuldung, an. 
Das grundlegende Problem, die mangelnde 
Anpassungsfähigkeit (notwendige interne Ab-
wertungen) und damit das Zurückbleiben der 
Wettbewerbsfähigkeit in den Peripheriestaa-
ten, bleibt aber bestehen. Daran wird auch 
der im Sixpack vorgesehene neue Überwa-
chungsmechanismus der makroökonomi-
schen Ungleichgewichte nicht viel ändern.  
Der für eine einheitliche Geldpolitik (Ein-
heitszinssatz) notwendige «Europäische 
Konjunkturzyklus» wird weiterhin auf sich 
warten lassen und damit zu Fehlallokationen 
des Kapitals und zu tendenzieller Verschul-
dung verleiten.

Zeitweiser Austritt

Daraus folgt, dass es Sinn machen würde, 
wenn wir einen legalen Mechanismus hätten, 
der eine Redimensionierung der Eurozone er-
lauben würde. Mir schwebt schon seit Länge-
rem ein neuer Artikel 50a des EU-Vertrages 
vor, der den vorübergehenden Austritt zur 
wirtschaftlichen Gesundung aus der Eurozo-
ne vorsieht, ohne gleich (wie jetzt in Art. 50 
geregelt) aus der EU austreten zu müssen.
Als potenzielle Kandidaten kommen natürlich 

Länder in Frage, die es mit Hilfe der Rettungs-
massnahmen zwar schaffen, den Staats-
bankrott abzuwehren, denen es aber in ab-
sehbarer Zeit nicht gelingt, wieder genügend 
Wachstum durch Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit zu erzielen, um wirtschaftlich 
wieder auf die Beine zu kommen. Kandidaten 
für solche Gesundungsexperimente wären 
wohl an erster Stelle Griechenland, aber auch 
Portugal und (wenn sich die Krise weiter von 
der Peripherie zum Kern (Italien) vorfressen 
sollte), auch weitere Länder.
Eine Redimensionierung der Eurozone wäre 
zwar ökonomisch optimal, ist aber poli-
tisch eher ausgeschlossen. Alle mächtigen  
Europa-Politiker verteidigen die gegenwärtige 
Zusammensetzung der Eurozone «mit allen 
Mitteln». Angesichts der kurz- bis mittelfristig 
kaum lösbaren Wettbewerbsschwächen in 
der Peripherie werden wir damit auf Dauer 
den Süden alimentieren müssen.

Der Weg in die Transferunion

Mit dem Bruch der No-bail-out-Klausel hat 
die EU, und speziell die Mitgliedstaaten der 
Eurozone, den Weg in eine Transferunion be-
schritten, was den Intentionen der Gründer 
der WWU zuwiderläuft. Alle Rettungsmass-
nahmen (EFSF, ESM) laufen darauf hinaus, 
dass wir Kriseninstrumente errichten, die der 
Lissabon-Vertrag gar nicht vorsah.
Zunächst werden diese ausserhalb des 
EU-Vertrags angesiedelt. Später ist eine 
Implementierung in die EU-Verträge mög-
lich, sofern Grossbritannien (wenn es dann 
noch EU-Mitglied sein sollte) zustimmt. Die 
Schieflage in der Wettbewerbsfähigkeit zwi-
schen Nord und Süd der Eurozone wird damit 
aber durch permanente Transfers in Form 
von Rettungsaktionen zum Schuldenabbau  
nur übertüncht. Möglicherweise kommt 
es auch zur Umorientierung der Regional-
politik, in der die Peripheriestaaten noch 

mehr als bisher von Regionaltransfers zur  
Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit pro-
fitieren – wieder einmal zulasten der Nord-
staaten.
Wenn es 2012 gelingt, die im Dezember-
Gipfel 2011 initiierte Fiskalunion, verbunden 
mit einer stärkeren Kontrolle der nationalen 
Haushaltspolitiken (Schuldenbremsen in der 
Verfassung; eventuell durch Installation eines 
Europäischen Finanzministers), zu schaffen, 
wären wir für künftige Schuldenkrisen besser 
gewappnet. Die «Eurozone neu» mit sehr 
wahrscheinlich mehr als 17 Mitgliedern 
könnte sich in 10 Jahren zu einer wahren 
WWU (auch mit dem ersten «W» – Wirt-
schaftsunion) entwickelt haben.

Geeignete Kriseninstrumente

Man hätte dann auch geeignete Krisenins-
trumente: Eurobonds, einen Europäischen 
Währungsfonds als Nachfolger des ESM, In-
solvenzregeln für Staaten und ein stärkeres 
Engagement der EZB bzw. eine Anlehnung 
an die Praxis des Fed-Systems in den USA: 
kurz- und langfristige Zinsen widerspiegeln 
die Bonität der Länder; die Finanzmärkte fun-
gieren als echtes Korrektiv für Überschuldung 
und Fehlallokation des Kapitals.
Wenn sich dann noch die Erkenntnis in den 
wettbewerbsschwachen Peripheriestaaten, 
dass eine Anpassung an die Gegebenheiten 
einer Einheitswährung (interne Abwertun-
gen) nötig ist, durchsetzt, ist es auch sinnvoll, 
wenn die EU mit ihrem Wachstumsprogramm 
Europa-2020 deren Wachstumsschwächen 
gezielt fördert. Dann besteht Hoffnung, dass 
wir es schaffen, mit dem Euro das Gesicht 
Europas in der Welt als annähernde Einheit 
zu präsentieren.
Auch mit der Transferunion wird der Euro 
überleben – allerdings wesentlich kostspie-
liger und ineffizienter als mit einer Rückbe-
sinnung auf ein Kerneuropa.

Ein Kerneuropa wäre die beste Eurorettung
Die Wirtschafts- und Währungsunion hat einen Konstruktionsfehler – wie lässt sich dieser nachhaltig reparieren?

Das Prinzip «One market, one money» habe sich als Konstruktionsfehler erwiesen, schreibt Professor Fritz Breuss. Bild: Claudia Hautumm/Pixelio
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Explosion im Zeitlupentempo
Die Eurokrise ist selbstverschuldet, 

schreibt der Ökonom Hans-Werner Sinn

Eine Vision für den Euro?
Nothilfe steht im Vordergrund – aber sie nützt langfristig nicht

Der Patient ist krank, er bekommt Opium, 
er hat sich an das Opium gewöhnt und wir 
geben es ihm immer weiter. Mit dieser Me-
tapher lässt sich die Situation rund um das 
beständig wankende Griechenland umschrei-
ben. Ich sehe nicht ein, warum wir noch zehn 
Jahre zahlen sollen, und dann stehen wir 
doch wieder am Anfang. Auch die Situation 
Spaniens beurteile ich kritisch. Es liegt ei-
niges im Argen.

Preise sind zu hoch 

Der Grund für die Krise ist nicht in erster 
Linie in den Finanzmärkten zu suchen.  
Vor der Einführung der europäischen  
Gemeinschaftswährung konnten Volks-
wirtschaften wie Italien und Griechenland 
mangelnde Wettbewerbsfähigkeit durch  
Abwertungen ihrer Währungen ausgleichen. 
Mit dem Eintritt in die Währungsunion sind  
die Länder dieser Option verlustig gegangen. 
Der Euro hat die Krise, unter der er leidet,  
selbst verschuldet. Das Zinsniveau innerhalb 
der Maastricht-Zone war weitgehend kon-
gruent. Südliche Länder kamen plötzlich an 
günstige Kredite – und davon machten sie 
rege Gebrauch.
Der Lebensstandard stieg immer weiter. 
Löhne und Preise kletterten nach oben. In 
Griechenland sind die Preise um 30 Prozent 
zu hoch, in Portugal gar um 35. Doch auch 
in Spanien und dem wirtschaftlich bedeu-
tenden Frankreich ist das Preisniveau um 
mindestens 20 Prozent zu hoch angesiedelt. 
Dadurch ist die Wettbewerbsfähigkeit ver-
loren gegangen. Das ist das fundamentale 

Problem Europas. Daran könnte der Euro 
zerbrechen. Die Notenbanken in Europa sind 
zu wesentlichen Teilen für die Erosionser-
scheinungen innerhalb der Eurozone ver-
antwortlich. Sie haben die Märkte auch nach 
der Lehman-Pleite im Jahr 2008 mit billigem 
Geld geflutet. Nach meiner Einschätzung ist 
das Eurosystem im Begriff zu explodieren, 
jedoch im Zeitlupentempo.
Die kränkelnden Volkswirtschaften im Süden 
Europas sind mit einem «Club Med» zu ver-
gleichen. Die Europäischen Zentralbanken 
geben sich mit immer weniger Sicherheiten 
für die Refinanzierung von Staaten zufrie-
den. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
der «Club Med» unter französischer Führung 
70 Prozent der Stimmen im EZB-Rat hat. 
Es waren nicht die Finanzmärkte, es war 
die Politik – und die Banken fungierten als 
Mitwisser.

Deutschland kein Profiteur 

Nichts ist absurder, als Deutschland als 
Gewinner des Euro zu sehen. Die gegen-
wärtige Flucht ins Betongold ist Auswuchs 
historisch niedriger Zinsen sowie der Furcht 
vieler Anleger, ihr Geld zu verlieren. Selbst 
der oft zitierte Exportüberschuss ist nur das 
Ergebnis der Flaute, die in Deutschland durch 
den Euro zustande kam und dies ist eine klas-
sische Fehlinterpretation. Eine Fiskalunion 
mit Eurobonds und Target-Krediten – rund 
616 Mrd. Euro allein für Deutschland – kann 
nicht funktionieren. 

Hans-Werner Sinn

Ein Banner hängt am Berlaymont, dem stern-
förmigen Bau der EU-Kommission, schlank 
und gegen 30 Meter hoch. «Towards a stron-
ger European economic governance», steht 
da geschrieben. Es ist eine Proklamation, 
aber auch ein Hilferuf der EU-Exekutive: 
Die Union befindet sich in der wohl gröss-
ten Krise ihrer Geschichte, ihr liebstes Kind 
ist krank geworden. Nun soll eine stärkere 
Gemeinschaft, eine europäische Wirtschafts-
regierung, den Euro heilen. Kompetenzen, die 
heute bei den Mitgliedsstaaten sind, würden 
in Brüssel gebündelt – das ist die Vision der 
EU-Kommission.
Die EU-Mitgliedstaaten verfolgen andere, vie-
le verschiedene Ziele. Einig sind sie sich, dass 
sie keine Kompetenzen an Brüssel abgeben 
wollen. Lieber flicken sie am Status Quo he-
rum, mit Rettungspaketen, Sparschwüren 
und vielen schönen Worten. Der Schritt zur 
stärkeren Zentralisierung wäre ein Sprung. 
Ob die europäischen Parlamente und Bür-
ger ihn mitmachen würden, ist ungewiss. 
Darum stellen sich die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten auf den Standpunkt: Für 
alles andere als Nothilfe am Euro – für eine 
Vision – haben wir von unseren Wählern kein 
Mandat erhalten.
Doch genau das ist es, was die Europäische 
Zentralbank (EZB) verlangt, mit Blick auf die 
prekäre Wirtschaftslage in der Eurozone. 
EZB-Präsident Mario Draghi hat die Krise 
mit einer wahren Geldschwemme kurzfristig 
eingedämmt, doch beenden kann er sie nicht. 
Die Unabhängigkeit der EZB verbietet dem 
Italiener, selber eine Vision zu entwerfen. Des-
halb fordert er eine solche nun, ultimativ, von 

den Regierungen der Eurozone – ohne sich 
offen zu den Ideen der EU-Kommission zu 
bekennen: «Wo soll der Euro in zehn Jahren 
stehen? Wir müssen Klarheit schaffen über 

unsere gemeinsame europäische Zukunft. 
Das ist eine wichtige Zutat für Wachstum.»

 Jonas Projer

Die EU befindet sich in der wohl grössten Krise ihrer Geschichte. Bild: Kai Niemeyer/Pixelio
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Die SBB ist erfolgreich un-
terwegs. So erfolgreich, dass 
steigende Passagierzahlen 
stetig steigende Anforderungen 
an Kapazität, Rollmaterial oder 
Fahrplan stellen. Wo setzt der 
SBB-Chef die Hebel an?

Interview: Stefan Linder

Welches sind die drei grössten Stärken 
der SBB?
Andreas Meyer: Eine grosse Stärke unseres 
faszinierenden Bahnsystems ist das auf die 
Kundinnen und Kunden ausgerichtete Ange-
bot in den Zügen, auf den Bahnhöfen und 
im Güterverkehr. Unsere Pünktlichkeit belegt, 
dass die grösste Stärke unsere 28’600 Mit-

arbeitenden sind, die an 365 Tagen pro Jahr 
rund um die Uhr Topleistungen erbringen. Als 
Stärke ist aber auch die starke Verbunden-
heit der Schweiz mit unserem Unternehmen 
anzuschauen, weil Generationen von Schwei-
zern dieses Verkehrssystem aufgebaut und 
finanziert haben.

Welche Stärken gilt es zu stärken?
Wir haben im letzten Jahr Rekordwerte bei 
Sicherheit und Pünktlichkeit erzielt sowie 
wichtige Sanierungen aufgegleist. Diesen 
Schwung wollen wir ausnutzen, auf die  
Kundenorientierung und die Personalzufrie-
denheit übertragen und hier noch besser 
werden. Ich lege grossen Wert auf die Ein-
haltung der Führungsgrundsätze auf allen 
Ebenen. Denn engagierte Mitarbeitende sind 
die wichtigste Grundlage für langfristigen 
Erfolg.

Welches sind die grössten Herausforde-
rungen in den nächsten Jahren?
Die Erhöhung der Kapazität mit modernem 
Rollmaterial und guten Verbindungen steht 
im Vordergrund. Daneben ist die nachhaltige 
Finanzierung der SBB und die Realisierung 
von Ertrags- und Effizienzsteigerungen eine 
der wichtigsten Aufgaben der nächsten drei 
Jahre. Weiterhin gehören der Nachholbe-
darf des Netzunterhalts der Infrastruktur, die 
Weiterentwicklung des Bahnhofumfelds, die 
Bahnzugänge und die Vorbereitung von SBB 
Cargo auf die Zukunft und damit auf den 
kombinierten Verkehr zu den grossen Her-
ausforderungen.

Mit welchen Neuerungen dürfen wir 
rechnen?
Wir arbeiten an kleinen und grossen Innova-
tionen, die für unsere Kundinnen und Kunden 
in den nächsten Jahren spürbar werden. Es 
sind dies Neuerungen bei Produkten und Ser-
vices wie der verbesserte Internet-Zugang im 
Zug und damit verbundene Möglichkeiten wie 
Bestellungen von Dingen für den täglichen 
Bedarf wie Lebensmittel oder Blumen im Zug 
und deren Abholung bei Ankunft am Bahnhof. 
Die Kundeninformation soll mit den Mög-
lichkeiten von New Media deutlich verbes-
sert werden. Auch neue Leistungen werden 
entwickelt. Die Kooperation mit dem Partner 
Starbucks ist hier nur ein Beispiel dafür.

Wie ist die SBB im Vergleich zu ausländi-
schen Bahnbetreibern positioniert?
Ausländische Bahnchefs und Politiker 
bezeichnen uns als «Bahnhimmel». Das 
Schweizer Bahnsystem gilt in Europa in je-
der Hinsicht als vorbildlich: ein engmaschi-
ges Bahnnetz, die gute Zusammenarbeit im 
Gesamtsystem des öffentlichen Verkehrs, 
hohe Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Der 

Vergleich mit ausländischen Anbietern tut 
uns gut. Es ist auch erforderlich, dass die 
EU unsere Erfolgsfaktoren berücksichtigt. 

Welches sind Ihre Strategien, um bei 
wachsenden Passagierzahlen nach wie 
vor Komfort und Qualität zu garan tieren?
Wir investieren bis 2030 rund eine Milliar-
de Franken pro Jahr in neues, modernes,  
klimatisiertes Rollmaterial. Ich bin aber 

gleichzeitig überzeugt, dass flexiblere  
Arbeitszeitmodelle oder mehr Home Office 
möglich wären. Mit diesen Elementen würde 
sich die Nachfrage etwas besser verteilen 
und die Spitzenbelastungen morgens und 
abends würden gedämpft. Damit könnte  
die Bahn ihre Stärken als Transportmittel 
noch stärker ausspielen, dort, wo sinnvoll, 
auch in Kombination mit dem Individualver-
kehr.

Noch erreicht SRF mit dem 
klassischen Fernsehen und dem 
klassischen Radio eine sehr 
viel grössere Zahl von Men-
schen als via Internet. Doch die 
Informa tionsnutzung verändert 
sich stark. Vor allem jüngere 
Menschen konsumieren Medien-
inhalte über mobile Kanäle.

Interview: Reinhard Meier / Heiner Hug

Die Zukunft des Fernsehens liege im  
Internet, ist zu hören. Was halten Sie  
von dieser Prognose? 
Ruedi Matter: Wir beobachten, dass das 
Internet als Nutzungsweg sowohl für das 
Fernsehen wie auch für das Radio immer 
wichtiger wird, und zwar äussert sich das 
in massiven Steigerungsraten. So hat die 
Nutzung des Fernsehens über das Internet 
im letzten Jahr um 23 Prozent zugenommen. 
Beim Radiohören via Internet gibt es einen 
Zuwachs von 41,6 Prozent, bei den Podcasts 
plus 12,7 Prozent.

Wer nutzt diese Möglichkeiten?
Es ist vor allem die junge Generation – 
die grösste Gruppe der Internetnutzer ist  
zwischen 14 und 34 Jahre alt. Es ist die  
grösste unter allen vergleichbaren Gruppen. 
Das Durchschnittsalter beim Fernsehpub-
likum – insbesondere bei SF 1 oder auch 
bei DRS 1 – ist um die 60, bei der Nutzung  
via Internet liegt es bei 40 Jahren. Die  
Generationen der heute unter 25-Jährigen 
wachsen mit der Radio- und Fernsehnutzung 
via Internet auf.

Das heisst, das jüngere Fernsehpublikum 
sitzt nicht mehr vor dem Fernsehapparat, 
sondern vor Computer, Smartphone oder 
Tablet?
Ja, aber dieses Publikum sitzt natürlich zum 
Teil auch vor dem Fernseher, denn heute 
gibt es immer mehr TV-Geräte mit Internet-
Anschluss. Man kann also auch auf dem 
klassischen grossen Fernseher Inhalte zeit-
unabhängig sehen, man kann problemlos 
mittels Harddisk Sendungen aufzeichnen und 
diese anschauen, wann man will. 

Ist damit das Ende des klassischen Fern-
sehens mit direkter Nutzung unmittelbar 
bei der Ausstrahlung absehbar?
Es wird weiterhin klassisches – wir nennen 
es lineares – Fernsehen geben, das in zeit-
licher Übereinstimmung mit der Ausstrah-
lung genutzt wird. Das gilt zum Beispiel für 
Livesport. Es gibt Unterhaltungsformate, 
die bestehen bleiben werden – etwa in der 
Art von «Die grössten Schweizer Talente». 
Sendungen also, die von der ganzen Familie 
gesehen werden. Auch die übrige klassische 
Nutzung des Fernsehens wird nicht radikal 
sinken. Sie verliert nur relativ gesehen an 
Bedeutung. Zu welchem Zeitpunkt die In-
ternetnutzung wichtiger sein wird als die 
klassische Verbreitung, weiss ich nicht. 
Tatsache ist jedenfalls, dass wir heute  
noch mit dem klassischen Fernsehen und 
dem klassischen Radio eine sehr viel grös-
sere Zahl von Menschen erreichen als via 
Internet.

Im Internet gibt es einen Konflikt zwi-
schen den dort verbreiteten Angeboten 
der Printmedien und gebührenpflichtigen 
elektronischen Medien. Es geht konkret 

um die Konkurrenz bei der Werbung. 
Rechnen Sie damit, dass man in der 
Schweiz in absehbarer Zeit eine Lösung 
findet?
Man findet eigentlich in der Schweiz immer 
eine Lösung, wenn man miteinander spricht. 
Die Gespräche sind im Gang. Unbestritten ist, 
dass Radio und Fernsehen im Internet ihre 
Programmangebote darstellen können. Beim 
Streitpunkt Werbung gibt es auf beiden Seiten 
berechtigte Interessen. Die Reichweite des 
gesamten Fernsehangebots in der Schweiz 
ist seit 2002 über zehn Prozent zurückge-
gangen. Somit wächst das Erlös potenzial 
der Fernsehwerbung nicht mehr genügend. 
Der SRG geht es darum, absehbare Wer-
beverluste durch Präsenz im Internet zu 
kompensieren. Es ist verfassungsrechtlich 
in der Schweiz vorgegeben, dass die SRG 
etwa 30 Prozent ihrer Erlöse durch Werbung 
erwirtschaften muss, etwa 70 Prozent der 
Einnahmen stammen aus Gebühren.

Welchen Stellenwert werden in Zukunft 
wirtschaftliche Themen im Fernsehen 
und im Radio haben?
Die Wirtschaftsberichterstattung ist schon 
massiv ausgebaut worden, wenn man das 
mit der Situation vor zehn oder fünfzehn Jah-
ren vergleicht. Dieser Trend hat sich mit der 
Finanzkrise noch verstärkt – und wird vom 
Publikum geschätzt.

Was sind die Hauptziele der gebühren-
pflichtigen Medien in den kommenden 
Jahren?
Die SRG-Medien sollen zu den Orientie-
rungspunkten im immer unübersichtlicher 
werdenden Informationsdschungel gehören. 
Für die Selbstvergewisserung eines Landes 

wie der Schweiz ist die dokumentarische und 
auch die künstlerische Auseinandersetzung 
mit diesem Land von zentraler Bedeutung. 

Das leistet die SRG – und das ist in einem 
Land dieser Grösse nicht zu leisten ohne 
Gebührenfinanzierung.

«Wir investieren bis 2030 rund eine Milliarde pro Jahr»
SBB-Chef Andreas Meyer über die Herausforderungen für das Schweizer Bahnsystem

«Es wird weiterhin lineares Fernsehen geben»
Interview mit Ruedi Matter, Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen SRF

Legt grossen Wert auf die Einhaltung der Führungsgrundsätze: SBB-Chef Andreas Meyer. Bild: zvg

Bei der Internet-Werbung im Clinch mit den Verlegern: SRF-Direktor Ruedi Matter. Bild: zvg

Sauber ans SEF
SBB und Swiss Economic  
Forum sind eine Partnerschaft 
eingegangen: Ziel der Koopera-
tion ist es, die Führungskräfte 
zur An- und Rückreise mit dem 
öffentlichen Verkehr zu bewe-
gen. Das neue Angebot kam 
hervorragend an.

50 Prozent der Firmenchefs reisen 
mit der SBB ans Swiss Economic  
Forum. Im vergangenen Jahr waren  
es noch knapp 9 Prozent. Überrascht 
Sie das?
Andreas Meyer: Nein, denn es ist einfach 
die beste Verbindung. Aber mit über 600 
bestellten Bahnbilletten wurde unser Ziel 
weit übertroffen.

Wie viel CO2 lässt sich sparen, wenn 
über 600 Teilnehmende mit dem öf-
fentlichen Verkehr anreisen statt mit 
dem Auto?
Wer mit der Bahn unterwegs ist, ver-
braucht vier Mal weniger Energie und 

erzeugt 20 Mal weniger Treibhausgase 
als per Auto oder Flugzeug. Die SBB 
fährt schon heute zu rund 75 Prozent 
mit Wasserkraft. Dank dem guten Trans-
portkonzept des SEF können rund elf 
Tonnen CO2 eingespart werden, was 
dem Verbrauch von 4700 Litern Ben-
zin entspricht.

Die Schweiz ist zweifellos ein Bahn-
Land. Doch was macht die Bahn 
ganz spezifisch für Führungskräfte 
attraktiv?
Neben dem ökologischen Aspekt ist es 
der Zeitgewinn in einem komfortablen 
Umfeld. Die Zeit im Zug kann voll ge-
nutzt werden, um sich auf Sitzungen 
vorzubereiten, sich über die Ereignisse 
in der Welt zu informieren oder drin-
gende Anfragen zu beantworten – und 
dazu gibt es noch einen feinen Kaffee. 
Ausserdem bietet der öffentliche Verkehr 
einen attraktiven Fahrplan mit guten Ver-
bindungen in jede Kapillare der Schweiz 
und auf der letzten Meile kombiniert mit 
Mobility oder Rent-a-Bike.
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Umfrage: Swiss Economic Forum

Welches sind die Stärken der Schweiz?
Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft rücken unser Land ins beste Licht

Arabischer Frühling, ungelöste Probleme in Nahost, Dollarzerfall, Staatsschulden und Wirtschaftskrise in Europa –  
der Schweiz geht es verhältnismässig gut, die Wirtschaft behauptet sich wacker. Noch. Unser Land steht vor grossen Herausforderungen.  

Zeit, sich auf die Stärken zu besinnen. Doch auf welche Erfolgsfaktoren sollen wir uns fokussieren? Welche Stärken gilt es zu stärken?

ALAIN BERSET

Bundesrat (Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern) 
«Die Schweiz versteht es wie kaum ein anderes Land, eine Balance zwischen Wett-
bewerbsfähigkeit und sozialem Zusammenhalt zu finden und zu halten – das ist 
die wahre helvetische Zauberformel. Unser Land nimmt seit einigen Jahren punkto 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Globalisierungsgrad zuverlässig Spitzenpositi-
onen ein, der soziale Zusammenhalt hingegen bröckelt. Daher wird sich die Schweiz 
in den nächsten Jahren wieder vermehrt Fragen der sozialen Kohäsion zuwenden. 
Was gut ist für die Schweizer Gesellschaft, ist (zumindest langfristig) auch gut für 
die Schweizer Wirtschaft. Ohne soziale Sicherheit weniger unternehmerisches Risiko. 
Ohne soziale Sicherheit keine starke Binnennachfrage. Vor allem aber: ohne soziale 
Sicherheit keine politische Stabilität. Und auf diesem Pfeiler ruht letztlich auch die 
Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Wer die Schweiz hingegen nur als 
Standort begreift, wird diesen Standort unweigerlich schwächen.»

DORIS LEUTHARD

Bundesrätin (Vorsteherin des Eidgenössischen Departements  
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation)

«Die Schweiz ist ‹top oft the top› – international sehr gut positioniert, die Hausauf-
gaben bezüglich Finanzhaushalt, Bildung und Forschung sind gemacht, die liberale 
Wirtschaftsordnung und die soziale Absicherung haben Bestand, Infrastrukturen von 
hoher Qualität ermöglichen einen reibungslosen Alltag und die politische Stabilität 
unter starker demokratischer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sind mus-
tergültig. Das hilft, anstehende, grosse Veränderungen anzupacken. Wir verändern, 
wenn wir uns nicht auf Mittelmass beschränken, sondern uns auf Qualität, Sicherheit, 
Vertrauen und Innovation konzentrieren und damit unsere Stärken weiter stärken.»

HANS HESS

Präsident Swissmem 
«Es sind die Menschen in unserem Land: ihre Weltoffenheit, ihre Kreativität, ihr 
Unternehmergeist, ihre Leistungsbereitschaft, ihr Qualitätsbewusstsein, aber auch 
ihr Realitätssinn und ihre Bodenständigkeit. Diese Merkmale prägen alle wichti-
gen Gesellschafts- und Lebensbereiche – von der Bildung über die Wissenschaft, 
Wirtschaft bis hin zur Politik. Zusammen bilden diese Eigenschaften ein starkes 
Fundament. Als kleines Land in einem globalen Kontext sind viele unserer Unter-
nehmen einem permanenten Wettbewerb und immer wieder neuen Herausforde-
rungen ausgesetzt. Durch die Kombination ihrer Stärken kann die Schweiz dennoch 
weiterhin erfolgreich sein.»

MARTIN NAVILLE

CEO Swiss-American Chamber of Commerce 
«Die Schweiz hat ein einzigartiges politisches System: Die Regierung ist seit Jahr-
zehnten beinahe unverändert! Welches andere Land der Welt könnte dies für sich 
in Anspruch nehmen? Anstatt ständig die Regierung (‹den Trainer›) auszutauschen, 
beteiligt sich das Volk über die Direktdemokratie an der Veränderung – und hof-
fentlich Stärkung – der Schweiz. Dies resultiert in einer einmaligen Stabilität und 
Planbarkeit. Dazu ist die Schweiz das wohl weltoffenste Land der Welt. Wir haben 
viermal mehr multinationale Firmen pro Kopf und führen diese erfolgreich dank der 
vielen hochbegabten ausländischen Managern. Wir akzeptieren Ausländer an der 
Spitze von Swiss, SwissRe, Swisscom und Credit Suisse, ohne jegliche xenophobe 
Reaktionen. Wo sonst gibt es dies auf der Welt?»

DONALD BEYER

US-Botschafter in der Schweiz 
«Die Schweiz hat viele Stärken: Geschichte, Landschaft, Kultur, Essen, Berge, Kunst, 
Wissenschaft, Universitäten und so viel mehr. Aber für mich am wichtigsten ist die 
Idee der Konkordanz. Ja, ich weiss, Fortschritt geschieht nur langsam, wenn alle 
abstimmen müssen. Man muss geduldig sein. Man muss lernen zusammenzuarbeiten. 
Man muss eine grosse Seele haben. Ich habe immer daran geglaubt, dass Kolla-
boration sinnvoll ist. Neue Entwicklungen, Mut, Risiko, neue Einsichten – alle diese 
Dinge haben als Basis eine starke Gemeinschaft. Darauf kann die Schweiz bauen.»

BERTRAND PICCARD

Initiator und Chairman von «Solar Impulse»
«Seit 100 Jahren zeichnet sich die Schweiz durch Stärke aus. Sie hat es ge-
schafft, Staumauern, Brücken und Tunnels in den Alpen zu bauen, mit dem Roten 
Kreuz humanitäre Rechte durchzusetzen, dank den besten Banken und Versiche-
rungen ihren Reichtum zu sichern und durch die Qualität ihrer guten politischen 
Dienste positiv zu wirken. Doch heute beneiden uns nur wenige Länder, denn die 
Stärken der Schweiz gehören vor allem der Vergangenheit an. Wird unser Land 
den Pioniergeist unserer Vorfahren weiterentwickeln können, damit in Zukunft 
ihre Stärke auch noch bestehen bleibt?

PAUL BULCKE

CEO Nestlé 
«Was mich an der Schweiz besonders beeindruckt, sind das Qualitätsbewusstsein, 
die Arbeitsmoral und die Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung – und ganz allgemein 
der gesunde Menschenverstand in diesem Land. Deshalb investieren wir auch 
weiterhin hier. Die Schweiz sollte ihre ureigenen Werte und Stärken hochhalten, 
die sie zu einem der erfolgreichsten Wirtschafts- und Industriestandorte der Welt 
gemacht haben. Dann hat sie auch in der ‹New Reality› des globalen Wettbewerbs 
ausgezeichnete Karten.»

Staatssekretärin und Direktorin SECO
«Der Wirtschaftsstandort Schweiz ist am stärksten, wenn einerseits die bewährten, 
stabilen Grundstrukturen gepflegt und andererseits die Flexibilität bewahrt wird, 
aktuellen Veränderungen zu begegnen und diese positiv zu nutzen: Die Schweiz baut 
auf liberale Wettbewerbsbedingungen und fördert die unternehmerische Initiative. 
Der Arbeitsmarkt ist flexibel und ermöglicht eine hohe Erwerbstätigkeit. Bildung, 
Innovation und Forschung sind bei uns gross geschrieben und die Öffnung der Märkte 
nach aussen wird intensiviert. Die Schweiz ist damit auch international langfristig 
wettbewerbsfähig und eine verlässliche Partnerin.»

MARIE-GABRIELA INEICHEN-FLEISCH

Bundespräsidentin (Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements) 
«Die Bedeutung der Schweiz in der Welt reicht weit über ihre geografische Grösse 
hinaus. Wirtschaftlich sind wir einer der besten Standorte der Welt. Die Stärken, die 
unseren Werkplatz und Finanzplatz gross gemacht haben, wollen wir weiter stärken. 
Hohes Qualitätsbewusstein, Rechtssicherheit und Verlässlichkeit auf allen Ebenen, 
das ist es, was die Schweiz ausmacht und was uns auch als Unternehmensstandort 
stark macht.»

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

Verwaltungsratspräsident UBS Group
«Die Schweiz ist eine politische und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Zentraler Faktor 
ist die freiheitliche Wirtschaftsordnung, welche Wettbewerb und stetige Innovation 
fördert. Die Offenheit und internationale Vernetztheit haben die Unternehmen der 
Schweiz stark gemacht. Was mir persönlich stets imponiert hat, sind die ausgespro-
chen gelungene Balance zwischen Selbstverantwortung und Solidarität sowie die 
Wertschätzung für basisdemokratische Werte in der Schweiz. Mit Bescheidenheit, 
Augenmass, Intelligenz und einem ausgesprochenen Qualitätsbewusstsein hat man 
es geschafft, in vielen Bereichen zu den besten der Welt zu gehören.»

AXEL WEBER
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Andreas Rickenbacher residiert 
im Stiftsgebäude am Berner 
Münsterplatz – in einem Palast 
der agrarisch tickenden Berner 
Patrizierrepublik, die bis 1798 
Industrie und Unternehmertum 
von ihrem Staatsgebiet fernhielt. 
Wie schwer fällt es dem Volks-
wirtschaftsdirektor des Kantons 
Bern, den defensiven Geist des 
Alten Bern zu verscheuchen?

Interview: Stefan von Bergen

Der Berner Volkswirtschafts direktor muss 
ein Defensivkünstler sein, der die unter-
durchschnittliche Wirtschaftskraft seines 
Kantons erklären kann. Was reizt Sie an 
dieser Aufgabe?
Andreas Rickenbacher: Jeder Volkswirt-
schaftsdirektor muss auch Defensivkünstler 
sein, weil er nicht nur positive Nachrichten 
zu verkünden hat. Was mich an der Aufga-
be aber reizt: Öl im Getriebe zu sein. Der 
Volkswirtschaftsdirektor muss Netzwerker 
sein, der kreative Ideen kurzschliesst und 
als Relaisstation Reibungen zwischen Unter-
nehmen und Kantonsverwaltung vermindert.

Bern liegt im hintersten Drittel der Kan-
tonsranglisten. Braucht es da eine extra 
grosse Ölkanne, um den Gang der Berner 
Wirtschaft zu schmieren?
Welche Ranglisten? Die Berner Bevölkerung 
ist es langsam leid, sich immer wieder in 
Ranglisten abqualifizieren zu lassen. Natür-
lich kann man mit Ratings Geld verdienen, 
und die Medien publizieren sie gern, weil 
sie scheinbar klare Aussagen transportieren. 
Aber es gibt zu viele Ranglisten, die sich erst 
noch widersprechen und über die man keinen 
Überblick mehr hat. 

Die Botschaft der ökonomischen Ranglis-
ten lautet, dass die Berner Wirtschafts-
leistung unterdurchschnittlich ist. Das 
lässt sich nicht wegdiskutieren.
Achtung: Die aktuellen Ratings operieren mit 
zwei bis drei Jahre zurückliegenden Daten 
aus der Boomphase 2006 bis 2008. Nun 
hat der von KMU und der Bundesverwal-
tung geprägte Kanton Bern eine Struktur, in 
der sich Konjunkturzyklen weniger deutlich 
abzeichnen. Ich gehe davon aus, dass der 
Kanton Bern in Ratings aus den jüngsten 
Rezessionsjahren besser abschneiden wird.

Das SEF-Motto in diesem Jahr muss 
den Kanton Bern ansprechen: «Stärken 
stärken». Was sind die Berner Stärken?
Im kantonalen Wettbewerbsindikator der 
UBS ist Bern auf Rang 11 der 26 Kantone. 
Bei der Diversifikation der Branchen gar auf 
Rang drei. Diversifikation, das ist die grösste 
Stärke. Im Kanton Bern ist nicht einfach das 
Finanzwesen oder die Pharmaindustrie stark. 
Gut schneidet Bern beim UBS-Indikator auch 
bei der Ausbildung ab. Berner Unternehmen 
haben überdies sehr treue Angestellte, die 
ihrer Firma nach einer teuren Aus- oder Wei-
terbildung nicht gleich den Rücken kehren. 

Warum braucht der Kanton dennoch den 
Rekordbetrag von 1 Milliarde Franken aus 
dem nationalen Finanzausgleich NFA?
Wir sind uns sicher einig, dass man beim 
NFA nicht den absoluten Betrag, sondern den 
Pro-Kopf-Betrag grosser und kleiner Kantone 
vergleichen sollte. Bei letzterem liegt Bern im 
Mittelfeld. Was ist eigentlich der NFA? Der 
weltweite Rohstoffhandel konzentriert sich in 
Zug und am Genfersee. Zu Zugs Attraktivität 
trägt aber die ganze Schweiz bei – mit ihrer 
politischen Stabilität oder ihrer Infrastruktur. 
Es wäre also unfair, wenn nur Zug von den 
Steuerzahlungen der multinationalen Roh-
stofffirmen profitieren würde. Hier einen 

Ausgleich zu schaffen, das ist das Ziel des 
NFA. Wer das ständig kritisiert, riskiert den 
Zusammenhalt der Willensnation Schweiz.

Profitiert Bern über den NFA nicht einfach 
davon, dass andere Kantone fleissiger 
Unternehmen ansiedeln? 
Ich wehre mich entschieden dagegen, dass 
man vom Berner NFA-Bezug darauf schliesst, 
die Berner seien nicht fleissig. Ich habe ein 
ganz anderes Bild meines Kantons: Wir haben 
eine ausgewogene KMU-Struktur und mit 
der Swatch-Group oder Rolex internationale 
Unternehmen. Der Kanton Bern hat aber auch 
ein sehr grosses Hinterland, das er durch 
den innerkantonalen Finanzausgleich, zum 
Nutzen der ganzen Schweiz, alimentiert. Kein 
anderer Kanton trägt solche Lasten. Stecken 
Sie mal in der Ostschweiz oder in der Roman-
die Räume ab, die wie der Kanton Bern eine 
Million Einwohner haben. Diese schneiden 
ökonomisch nicht besser ab als Bern.

St. Gallen oder die Waadt entgehen aber 
dem Image eines schwächelnden Wirt-
schaftsstandorts. Was läuft falsch?
Der Kanton Bern ist grösser und hat mehr 
Einwohner, wodurch er im Schaufenster 
steht. Würde man ihn in mittlere Kantone 
unterteilen, erhielte keiner einen Milliarden-
betrag, der den ratingsüchtigen Medien ins 
Auge sticht. Die angebliche wirtschaftliche 
Schwäche Berns ist ein falsches Image, das 
sich die Medien gegenseitig nachschwatzen. 
Laut der neuen Standort-Attraktivitätsstudie 
des Forschungsinstituts BAK Basel Econo-
mics liegt der Grossraum Bern zwar hinter 
Zürich und dem Genferseebecken, aber 
international vor Bayern, Paris, Wien oder 
Mailand. Als Standort mit ausgedehnten 
Landflächen und der grossen Bundesver-
waltung, die keine Körperschaftssteuer zahlt, 
sind wir in der Schweiz nicht an der Spitze, 
aber international können wir mit den Kraft-
zentren mithalten.

Doch Bern verzettelt seine Kräfte in sei-
nen Landregionen, statt sie in den Städten 
zu konzentrieren.
Als Volkswirtschaftsdirektor möchte ich das 
Wachstum in den Zentren Bern und Biel 

ankurbeln. Als Regierungsrat muss mir der 
Zusammenhalt der Regionen wichtig sein. 
Es ist aber für die ganze Schweiz zentral, 
dass es nicht nur zubetonierte Landschaf-
ten wie das Glatttal gibt. Der Kanton Bern 
hat wunderschöne Gegenden mit grossem 
Erholungswert – aber tieferen Steuereinnah-
men. Sollen wir etwa dem schönen Emmental 
ständig seine Schwächen vorrechnen? Das 
wirkt nur demotivierend. 

Es bringt den Kanton aber nicht voran, 
wenn er immer auf seine schwierigen 
Strukturen verweist. Bern muss eine 
Vorwärtsstrategie wählen. 
Richtig. Mit unserer neuen Wirtschaftsstrate-
gie blickt der Kanton Bern vorwärts. Er setzt 
sich das ambitionierte Ziel, Wirtschaftsleis-
tung und Wohlstand im Kanton Bern bis 2025 
über den nationalen Schnitt anzuheben.

Wetten Sie darauf, dass der stagnierende 
Kanton das wirklich schafft?
Ja, auch wenn ich nicht mit einer Punktlan-
dung rechne. 

Was ist Ihre Vision des Kantons Bern im 
Jahr 2025?
Es soll wirtschaftlich leistungsfähiger sein, 
etwa durch seine Cleantech-Strategie, aber 
gleichzeitig nachhaltig produzieren und seine 
Lebensqualität bewahren. 

Warum gehen Sie eigentlich ans Swiss 
Economic Forum?
Das Forum ist für mich ein jährliches High-
light. Die Agenda ist klar: Ich treffe hier in 
kurzer Zeit auf engem Raum eine Vielzahl 
bernischer Unternehmer. Zweitens kann 
ich meinen Kanton nationalen Politikern 
und Unternehmern vorstellen. Und drittens 
ist das Forum für mich eine hervorragen-
de Weiterbildung, wie ich sie sonst nicht  
erhalte.

Ist das Forum in Interlaken, fern von den 
Wirtschaftszentren, am richtigen Ort?
Ja. Wenn Leute sich vernetzen und in Ruhe 
austauschen wollen, dann ziehen sie sich aus 
den Zentren zurück. Das Berner Oberland 
ist dafür ideal.

«Ich habe ein ganz anderes Bild des Kantons Bern»
Interview mit dem Berner Regierungspräsidenten und Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher

Andreas Rickenbacher: «Die Berner Bevölkerung ist es langsam leid, sich immer wieder in Ranglisten abqualifizieren zu lassen.» Bild: zvg

Wo bleiben die Romands?
Eine Röstigraben-Analyse mit Fokus auf die Wirtschaft

Der «Spirit of SEF» ist einzigartig. Dieses 
Treffen ist jedes Jahr ein bereicherndes 
Erlebnis für alle Teilnehmenden. Aber 
eine Frage bleibt offen: Wo bleiben die 
Romands? Kein Unternehmer aus dem 
Léman-Gebiet, keine Politikerin, kein 
Politiker weilt am SEF. Warum ist Pas-
cal Broulis (Waadtländer Finanzdirektor) 
nicht da, warum fehlt Pierre Maudet 
(Stadtpräsident von Genf), warum sind 
Kudelski, Borel, Pictet und andere, die 
gerne nach dem viel weiter entfernten 
WEF in Davos eilen, einfach absent? Und 
wo bleiben die Medienschaffenden aus 
Lausanne und Genf? 

Lieber global

Man kann zwei Antworten geben – die 
eine macht alles komplizierter, die ande-
re ist etwas plump, aber sehr realistisch. 
Zuerst die zweite Antwort: Warum auch 
sollten die Romands nach Interlaken ge-
hen? Nicht nötig, oder? Es gibt genug 
interessante Tagungen in Genf und Lau-
sanne, wo nur englisch und französisch 
gesprochen wird, zum Beispiel «Les 100 
de l’Hebdo», ein hochgradiges Treffen all 
jener 100 Leute, die jedes Jahr neu zu 
den wichtigsten Persönlichkeiten des 
Welschlandes erkoren werden. Es käme 
«L’Hebdo» nicht in den Sinn, die Sache 
auf die Deutschschweiz auszudehnen. 
Und niemand ist unglücklich dabei. 
Die erste, kompliziertere Antwort: Die 
Schweiz nützt ihre Potenziale nur voll 
aus, wenn an Tagungen wie dem SEF 
alle Landesteile vertreten sind, der 
Austausch zwischen Unternehmern 
von Romanshorn bis Genf und von 
Chiasso bis Basel stattfindet. Aber 
eben, die Westschweizer machen bei 
einer solchen Übung erfahrungsgemäss 

nur mit, wenn sie sicher sind, dass  
sie nicht nur Alibi-Gäste sind, dass  
an jeder Cafébar französisch gespro-
chen wird, sie vorgängig in aller Form 
willkommen geheissen werden und die 
Veranstalter bewusst welsche Topshots 
in den Beirat und auf die Bühne gebeten 
hat. 
Die einfache Tatsache, dass das SEF 
eine gute Sache ist, genügt nicht. Die 
Welschen wissen, dass fast immer wenn 
«Swiss» auf der Packung steht, der Inhalt 
Deutschschweiz ist. Und deshalb ste-
hen sie, die so gerne von europäischer 
Integration schwärmen, gerne abseits, 
wenn es um gesamtschweizerische Ver-
anstaltungen geht. Die ganz Grossen 
der Westschweizer Wirtschaft treffen 
ihre Deutschschweizer Kolleagen am 
liebsten auf dem internationalen Par-
kett, zum Beispiel eben in Davos, wo es 
keine Deutschschweizer Mehrheit gibt, 
sondern eine globale. Das haben die 
Welschen lieber. 

Stärke der Schweiz

Vielleicht ist ja die grosse Stärke der 
Schweiz gerade dieses Zusammenleben, 
das nicht ein ständiges Zusammenge-
hen sein muss: Man kennt sich, man 
trifft sich, wenn es nötig ist, aber sonst 
lässt man sich in Ruhe, man ist nicht 
aufeinander angewiesen, jeder macht 
in seinem Wirtschaftsraum das Beste. 
Weil es nicht eine Schweiz gibt, sondern 
zwei grosse und zwei kleinere, also min-
destens vier. Diese Addition von Diffe-
renzen, die auch bewusst gelebt wird, 
macht eine der ganz grossen Stärken 
der Schweiz aus.

Peter Rothenbühler
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Auch wenn die Schweiz als 
Wirtschaft insgesamt und viele 
Schweizer Unternehmen im 
Verlauf der Finanzkrise vieles 
richtig gemacht haben und zu-
meist in hervorragender Wett-
bewerbsposition dastehen: Die 
Entwicklung einzelner Unterneh-
men, ganzer Branchen und des 
Schweizer Frankens wird von 
globalen Trends bestimmt.

Daniel Kalt

Ob der Franken erneut unter massiven Auf-
wertungsdruck kommt und die National-
bank die Untergrenze zum Euro wird halten 
können, hängt wesentlich davon ab, ob die 
Schuldenkrise in Europa eingedämmt wer-
den kann oder erneut dramatisch eskaliert. 
Nachfolgend daher einige Überlegungen zu 
den wichtigsten globalen Wirtschaftstrends. 

Europa: Grenzen testen

Wo die Grenzen rigoroser Sparprogramme 
liegen, wird derzeit in Europa ausgelotet. Die 
akuten Beispiele Griechenlands, Spaniens 
oder auch Italiens zeigen, welch heikle Grat-
wanderung die Europäer mit ihrem Sparkurs 
gehen. Einerseits soll eine möglichst schnelle 
Reduktion der hohen Budgetdefizite die Be-
denken der Investoren über die längerfris-
tigen Finanzierbarkeit der Schuldenberge 
und damit die Zinskosten reduzieren. Auf 
der anderen Seite haben die Sparprogramme 
inzwischen die meisten Peripherieländer in 
eine erneute Rezession schlittern lassen. 
Dies führt dazu, dass die Staatseinnahmen 
weniger ergiebig ausfallen und die Soziallas-
ten steigen; kurz, der Ausgleich der finan-
ziellen Schieflage wird durch die Rezession 
erschwert. Die Wahlen in Griechenland und 

Frankreich haben gezeigt, dass wohl dem von 
Deutschland und dem IWF verordneten Spar-
kurs zunehmend Widerstand erwachsen wird.
Infolge der wieder eskalierenden Schulden-
krise dürfte die Europäische Zentralbank ge-
zwungen werden, mit weiteren direkten Käu-
fen von spanischen und / oder italienischen 
Staatsanleihen, den Anstieg der Zinsen für 
diese Länder zu begrenzen. Mit dem neuer-
lichen Anwerfen der Notenpresse hätte dann 
die EZB in ähnlichem Ausmass Liquidität in 
die Finanzmärkte gepumpt wie zuvor schon 
die englische, amerikanische und auch die 
Schweizerische Nationalbank. Damit wird 
weltweit ein erhebliches Inflationspotenzial 
geschaffen, das sich wohl noch nicht sofort, 
aber in zwei bis drei Jahren durchaus unan-
genehm entladen könnte.

China: sanfte Landung

Wegen der noch vor Kurzem zu hohen Infla-
tionsraten hat Chinas Führung die Wirtschaft 
bewusst abgebremst. Doch kamen zuletzt 
Befürchtungen auf, dem Land könnte eine 
harte Landung drohen. Die jüngsten vor-
laufenden Indikatoren zeigen jedoch, dass 
Chinas Wirtschaft eine sanfte Landung zu 
gelingen scheint. Zudem soll das Wirtschafts-
wachstum breiter abgestützt und weniger 
vom Export und den Bauinvestitionen und 
stärker auf den Privatkonsum abgestellt 
werden. 
Wenn dies gelingt, dürfte der gesamte asi-
atische Raum deutlich stabiler wachsen als 
noch vor einigen Jahren und von Verwerfun-
gen im Westen weniger in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Generell erachten wir die 
wirtschaftliche Entwicklung im asiatischen 
Raum als robust. Auch in Lateinamerika 
dürfte trotz der deutlichen Verlangsamung 
in Brasilien das Wirtschaftswachstum so-
lide bleiben, während wir die Entwicklung 
in Osteuropa aufgrund der Exponiertheit 
zum Krisenherd Euroland als am fragilsten 
betrachten.

USA: im Wahljahr

Die US-Wirtschaft hat seit anfangs Jahr mit 
überraschend starken Konjunkturzahlen auf-
gewartet. Wie in einem Wahljahr nicht anders 
zu erwarten, wird die extrem expansive Geld- 
und Fiskalpolitik weitergeführt und dürften 
in unserer Einschätzung zu einem weiteren 
graduellen Rückgang der Arbeitslosenraten 
führen. Offen bleibt, wie die neu gewählte 
Regierung und Kongress ab 2013 auf die 
desolate staatliche Haushaltslage reagieren 
wird. Seit 2009 schreibt der amerikanische 
Staat Jahr für Jahr Budgetdefizite in der 
Grössenordnung von 8 bis 10 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts; Werte, die in Europa 
nur von Griechenland, Irland und Spanien 
überboten werden. 
Spätestens anfangs 2013 werden die USA 
erneut die Schuldenobergrenze erreichen 
und Debatten, die uns aus dem Sommer 
2011 noch in bester Erinnerung sind, erneut 
für Schlagzeilen sorgen. Ob die Verfassung 
der US-Wirtschaft dann schon genügend 
stark sein wird, ein abruptes fiskalpolitisches 
Bremsmanöver zu verkraften, wird sich erst 
weisen müssen. Im Zweifelsfall dürfte wohl 
die Geldpolitik weiterhin sehr expansiv aus-
gestaltet und die Zinsen in den USA vorder-
hand weiterhin sehr tief gehalten werden.

Schweiz:  
grosse Herausforderungen

Dieses Umfeld stellt insbesondere die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) vor 
schwierige Aufgaben. Noch ist offen, wie viele 
Mittel sie zur Verteidigung der Frankenun-
tergrenze zum Euro wird einsetzen müssen 
und ob sich irgendwann – etwa in einer Ent-
spannungsphase der Schuldenkrise – eine 
Chance für einen «Exit» ergibt. Solange die 
SNB ihre Wechselkurspolitik fortsetzt, muss 
sie die Zinsen auf den für den überhitzten 
Schweizer Immobilienmarkt viel zu tiefen 
Niveaus belassen.

Generell stellt die sich auf dem Wohnimmo-
bilienmarkt abzeichnende Preisblase mittel-
fristig die grösste Gefahr für die Schweizer 
Wirtschaft dar. Sollten die Zinsen in ein 
bis zwei Jahren aufgrund aufkommender 
Inflation unverhofft stark ansteigen, droht 
die Immobilienblase zu platzen, was ver-

heerende Folgen für die Binnenwirtschaft 
hätte. Bleibt zu hoffen, dass sich das  
globale Umfeld soweit entspannt, dass es 
nicht zu einem solchen Zinsschock kommt 
und die SNB sich über Zeit geordnet aus  
ihrer Wechselkursfixierung zurückziehen 
kann.

Globale Trends sind einflussreicher denn je
Die Herausforderungen für Schweizer KMU im globalen Umfeld aus Sicht des UBS-Chefökonomen

Wer sich regelmässig per Bahn 
durch die Schweiz bewegt, hat 
sich bereits an das Bild ge-
wöhnt: Frauen und Männer an 
Laptops und mit Tablets. Wenn 
die OECD recht behält, sind diese 
Erscheinungen nur ein Vorbote 
für eine fundamentalere Verän-
derung der Art und Weise, wie 
wir Wachstum, Beschäftigung 
und Wohlstand erzeugen.

Stefan Flückiger

Das eingangs erwähnte Bild entspricht noch 
einigermassen unseren traditionellen ökono-
mischen Kategorien von Unternehmen, Arbeit 
und Beschäftigten, von Freizeit und Arbeit, 
Werktätigen, Investoren und Konsumieren-
den – auch wenn die Grenzen verschwimmen 
und fundamentale Veränderungen mit sich 
bringen werden: In einem komplexen mehr-
jährigen Projekt untersucht die OECD derzeit 
in zahlreichen Ländern, darunter auch in der 
Schweiz, wie und wohin Investitionen flies-
sen, wo gedacht, geschrieben, verhandelt 
wird, wo und wie Wert entsteht und welche 
Voraussetzungen dazu notwendig sind. 
Dabei wird immer klarer, dass die klassi-
sche Lehrbuchunterteilung in Landwirtschaft, 

Industrie und Dienstleistungen nicht mehr 
ausreicht, um die Realität einer Wirtschaft 
zu beschreiben. Das Zauberwort heisst «Int-
angibles». 
Mit diesem Begriff werden Produkte oder 
Prozesse bezeichnet, die sich schwer fassen 
lassen. Insbesondere drei Kategorien sind 
relevant: computergenerierte Information 
(Software, Datenbasen); Innovationen (Pa-
tente, Copyrights, Designs, Trademarks) und 
Kompetenzen (Brands, firmenspezifisches  
Wissen, Netzwerke, Managementwissen). 
«Intangibles» sind in der Ökonomie nichts 
Neues, sie wurden aber bisher eher ver-
nachlässigt, weil sie schlecht messbar sind 
oder zuweilen gar nicht als Wert erkannt 
wurden. 

Kapital in den Köpfen

Das hat sich dramatisch geändert. In einigen 
Ländern, darunter Grossbritannien, Finnland, 
Schweden oder die USA, übertreffen heute 
Investitionen in «Intangibles» jene in Infra-
struktur, Maschinen oder Gebäude. Die OECD 
stellt eine eindeutige Korrelation fest zwi-
schen diesem Investitionsniveau einerseits 
und Pro-Kopf-Einkommen und Produktivität 
eines Landes andererseits. 
Traditionelle Investitionen in Maschinen und 
Equipment sind immer weniger relevant für 
das Wachstum einer Wirtschaft. Das Gleiche 
gilt auch auf Unternehmensebene. Das Ka-

pital von Unternehmen befindet sich zuneh-
mend in ihren Köpfen, es verlässt abends die 
Firma, oder es schwebt im virtuellen Raum. 
Dazu kommt eine weitere wichtige Erkennt-
nis. Welthandel ist schon lange nicht mehr 
der simple Austausch von Produkten über 
die Landesgrenze. Ein Produkt ist heute nur 
das Ende eines komplexen, geografisch und 
zwischen Unternehmen fragmentierten Pro-
zesses entlang einer globalen Wertschöp-
fungskette. 
Entlang dieser Kette werden Ideen geboren, 
Gehäuse gefertigt, Computerchips eingebaut, 
Software entwickelt, Patente angemeldet, 
Bewilligungen eingeholt und Marketingstra-

tegien geschmiedet. Bei Weitem der gröss-
te Wert wird in den ersten und den letzten 
Segmenten dieser Kette erwirtschaftet, in 
der Forschung und im Vertrieb. 
Die physische Produktion ist immer häufiger 
nur noch «Nebensache», vor allem was den 
Mehrwert betrifft. Deshalb kämpfen moderne 
Unternehmen in reichen Volkswirtschaften 
wie der Schweiz hart um Anteile an diesen 
Wertschöpfungsketten.

Ein Zuhause bieten

Was heisst das für die Schweiz? Auf diesem 
neuen globalen Schauplatz sind die Regeln 

noch keineswegs klar. Aber erstens steht 
fest, dass gewisse Akteure einen völlig neuen 
Stellenwert erhalten. Dazu gehören die Wett-
bewerbsbehörden, da Monopole mit einer 
bisher nie gekannten Geschwindigkeit ent-
stehen und verschwinden können (Beispiel 
Facebook / Instagram). Dazu gehören die 
Steuerbehörden, da «Intangibles» rasch zu 
einer der attraktivsten Steuerquellen werden, 
ihre Inhaber sich aber gleichzeitig aufgrund 
ihrer Mobilität und Virtualität ein Steuerdo-
mizil aussuchen können. 
Es braucht kaum Fantasie, um sich auszu-
denken, was das für die Schweiz bedeuten 
kann. Dazu gehören die Forschungsplätze, 
da hier das neue Kapital entsteht. 

Smartness ist gefragt

Zweitens ist die Grösse und Kapitalstärke 
eines Unternehmens nicht mehr eine zwin-
gende Voraussetzung für Erfolg. Gefragt ist 
vielmehr die Smartness, sich in die wert-
schöpfungsintensiven Abschnitte der Wert-
schöpfungsketten einzugliedern. 
Wenn die Schweiz es versteht, «Intangibles» 
ein Zuhause zu bieten, und diesen neuen 
Standort international auch verteidigen 
kann, dürfte die KMU-Landschaft in dieser 
unsichtbaren Wirtschaft eine blühende Zu-
kunft haben.
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Die unsichtbare Wirtschaft
Die OECD untersucht, wohin Investitionen fliessen – eine Trendanalyse von Stefan Flückiger, dem Schweizer Botschafter bei der OECD

Die wirtschaftliche Entwicklung im asiatischen Raum gilt als robust. Bild: UBS Hongkong
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Am Anfang standen Denkfehler 
führender Ökonomen. Das hat 
zu einer falschen Liberalisierung 
der Finanzmärkte geführt. Die 
Folge waren nicht regulierte 
und nicht überwachte Derivate-
märkte. Diese bedrohen nun die 
Weltwirtschaft.

Wolfgang Benner

Der oberste deutsche Bankenaufseher Jo-
chen Sanio brachte es anlässlich seiner Ver-
abschiedung im Dezember auf den Punkt: 
«Bis heute hat der Rückbau des weltweiten 
Finanzsystems nicht stattgefunden.» Ausge-
rechnet diejenigen, welche die Schulden- und 
Wirtschaftskrise angezettelt haben, orches-
trieren weiter ihren Verlauf. Fein formuliert 
und durch intensive Lobbyarbeit verstärkt, 
wurde die Bankenkrise in Europa erfolgreich 
in eine Staatsschuldenkrise umgedeutet. Aus 
gutem Grund. So merkt keiner, dass sich im 
Vergleich zu 2008 nichts geändert hat.
Für die breite Öffentlichkeit verborgen 
wächst und gedeiht immer noch der gröss-
te Schwarzmarkt der Welt: der Handel mit 
Finanzderivaten. Unreguliert und unbeauf-
sichtigt verzockt eine Handvoll Banken im 
wahrsten Sinne des Wortes die reale Welt. 
Bloomberg definierte kürzlich Finanzderivate 
so: «Derivate sind Finanzinstrumente, die zur 

Absicherung von Risiken oder zum Zwecke 
der Spekulation eingesetzt werden. Sie wer-
den an Aktien, Anleihen, Kredite, Währungen 
und Rohstoffe oder an spezielle Ereignisse 
wie Veränderungen des Wetters oder der 
Zinssätze gekoppelt.» Es sind reine Wetten, 
sonst nichts. 
Das Volumen ist gigantisch. Aktuell gibt die 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ), die Bank der Notenbanken, knapp 700 
Billionen US-Dollar an. Andere Schätzungen 
in den USA gehen von 1000 Billionen (Hera 
Research) bzw. 1400 Billionen US-Dollar 
(Phoenix Capital Research) aus. Zum Ver-
gleich: Die Wirtschaftsleistung der ganzen 
Welt beträgt aktuell gerade einmal 63,2 
Billionen US-Dollar. Nach US-Schätzungen 
basieren diese «Wetten» auf gerade einmal 
60 Milliarden Dollar werthaltigem Vermögen, 
der Rest ist heisse Luft. 

Tickende Zeitbombe

Es sind nur eine Handvoll Banken, die diese 
tickende Zeitbombe zu verantworten haben. 
Allen voran die «Big 5» aus den USA: JP-
Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells 
Fargo und Goldman Sachs. Dazu gesellen 
sich die europäischen Grössen Deutsche 
Bank, Commerzbank, UBS, Credit Suisse 
und HSBC. Die genannten US-Banken hal-
ten aktuell zusammen für 226,5 Billionen 
US-Dollar Finanzderivate, die Deutsche Bank, 
UBS, CS und Commerzbank kommen laut den 

Geschäftsberichten 2011 auf 188,6 Billionen 
US-Dollar. Zum Vergleich: Das Eigenkapital 
der vier europäischen Banken beträgt gerade 
einmal 197 Milliarden US-Dollar.

Ausser Kontrolle

Wie schnell die Dinge schief gehen kön-
nen, zeigte jüngst JPMorgan: Drei Milliar-
den Verlust, verzockt im Derivatehandel in 
London. Insider gehen davon aus, dass der 
Verlust noch deutlich höher ausfallen könnte. 
Dennoch steigen die Derivate-Volumen seit 
mehr als zehn Jahren stetig: 2002 betrug 
das Volumen 1,95 Billionen US-Dollar, vier 
Jahre später waren es 429 Billionen, im fol-
genden Jahr wurden 673 Billionen erreicht, 
für das 1. Halbjahr 2011 meldete die BIZ 
mit 708 Billionen US-Dollar den vorläufigen 
Höhepunkt. Die Summen zeigen: Die Sache 
ist völlig ausser Kontrolle geraten.
Vor einigen Wochen war im Zusammenhang 
mit dem Schuldenschnitt für Griechenland 
schon zu erahnen, wie gefährlich jede weitere 
Verschärfung der europäischen Krise für den 
Derivatehandel wird. Spätestens bei Italien ist 
Schluss. Werden hier Kreditversicherungen 
fällig, dann wird die Luft dünn im Paralleluni-
versum Derivatehandel. 
Noch sehr viel grösser ist das Risiko, wenn 
gleich die gesamte Eurozone kollabiert. Dann 
gehen die Lichter aus bei den Derivate-
Junkies rund um die Welt. Leider für alle 
anderen auch.

Das nahende Desaster
Der Derivatehandel wächst – und parallel dazu das Risiko eines Finanzkollaps
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Krise entwickelt Eigendynamik
Das Geschäftsmodell europäischer Banken scheint auf Sand gebaut

Die ganzen Diskussionen über den Austritt 
oder Rauswurf Griechenlands aus der Euro-
zone, die schleichende Not bei Spaniens Ban-
ken, die offensichtliche Rezession in Europa 
als Folge der eisernen Spardiktate für die 
PIIGS-Staaten und die Herabstufungen durch 
die Ratingagenturen, machen eines deutlich: 
Die seit dem EU-Gipfel im Dezember 2011 
für gelöst erklärte europäische Krise hält sich 
nicht an diese Vorgaben, sondern entwickelt 
sich mit rasantem Tempo weiter. Und im Mit-
telpunkt dieser Entwicklung stehen verdeckt 
die europäischen Banken.

Kontinent in Geiselhaft 

Noch gelingt es den tonangebenden Po-
litikern, Technokraten, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) die sich anbahnende 
Bankenkrise als Staatsschuldenkrise er-
scheinen zu lassen. Damit nehmen diese 
Leute einen ganzen Kontinent ohne Not 
in Geiselhaft. Die Summe ist beachtlich:  
1,8 Billionen Euro. Und trotz der milliarden-
schweren Hilfspakete hat sich an diesem 
Volumen wenig bis nichts geändert. Einzig die 

Risikobewertungen wurden angepasst, was 
zu einem besseren Ergebnis in den Bilanzen 
führte. Das ist das Werk moderner Alche-
misten in den Giftküchen der europäischen 
Notenbanken und der von ihnen beschützten 
Finanzkonzerne. Jeder noch so kleine Bank-
rott, geordnet oder ungeordnet, bringt dieses 
System sehr wahrscheinlich zum Einsturz. 
Das ist der gute Grund dafür, weshalb der 
IIF, der Bankenverband der internationalen 
Grossbanken, sich im Zusammenhang mit 
der intensiven politischen Diskussion über 
einen Euroaustritt Griechenlands eilig zu Wort 
gemeldet hat und für diesen Fall von einem 
Weltuntergang spricht.

Zu viel Risiko 

Dann stehen unmittelbar auch die nahezu 
1000 Milliarden Euro der EZB im Feuer, die 
in zwei Tranchen grosszügig an die Ban-
ken, bevorzugt in Spanien, Italien, Portugal, 
Frankreich und Grossbritannien, verteilt 
wurden. Wirft man dann noch einen Blick 
auf die Eigenkapitalausstattung der Banken 
und bewertet zusätzlich noch die Risiken 
aus den vorhandenen Schattenbanken und 
Zweckgesellschaften, kommt man nur zu 
einem Ergebnis: Europas Banken und ihr 
Geschäftsmodell sind auf Sand gebaut.

Wolfgang Benner

Kredite europäischer Banken an PIIGS
in MRD Euro
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Bilanzsumme
2.16 Billionen € 

53.4 Milliarden € 

Entwicklung der weltweiten Derivate-Volumen

Quelle: BIZ Quelle: Geschäftsbericht Deutsche Bank
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Atomkraftwerke abschalten und 
grüne Technologien hochfah-
ren – ist das realistisch? Ralph 
Eichler glaubt zwar an eine 
Energiewende, setzt jedoch auf 
langsame Anpassungen in vielen 
Bereichen. Die damit verbunde-
nen, höheren Stromkosten für 
Wirtschaft und Haushalte sind 
seiner Meinung nach verkraftbar. 
Entscheidend sei vor allem die 
Versorgungssicherheit.

Interview: Samuel Schlaefli

Die sich anbahnende Energiewende ist 
zum Dauerthema geworden. Die Schweiz 
steigt langfristig aus der Kernenergie 
aus und bis 2050 soll der Atomstrom zu 
grossen Teilen über Photovoltaik, Wind-
kraft und Biomasse substituiert werden.  
Was bedeutet das für unser Land?
Ralph Eichler: Bis 2050 kann man sich vie-
le schöne Szenarien ausdenken; was dann 
sein wird, weiss jedoch niemand. Wir haben 
aber vor allem ein kurzfristiges Problem. Wir 
müssen uns heute auf die Zeit nach 2020 
konzentrieren, wenn in zehn Jahren die drei 
Kernkraftwerke Mühleberg und Beznau I+II 
vom Netz gehen. Wir werden dann 1,2 Gi-
gawatt nukleare Elektrizitätsleistung ersetzen 
müssen. Dazu bräuchte es eigentlich eine 
Art Marshallplan.

Sind für die kurzfristige Überbrückung 
Gaskraftwerke nötig, wie dies Bun-
desrätin Doris Leuthard vor Kurzem  
skizziert hat – trotz schlechter CO2-
Bilanz? 
Das ist eine Möglichkeit. Zur Substitution der 
drei Atomkraftwerke wären neben dem Aus-
bau der erneuerbaren Energiequellen zwei 
kleine Gaskombikraftwerke und zusätzliche 
Gasimporte von rund 50 Prozent des heutigen 
Verbrauchs notwendig. Was die CO2-Emissi-
onen angeht, so könnte man die zusätzlichen 
Emissionen durch Energieeinsparungen im 
Gebäudebereich ausgleichen, durch bessere 
Isolation und Versorgung über Fernwärme – 
zum Beispiel aus Gaskraftwerken.

Wieso aber in Gas investieren, das aus 
dem Ausland importiert werden muss, 
wenn uns doch immer wieder vorgerech-
net wird, dass die Kosten für Wind- und 
Solarenergie in den nächsten Jahren 
drastisch sinken werden?
Hören Sie, um die fehlenden 1,2 Gigawatt zu 
ersetzen, bräuchten wir 600 riesige Windtur-
binen von je fünf Megawatt Leistung. Oder 
wir müssten während zehn Jahren jeden Tag 
600 Meter Autobahnfläche mit Solarzellen 
bestücken. Zugleich wären 20’000 Batte-
rien in der Grösse eines Schiffscontainers 
notwendig, um Energie für Zeiten mit wenig 
Sonnenstrahlung zu speichern. Können Sie 
sich vorstellen, wie viele Beamte es alleine 
für die Bewilligung solcher Anlagen bräuchte, 
ganz abgesehen vom Heimatschutz? Uns 
rennt die Zeit davon. 

Was sollen wir also tun?
Es braucht alles: Investitionen in alle drei 
genannten Technologien, plus Stromimporte 
aus dem Ausland, plus Effizienzsteigerun-
gen – vor allem im Gebäudebereich. Und 
es braucht Investitionssicherheit. Firmen wie 
Axpo oder die BKW müssen die Betriebsdau-
er von neuen Grossinvestitionen langfristig 
planen können. Da ist die Politik gefordert. 

Im November hat die ETH Zürich dem Bund 
ihre Studie «Energiezukunft Schweiz» 
präsentiert. Darin gehen die Forscher 
von höheren Stromkosten von 20 bis 30 
Prozent bis 2050 aus. Die Berechnungen 
des Bundesamts für Energie kommen zu 
ähnlichen Ergebnissen. Können wir uns 
das leisten? 
Unsere Energieinfrastruktur ist rund 50 Jah-
re alt und kommt an ihr Lebensende. Wir 
müssen diese sowieso erneuern. Entweder 
tun wir dies mit herkömmlichen oder mit 
neuen Technologien. Gaskraftwerke kann 
man schnell realisieren und sind auf jeden 
Fall günstiger als neue Kernkraftwerke. Mit 
dem Einbinden von erneuerbaren Energien 
wird der Strompreis zwar steigen. Doch ich 
behaupte, dass für die Mehrzahl der Schwei-
zer Unternehmen ein höherer Strompreis 
weit weniger schlimm ist als ein instabiles 
Stromnetz. 

Die Schweiz ist für ihre Netzstabilität 
bekannt. Glauben Sie tatsächlich, dass 
diese gefährdet ist?
Wenn wir nicht schnell genug handeln: ja. 
Es gibt erste Anzeichen dafür. Eine grosse 
Versicherungsgesellschaft hat uns kürzlich 
um Rat gebeten bei der Risikoberechnung 
von Stromunterbrüchen, weil sich Firmen 
dagegen versichern wollen. Solche Ängste 
sind also existent, denn kein Unternehmen 
kann sich heute noch einen Stromunterbruch 
leisten. Dazu ein Beispiel aus unserem eige-
nen forschungsintensiven Betrieb: Wir hatten 
an der ETH im letzten Jahr einen Stromun-
terbruch von wenigen Sekunden. Die Kosten 
dafür betrugen 300’000 Franken. 

Trotzdem, wird es bei höheren Stromprei-
sen nicht auch Verlierer geben?
Es gibt sicher energieintensive Branchen, 
die darunter leiden werden und allenfalls 
sogar abwandern. Aber für die Mehrzahl der 
KMU, mit denen ich gesprochen habe, hat 
die Netzstabilität erste Priorität. Bei einem 
höheren Strompreis werden Unternehmen 
zudem gezwungen sein, ihre Energieeffizienz 
zu steigern. 

Glauben Sie, dass die Mehrkosten über 
Effizienzsteigerungen wieder ausgegli-
chen werden könnten?
Da habe ich meine Bedenken. Noch ein 
Beispiel aus der ETH: Wir brauchen pro 
Quadratmeter und Kopf zwar Jahr für Jahr 
weniger Energie, doch weil wir weiterwach-
sen, steigt auch unser absoluter Gesamt-
energieverbrauch. Auch die Wirtschaft wird 
weiterwachsen, die Zuwanderung zunehmen 
und der Verbrauch in den Privathaushalten 
steigen. Gleichzeitig wollen wir ja den Gross-
teil der fossilen Brennstoffe und einen Teil 

der Treibstoffe mit Strom ersetzen. Das wird 
schwierig. Die Verwirklichung des grünen 
Traums braucht wohl etwas länger als uns 
lieb ist. 

Deshalb plädieren vor allem Politiker aus 
dem bürgerlichen Lager für ein Überden-
ken des Atomausstiegs. 
Die Vorstellung bis 2030 ein neues Atom-
kraftwerk bauen zu können ist unrealistisch. 
Selbst wenn wir vom schnellstmöglichen  
Lauf durch die Bewilligungsverfahren aus-
gehen – von einer gewonnenen Volksabstim-
mung und einer Ablehnung der Einsprachen 
vor Bundesgericht –, reicht die Zeit nicht. Die-
ser Zug ist abgefahren. Wir können Mühle-
berg und Beznau nicht ersetzen und müssen  
uns Alternativen ausdenken, zumindest bis 
2050. 

Und danach?
Ich möchte nicht ausschliessen, dass die 
Kernenergie wieder eine Option werden 
könnte. Vielleicht steht uns bis 2050 eine 
neue Generation an Kraftwerken zur Ver-
fügung, zum Beispiel die Kugelhaufenre-
aktoren. Man muss wissen: Es gibt keine 
Energieversorgung ohne Probleme. Auch 
Batterien für die Speicherung von erneuer-
barer Energie erzeugen viel giftigen Müll bei 
der Entsorgung. 

Nun gehen die ETH-Forscher in der Studie 
«Energiezukunft Schweiz» aber von einer 
Zukunft ohne Atomstrom aus. 
Mein Auftrag an die Gruppe der Autoren war 
den Nachweis zu erbringen, dass ein Weg 

ohne Atomkraftwerke realisierbar ist. Das ist 
eine Option, doch am Schluss entscheiden 
Volk und Wirtschaft. 

Und welchen Beitrag leistet die ETH Zü-
rich, damit der im Konzept beschriebene 
Energiewandel bei einem entsprechen-
den Entscheid realisierbar sein wird?
Wir forschen derzeit an Nanomaterialien zur 
Erhöhung der Energiedichte in Batterien. Dies 
in enger Zusammenarbeit mit Schweizer 
Unternehmen, die weltweit Elektroauto-Pro-
duzenten beliefern wollen. Zudem arbeiten 
Gruppen an der Effizienzsteigerung bei her-
kömmlichen Motoren. Die CO2-Abscheidung 
aus der Luft und die Speicherung des Ga-
ses im Boden sind ebenfalls Themen, mit 

denen wir uns beschäftigen. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Geothermie, in die wir vor  
allem für die Zeit nach 2050 Hoffnungen 
setzen. 

Gibt es denn unter den Wissenschaftlern 
der ETH Zürich überhaupt einen Konsens 
darüber, wie die Energiewende zu be-
werkstelligen ist? 
Nein, die Wissenschaft lebt ja gerade von 
der Kontroverse. Zwar müssen die Fakten 
überprüfbar und für alle gleich sein. Doch wie 
diese Fakten bewertet werden hängt stark 
von den jeweiligen Annahmen ab. Insofern 
ist auch «Energiezukunft Schweiz» nicht die 
offizielle Meinung der ETH Zürich, sondern 
ein mögliches Szenario. 

«Die Netzstabilität hat erste Priorität»
Interview mit Ralph Eichler, Professor für Physik und Präsident der ETH Zürich 

«Die Verwirklichung des grünen Traums braucht wohl etwas länger als uns lieb ist», so ETH-Präsident Ralph Eichler. Bild: zvg

Netto-Elektrizitätsproduktion 2011 in der Schweiz 58’000 GWh
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Fast 90 Prozent aller For-
schungsprojekte bei Volkswagen 
drehen sich um ökologische 
Nachhaltigkeit. Wohin steuert 
das Auto der Zukunft?

Interview: Markus Gisler

Über welches Forschungsergebnis haben 
Sie sich kürzlich sehr gefreut?
Jürgen Leohold: Ich bin immer begeistert, 
wenn wir ein neues Forschungsauto in Be-
trieb nehmen können oder wir für ein kom-
plexes Systemteil eine gute Lösung finden. 
Aber Sie verstehen, dass ich Ihnen jetzt nicht 
Details preisgeben kann.

In welche Richtung gehen denn Ihre der-
zeitigen Forschungen?
Das ist klar die Umweltthematik. Heute inves-
tieren wir 80 bis 90 Prozent aller unserer Res-
sourcen und Forschungsprojekte in Themen, 
die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, also 
mit Verbrauchs- und Emissionsreduzierung. 

Erzählen Sie uns von Ihrem neuesten 
Fahrzeugkonzept.
Ein spannendes Projekt haben wir letztes 
Jahr realisiert, das Elektrofahrzeug eT! für 
den städtischen Güter- und Zustellverkehr. In 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Post ist 
ein sehr umweltschonendes Logistikkonzept 
entstanden. Der Postbeamte benutzt heute 
für die Austeilung der Briefe Fahrzeuge mit 
normalen Verbrennungsmotoren. Durch das 
permanente Anfahren und Anhalten verbrau-
chen die Autos bis zu 25 Liter pro hundert 
Kilometer. Mit einem Elektroantrieb sieht die 
Energiebilanz ganz anders aus.

Sie arbeiten auch am automatischen Fah-
ren. Haben Sie dieses Konzept in den eT! 
eingebaut?
Ein Briefträger steigt bei seiner Arbeit aus, 
verteilt die Post, steigt wieder ein und fährt 
ein paar Meter weiter. Das Ein- und Ausstei-
gen ist sehr ineffizient, also haben wir in den 
eT! die «Follow me»-Funktion miteingebaut. 
Das Auto kann mit einer Geschwindigkeit von 
bis 6 km/h den mit einem Transponder aus-
gerüsteten Postbeamten automatisch folgen, 
es erkennt auch den Gehsteig …

…das Auto folgt ihm wie ein Hündchen…
Genau. Mit dem gesamten technischen Paket 
kann mal also völlig neue, umweltschonende 
und auch für die Post deutlich effizientere 
Konzepte realisieren.

Elektrofahrzeuge schaffen heute unge-
fähr 150 Kilometer mit einer vollen Bat-
terie. Reicht das für den Güterverkehr?
Im konkreten Fall ja, weil die Postfahrzeuge 
im Durchschnitt deutlich weniger als 100 
Kilo meter pro Tag zurücklegen. Zudem kann 
die Post Elektrofahrzeuge auf dem Werkhof 
über Nacht problemlos aufladen. Dazu ha-
ben wir den ersten wirklich funktionierenden 
Nabenelektroantrieb gebaut, was dank dem 
Wegfall einer Achse tiefe Ladeflächen erlaubt.  

Auch den Nils hatte Volkswagen mit Blick 
auf die Umweltproblematik entwickelt.

Richtig, da ging es darum, möglichst energie-
sparend eine Person zu transportieren. Wir 
haben also einen Einsitzer gebaut, der einen 
markant niedrigeren Energieverbrauch hat 
als klassische Fahrzeuge. Im Berufsverkehr 
sitzt meistens nur eine Person im Fahrzeug, 
da lässt sich massiv Energie sparen. Zum 
Thema Nachhaltigkeit gehört zudem auch 
unsere Forschung in der Werkstoff- und Kon-
struktionstechnologie für die Leichtbauweise.

Das 1-Liter-Auto ist bereits zehn Jahr alt. 
Letztes Jahr hatten Sie den XL1, einen 
Zweisitzer, entwickelt, der ebenfalls we-
niger als einen Liter verbraucht. Wann ist 
der XL1 serientauglich?
Im XL1 sind unsere modernsten Technologien 
eingebaut. Es ist ein Kohlefaserfahrzeug in  
Monocoque-Bauweise, die viel Handarbeit 
erfordert und deshalb für Grossserien noch 
ungeeignet ist. Wir bauen ihn jetzt aber in 
einer Kleinserie, die 2013 auf den Markt 
kommen wird. Da wir auch intensiv in der 
Fertigungstechnik von Verbundwerkstoffen 
forschen, bin ich zuversichtlich, dass wir in 
etwa zwanzig Jahren ganz andere Möglich-
keiten haben werden. 

Erdöl ist zwar nach dem heutigen Wis-
sensstand auch noch längere Zeit ver-
fügbar, aber der Verbrauch steigt und es 
wird knapper und damit teurer.
Langfristig ist klar, wir müssen vom Öl 
weitgehend wegkommen, doch die ganz 
langen Strecken und vor allen Dingen den 
Langstreckenschwerverkehr kann ich mir 
ohne Verbrennungsmotor nicht vorstellen. 
Die Elektroautos im Nahverkehrsbereich sind 
ein erster Schritt, die können ihren Beitrag 
leisten, aber sie sind in der Anwendung noch 
eingeschränkt. In diesem Jahrzehnt müssen 
wir uns noch mit relativ kurzen Reichweiten 
der Elektrofahrzeuge zufrieden geben. Batte-
rien, die grössere Reichweiten erlauben, wer-
den erst nach 2020 zur Verfügung stehen.

Die Frage ist also, mit welchen Technolo-
gien in 20 bis 30 Jahren die Langstrecke 
abgedeckt wird. Haben Sie darauf schon 
eine Antwort?
Noch keine eindeutige. Es gibt mehrere Al-
ternativen, die sich abzeichnen, die eine ist 
beispielsweise die Brennstoffzelle, die wir 
hier in der Volkswagen Konzernforschung 
auch bearbeiten. Da sind jedoch noch einige 
technische Probleme abzuarbeiten, wie z.B. 
die regenerative Wasserstoffherstellung, die 
Infrastruktur zur Verteilung des Wasserstoffs 
und die Speicherung des Wasserstoffs im 
Fahrzeug, aber das wird uns gelingen. 

Die Brennstoffzelle funktioniert mit Was-
serstoff. Die Kernfrage wird lauten: Wo 
kommt der Wasserstoff her?
Wasserstoff wird heute aus Erdgas gewon-
nen. Wenn man die ganze Kette durchrech-
net und sogenannte Lebenszyklusanalysen 
macht, zeigt sich, dass die Brennstoffzelle 
ökologisch überhaupt keinen Vorteil bietet. 
Die CO2-Emissionen sind genauso hoch wie 
bei einem guten Diesel- oder Benzinmotor.

Ist die Brennstoffzelle der falsche Ansatz?
Das will ich so nicht sagen, denn das hängt 

nicht von der Autoindustrie alleine ab. Die 
Frage ist, wie unser gesamtes Energiesystem 
der Zukunft aussehen wird. Wir müssen uns 
sukzessive von fossilen Brennstoffen verab-
schieden und auf regenerative umsteigen, 
was grosse Speicherkapazitäten erfordert. 
Die Schweiz hat es da mit ihren Stauseen 
etwas einfacher. In Deutschland haben wir 
Fotovoltaik und Wind, die beide nicht immer 
zur Verfügung stehen. Ein Szenario fordert 
deshalb, aus Wind und Sonne Wasserstoff 
herzustellen und diesen unterirdisch zu 
speichern. Mit grossen Wasserstoffspei-
chern könnten wir auch umweltfreundlich 
Autos bedienen. Solange die Volkswirtschaft 
diesen Schritt nicht macht, macht es auch 
keinen Sinn, die Mobilität auf Wasserstoff 
und Brennstoffzellen umzustellen.

Trotzdem forschen Sie intensiv an den 
Brennstoffzellen.
Wir stellen uns technologisch darauf ein, 
bauen Kompetenz auf und sagen: In 10 bis 
15 Jahren werden wir bereit sein. Sollte das 
System umgestellt werden, folgen wir, doch 
die Weichen muss jemand anders stellen.

Das Gleiche gilt für die Elektrofahrzeu-
ge: Die machen ökologisch keinen Sinn, 
wenn die Batterien mit Strom aus Kohle-
kraftwerken aufgeladen werden.
Auch da gilt: Wenn umgestellt und der Strom 
regenerativ erzeugt wird, machen Elektro-
fahrzeuge sehr wohl Sinn. In den Forschungs-
labors gibt es Ansätze, wie man Batterien 
bauen könnte, die viel mehr Strom speichern 
pro Kilo als das heute möglich ist. Wenn uns 
da in zehn Jahren der Durchbruch gelingen 
sollte – ich spreche bewusst im Konjunk-
tiv – dann sind Elektroautos eine denkbare 
Alternative zur Brennstoffzelle. Dann könn-
te das Batterie-elektrische Auto 400 bis  
500 Kilometer fahren.

Wie wichtig ist das Hybridkonzept?
Wir haben seit Mitte der 70er-Jahre diver-
se Hybrid- und Elektrofahrzeuge mit unter-
schiedlichsten Batterietechnologien aufge-
baut und konnten zu jedem Zeitpunkt eine 
sehr realistische Einschätzung zur Marktreife 
dieser Technologie geben. Heute können wir 
feststellen, dass wir mit der Markteinführung 
des Touareg Hybrid in 2010, des Jetta Hybrid 
zu Beginn dieses Jahres in den USA und 
unseren Planungen zur Markteinführung des 
e-Up! in 2013 genau den richtigen Zeitpunkt 
gefunden haben.

Europäische Hersteller haben massiv in 
effizientere Dieselmotoren investiert.
Diesel ist ein ganz wichtiger ökologischer 
Bereich, den die Japaner und Amerikaner 
weitgehend ausgelassen haben, weil dort 
praktisch kein Diesel angeboten wird. In der 
CO2-Bilanz stehen die modernen Dieselmo-
toren gleich gut da wie die hybridifizierten 
Benziner. Wir haben sehr viel mehr Autos 
mit CO2-armen Dieselmotoren verkauft als 
die Wettbewerber Hybride. Ergo haben wir 
auch mehr für die Umwelt getan. Der Weg, 
den wir gegangen sind, war nur ein anderer.

Sie setzten auf den Twin-Drive-Doppelan-
trieb, der aus einem Verbrennungsmotor 
und einem Elektromotor besteht. Wird 
sich dieses System durchsetzen?
Der Doppelantrieb wird in den kommenden 
zehn Jahren eine grosse Rolle spielen. Der 
relativ starke Elektromotor hat eine Reich-
weite von etwa 50 km. Damit kann man 
erst mal rein elektrisch fahren und wenn 
die Batterie leer ist, lässt sich automatisch 
auf den Verbrennungsmotor umsteigen. Für 
emissionsfreies Kurzstreckenfahren ist das 
ein ausgezeichnetes Konzept, weil 50 km 
in den meisten Fällen ausreichen, um die 
üblichen täglichen Fahrten abzudecken.

Neben den Antrieben sind die Assistenz-
systeme ein zentrales Forschungsgebiet 
bei VW. Machen Sie den Autofahrer als 
Piloten irgendwann quasi überflüssig?
Ein von einem Autopiloten gefahrenes Auto 
wäre heute noch nicht zulassungsfähig, weil 
der Autofahrer noch die Hoheit über sein 
Fahrzeug haben muss. Interessanterweise 
haben aber trotz der rigiden Produkthaft-
pflicht in den USA mehrere Bundesstaaten 
Gesetze verabschiedet, die bereits heute un-
ter bestimmten Bedingungen automatische 
Fahrzeuge erlauben.

Immerhin, das automatische Fahren ist 
eine Entmündigung des Autofahrers.
Aus Überzeugung bin ich für solche Assis-
tenzsysteme und wir arbeiten mit Nachdruck 
daran. Ich gebe Ihnen ein Bild: Wir Menschen 
reagieren im Strassenverkehr bei mittleren 
Beanspruchungen gut. Schlecht sind wir bei 
hohen Beanspruchungen. Typischer Fall: Ein 
Auto kommt auf einer nassen Landstrasse in 
einer Kurve ins Rutschen. Otto Normalver-
braucher beherrscht diese Situation selten. 
Da brauchen wir effiziente Assistenzsysteme, 
die dann eingreifen und den Fahrer unter-
stützen, wenn er überfordert ist. 

Was dürfen wir da von Ihnen erwarten?
Es geht vor allem um jene gefährlichen Si-
tuationen, in denen Fahren langweilig wird, 
zum Beispiel stundenlanges Geradeausfah-
ren. Hier sollen Assistenzsysteme eingreifen 
können. Bereits entwickelt und marktreif ist 
das ACC, die radarbasierte Distanzregelung. 
Denkbar ist ein Stauassistent, der das nervige 
Stopp-and-Go übernimmt. Wir sind über-
zeugt, dass automatisches Fahren für solche 
Situationen gestattet werden wird. Und dann 
kann sich der Fahrer auch durchaus mit an-
deren Dingen beschäftigen, wie telefonieren 
oder den Computer bedienen.

«Wir müssen vom Öl wegkommen»
Interview mit Jürgen Leohold, Leiter der Konzernforschung der Volkswagen AG

«Wir müssen uns von fossilen Brennstoffen verabschieden und auf regenerative umsteigen», so Jürgen Leohold. Bilder: Volkswagen

Blick in die Glaskugel: So kann sich Volkswagen die Zukunft des Autos vorstellen. Konzeptstudien der Modelle eT!, XL1 und Nils (v.l.n.r.).

Mobilität
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Wir verhelfen unseren Kunden zu einem Wettbewerbsvorteil, indem wir
sie mit unseren Ingenieurdienstleistungen bei der effektiven und raschen
Entwicklung innovativer Technologien und Produkte unterstützen.

Kodak war ein Jahrhundert lang 
der Inbegriff von Fotografie. 
Doch das Unternehmen ist beim 
Sprung ins digitale Zeitalter 
schwer gestrauchelt. Ende Ja nuar 
stellte der Konzern einen Insol-
venzantrag gemäss Chapter 11.

Sarah Forrer 

«Es ist, als ob eine schwerkranke Person stirbt. 
Man rechnet zwar damit, aber es schockt 
einem gleichwohl», sagt Rudolf Gschwind, 
Fotografieexperte an der Universität Basel. 
Die Rede ist von niemand Geringerem als der 
Ikone der Fotografie: dem Traditionsunter-
nehmen Kodak. Ein Jahrhundert lang hielten 
seine Farbfilme Augenblicke fest. Egal, ob 
Mondlandung, Woodstock oder die ersten 
Schritte des eigenen Babys – Kodak war 
immer mit dabei. «Die Fotografie ist Kodak. 
Kodak ist die Fotografie», so Gschwind. Der 
Name selbst gehörte jahrzehntelang zu den 
bekanntesten und wertvollsten Marken welt-
weit. Über 140’000 Mitarbeitende arbeiteten 
für den US-Konzern. Im Januar 2012 musste 
das US-Unternehmen Insolvenz anmelden. 
Die Geschichte von Kodak ist die Geschichte 
eines Unternehmens, das beim Sprung ins 
digitale Zeitalter gestrauchelt ist und sich 
dabei mehr als nur das Bein gebrochen 
hat. «Der Wandel von analog zu digital zeigt 
exemplarisch, wie jahrzehntelang bewährte 
Geschäftsmodelle in relativ kurzer Zeit über 
den Haufen geworfen werden können», sagt 
Andreas Müller, Technologieanalyst der Zür-
cher Kantonalbank.

1999 noch Rekordjahr

Um 1900 brachte der innovative Gründer 
Georg Eastman, der gerne mit Apple-Gründer 
Steve Jobs verglichen wird, den ersten hand-

lichen Fotoapparat auf den Markt. Mit der Zeit 
entwickelten sich die Kameras von Kodak 
zum billigen Massenprodukt. Das Geld mach-
te der Konzern mit der teuren Entwicklung 
der analogen Filme. Ein ähnliches Konzept 
betreibt Nespresso heute mit ihren Kaffee-
kapseln oder Gillette mit ihren Rasierklingen. 
Die Strategie des Unternehmens ging auf. 
In den 70er-Jahren beherrschte Kodak den 
Markt. 95 Prozent der in den USA entwi-
ckelten Filme waren mit dem rot-gelben Fir-
menlogo versehen. 80 Prozent der Kameras 
wurden von Kodak produziert. Einziger nam-
hafter Konkurrent war die 1934 gegründete 
japanische Firma Fuji mit einem ähnlichen 
Geschäftsmodell. 
Schon 1975 präsentierte Kodak die erste 
Digitalkamera in der Grösse eines Toasters. 
Jedoch entwickelte die Konkurrenz in Asien 
die Technik weiter. Kodak trieb stattdessen 
ihr traditionelles Geschäftsmodell mit den 
analogen Filmen voran. Dies ging lange gut: 
1999 schrieb Kodak noch einen Jahresge-
winn von 2,5 Milliarden US-Dollar – Rekord in 

der langen Firmengeschichte. Die Anzeichen 
der riesigen Digitalisierungswelle ignorierte 
Kodak indes. 

Falsch beurteilt

Anders lässt es sich nicht erklären, dass 
Kodak 1999 laut Branchenexperten den 
Fotomarkt für 2009 folgendermassen pro-
gnostizierte: 5 Prozent digital und 95 Prozent 
analog. «Die Realität war genau umgekehrt», 
sagt Oliver Gassmann, Innovationsexperte 
der Universität St. Gallen. «Kodak hat die 
Dynamik der Digitalisierung massiv unter-
schätzt.» Auch Beat Hotz-Hart, Volkswirt-
schaftsprofessor an der Universität Zürich, 
kritisiert das unternehmerische Denken der 
Führungsspitze. «Kodak hat die Situation und 
Dynamik falsch beurteilt.» 
Statt frühzeitig mit voller Kriegskasse, Mut 
zum Risiko und dem nötigen Manpower auf 
neue Innovationen und Geschäftsfelder zu 
setzen, klammerte sich die Traditionsfirma an 
ihr Geschäftsmodell mit den analogen Kame-
ras und Filmen – dieses funktionierte aber 
auf dem digitalen Markt nicht mehr. «Das 
ist ein typisches Phänomen, wenn ein solch 
radikaler technologischer Bruch stattfindet», 
sagt Hotz-Hart. «Die Unternehmensspitze re-
agiert spät und zögerlich auf den Wechsel.» 
Die Konsequenz: Das einst so vitale Unter-
nehmen rutschte in die roten Zahlen. Seit  
2003 schloss die Firma 13 Werke und 130 
Labore und entliess 47’000 Beschäftigte. 
Ertrag erzielte Kodak vor allem noch mit 
Patentgeschäften, so etwa 2006.

Fuji diversifizierte

Ganz anders erging es Fuji: Kodaks 
Hauptkonkurrent schaffte den Sprung. 
Zur Jahrtausendwende änderten die Kon-

zernführungskräfte radikal und energisch 
die Unternehmensstrategie. Sie schlossen 
Kamera-Produktionswerke, bauten Stellen 
ab und kauften sich in neue Geschäftsfelder 
ein. Heute erwirtschaftet der Konzern gerade 
mal ein Prozent des Konzernumsatzes mit 
Filmen. Das Geld fliesst viel mehr von der 
Medizintechnik und teuren Kosmetikproduk-
ten in die Kassen. 
«Fuji hat sich früh durch Nutzung seiner 
Kernkompetenzen in neuen Geschäftsfel-
dern diversifiziert. Das kommt dem Konzern  
heute zugute», sagt Hotz-Hart. Fuji wies 
2011 einen Gewinn von 1,7 Milliarden 
US-Dollar aus. Der Umsatz belief sich auf  
24,6 Milliarden. Die Holding beschäftigt 
weltweit über 70’000 Mitarbeitende. Kodak 

dagegen schreibt seit Jahren rote Zahlen 
und hat heute gerade mal noch 17’000 
Beschäftigte. 
Um die Zeichen der Zukunft nicht zu ver-
passen, müsse die Konzernspitze immer 
«etwas paranoid» sein – und dürfe nicht in 
Selbstzufriedenheit verfallen, raten Experten. 
«Eine frühzeitige, proaktive Umgestaltung des 
Innovationsteams ist notwendig, auch wenn 
das Kerngeschäft gut läuft», sagt Gassmann. 
Das hat Kodak anscheinend zu wenig berück-
sichtigt. Die Folgen sind verheerend. Kodak 
muss sich nach dem Insolvenzantrag von 
Grund auf neu aufstellen. Ein erster Schritt 
hat der Konzern getan: Er gibt das Geschäft 
mit Kameras auf. Das, was Kodak einst aus-
zeichnete, ist damit gestorben. 

Unternehmertum

Ausgeknipst
Wie Kodak trotz ausgezeichneter Ausgangslage scheiterte

ANZEIGE

«Firmen müssen den Kunden  
besser kennen als er sich selbst»

Kodak war lange Zeit Trendsetter. 
Doch in den letzten Jahren wurde 
die US-Firma von ihrer Konkurrenz 
überholt. Ist diese Entwicklung  
auch bei anderen Traditionsfirmen 
üblich?
Oliver Gassmann: Es ist langfristig ge-
sehen sogar die Regel. Von den 100 
grössten Unternehmen weltweit von 
1917 ist heute nur ein einziges Un-
ternehmen übrig: General Electric. Die 
anderen haben nicht überlebt, weil sie 
zu erfolgreich waren und Innovation 
vernachlässigt haben.

Was sind typische Innovations fallen?
Die grösste Falle ist den Kunden- und 
Wertfokus ausser acht zu lassen. Beim 
sogenannten Overengineering werden 
Produkte oder Dienstleistungen herge-
stellt, die eine höhere Qualität haben 
oder mit mehr Aufwand fabriziert wurden 
als es der Kunde wünscht. Das kann  
Firmen teuer zu stehen kommen. Zu 
häufig wird in den Entwicklungsabtei-
lungen auch rein technologieorientiert  
gearbeitet oder im Nachhinein umge-
setzt, was die Marktbefragungen vor-
setzen. Beides ist nicht ausreichend.

Warum?
Technologieorientierung ohne Kunden-
fokus lässt am Markt vorbeientwickeln. 
Entwickelt man jedoch nur, was der Kun-
de sagt, so hinkt man der Konkurrenz 
immer einen Schritt hinterher. 

Wie können Unternehmen diese 
Schwierigkeiten umschiffen?
Firmen müssen den Kunden besser 
kennen als er sich selbst. Ein Beispiel: 
BMW versucht Produkte zu entwickeln, 
von denen der Kunde nicht wusste, dass 
er sie suchte, die ihn aber begeistern, 
wenn er sie hat. Dies geht nur, wenn 
man latente Bedürfnisse intelligent ad-
ressiert. Kunden-Workshops und aktive 
Beobachtung des Kundenalltags helfen, 
seine Zielgruppe besser zu verstehen. 
Die grössten Innovationssprünge schafft 
man oft durch das Hinzuziehen von 
branchenfremden Experten, die ohne 
die eigene Branchenlogik neue Impulse 
geben können.

Wie können Firmen innovatives Den-
ken und Handeln fördern?
Unterschiedliche Charakteren in den 
Teams, hohe informelle Kommunikation 
und flache Hierarchien fördern das inno-
vative Denken. Wichtig ist die Fähigkeit, 
kreativ zu sein und Opportunitäten zu 
erkennen, aber gleichzeitig diese kon-
sequent umzusetzen. Kreativität alleine 
reicht nicht, Disziplin in der Umsetzung 
ist genau gleich wichtig.

Oliver Gassmann
Professor  
für Innovations-
management  
an der Universität 
St.Gallen

Die Entwicklung analoger Filme war einst ein gutes Geschäft. Bild: academic.ru
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Interview/Portraits: Claus Niedermann

Wie beurteilen Sie den unternehmerischen Nach-
wuchs der Schweiz?
Carolina Müller-Möhl: Die Bildungslandschaft, die in-
ternationale Community und generell das mehrheitlich 
freiheitliche Denken begünstigen zusammen mit den 
Schweizer Tugenden wie Leistungsbereitschaft, Fleiss, 
Ausdauer, Präzision und Zuverlässigkeit das Jungun-
ternehmertum. «Entrepreneurial Switzerland» hat ein 
Riesenpotenzial, und das Jungunternehmertum ist nicht 
nur auf eine Region beschränkt, wir sollten das ganze 
Land wie ein grosses Silicon Valley verstehen.

In welchen Branchen ist die Schweiz stark und 
wo gibt es Nachholbedarf? 
Wir sehen in allen Branchen herausragende unterneh-
merische Leistungen – nicht nur im Vorzeigebereich 
der jungen Hightech- und Biotech-Unternehmen, son-
dern auch in gesättigten Märkten und traditionellen 
Branchen. Bislang glaubten wir, im Bereich der Soft-
wareproduktion nicht vorne dabei zu sein – in diesem 
Jahr haben wir mit Giants Software aber ein Jung-
unternehmen im Final, das mit Spielsoftware aus der 
Schweiz in der höchsten Liga mitmischt und weltweit 
millionenfach Spiele verkauft. 

Keine einzige Frau hat es unter die neun Finalis-
ten geschafft. Fehlt es hierzulande den Frauen an 
Risikofreudigkeit?
Das ist richtig und schade. Aber bei zwei Finalisten sind 
Frauen im Kernteam dabei. Die Leistungsträgerinnen in 
den Unternehmerteams sind ebenso wichtig. 

Warum schaffen es Schweizer Start-ups selten, 
sich wie etwa Logitech als globale Player zu eta-
blieren?
Diese Aussage kann ich so nicht bestätigen. Wir sehen 
alle Jahre Start-ups, die einen Grossteil ihrer Kun-
den im Ausland finden. Die Schweizer Wirtschaft ist  
exportorientiert, und unsere Jungunternehmen sind  
dies noch mehr als der Durchschnitt. Sie besetzen  
meist Nischen und sind generell eher im Lieferbereich 
tätig. Somit: Wir haben viele globale Player, die aber häu-
fig nicht unter der eigenen Marke global bekannt sind.

Was kann getan werden, um mehr junge Leute für 
das Unternehmertum zu motivieren?
Ich sehe die Herausforderung weniger in der Motivation 
zum Unternehmertum, diese und auch der Ideenreich-
tum scheinen mir gross zu sein. Die Hürden liegen 
meiner Meinung nach anderswo. Wir müssen vermehrt 
die unternehmerische Kultur und das gesellschaftli-
che Verständnis für das Jungunternehmertum fördern. 
Zudem ist es bei uns schwieriger als im Ausland, an 
Risikokapital zu kommen. Deshalb investieren wir auch 
so viel Zeit und Herzblut in den Swiss Economic Award.

Wo kann das Swiss Economic Forum die Jung-
firmen noch besser unterstützen?
Neben der Kapitalfindung ist es auch wichtig, dass 
wir Jungunternehmen auf ihrem Weg nach den ersten 
Jahren unterstützen können – wie entsteht ein nach-
haltig erfolgreiches Unternehmen, wie kann das richtige 
Wachstum in neuen Märkten und mit neuen Produkten 
gefördert werden, welche Management-Unterstützung 
kann durch externe Erfahrung eingebracht werden. Die 
wichtige Phase nach dem Markteintritt braucht zusätz-
liche Aufmerksamkeit. Hier möchte ich gemeinsam mit 
dem Team des Swiss Economic Forum in Zukunft einen 
Schwerpunkt setzen.

Aus über 100 Bewerbungen hat die Vorjury die neun 
Finalisten des Swiss Economic Awards 2012 nominiert. 
Die Bekanntgabe der Gewinner und die Preisverleihung 
in den drei Kategorien «Hightech/Biotech», «Dienstleis-
tung» und «Produktion/Gewerbe» erfolgen im Rahmen 
des 14. Swiss Economic Forum am 8. Juni 2012 vor 
über 1250 hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, 
Politik und Medien. 

Junge Unternehmen

Der Swiss Economic Award ist der bedeutendste 
Jungunternehmerpreis der Schweiz. Teilnahmebe-
rechtigt sind alle Unternehmen, die vor nicht mehr 
als sechs Jahren gegründet wurden und ihren Sitz in 
der Schweiz haben. 
Das erklärte Ziel des Swiss Economic Award besteht 
darin, das unternehmerische Gedankengut und die 
Akzeptanz von Jungunternehmerinnen und Jung-
unternehmern in der Gesellschaft zu fördern. Das 
Preisgeld von insgesamt 75’000 Franken wird von 
den Award-Partnern UBS AG, Swisscom AG und  
PricewaterhouseCoopers AG gestiftet.

Hochstehendes Jurierungsverfahren

Die Ausschreibung für den Swiss Economic Award 
war wie in den vergangenen Jahren ein beeindru-
ckender Erfolg. Von den über 100 eingegangenen 

Bewerbungen erfüllten 80 
die vorgegebenen Kriterien. 
Daraus evaluierte die Vorjury 
die 15 Finalisten, je fünf aus 
den drei Kategorien. Eine elf-
köpfige Expertengruppe be-
suchte diese Kandidaten und 
bestimmte nach eingehender 
Prüfung für jede Kategorie die 
drei Finalisten. Die drei sieg-
reichen Unternehmen werden 
in einem dritten und letzten 
Schritt von den 15 Jury-
Mitgliedern unter der 
Leitung von Carolina 
Müller-Möhl (siehe In-
terview oben) bestimmt. 
Dieses qualitativ hochste-
hende dreistufige Jurierungs- verfahren mit  
einem Gesamtarbeitsaufwand von über 1400 Stun-
den dürfte im Vergleich zu anderen Unternehmens-
preisen einzigartig sein. Neben dem lukrativen  
Preisgeld profitieren die Unternehmen stark von der 
nachhaltigen Erhöhung Ihres Bekanntheitsgrades 
durch die sehr hohe Medienpräsenz rund um die 
Verleihung des Swiss Economic Award.

SEF/Reto Wüthrich

«Unser Land ist wie ein 
grosses Silicon Valley»

Interview mit Carolina Müller-Möhl,  
Jurypräsidentin des Swiss Economic Award

Der Weg zum Award
Drei Stufen bis zum grossen Glück

Die Jungfirma GIANTS Software von 
Christian Ammann, Stefan Geiger, Tho-
mas Frey und Renzo Thönen setzt auf 
den richtigen Trend. Sie zählt zu den 
Herstellern der sogenannten Inde-
pendent Games, die Computerspiele 
nicht nur entwickeln, sondern auch 
selber weltweit vertreiben. Produziert 
werden die Videospiele auf der Basis 
einer selber entwickelten Technologie, 
der sogenannten GIANTS Engine. Die 
Schaffhauser Firma mit Büros in Schlie-
ren und in Deutschland beschäftigt 25 
Mitarbeiter und verkaufte bereits über 
2 Millionen Games. Der Kassenschlager 
des im Jahr 2007 gegründeten Start-
ups ist der «Landwirtschafts-Simulator». 
Dieser ist in über 10 Sprachen erhältlich, 
unter anderem auch auf Japanisch.

GIANTS Software GmbH, Buchberg (SH)

Branche Software / Unterhaltung Tätigkeit Herstellung und Vertrieb von Videospielen und Entwicklung eigener  
Technologie (GIANTS Engine). Standorte Zürich-Schlieren, Wilhelmsthal (Deutschland) Gegründet 2008  
Unternehmer Christian Ammann, Stefan Geiger, Thomas Frey, Renzo Thönen Mitarbeiter 25  
Umsatz 2011 k.A. Internet www.giants-software.com

Logo?

DIENSTLEISTUNG

Logo?

Die Livesystems AG, seit fünf Jahren 
aktiv, ist in der Schweiz bereits Markt-
führerin für multimediale Bildschirm-
informationen und -werbungen im öf-
fentlichen Verkehr. Die Firmengründer 
Olivier Chuard, Yves Kilchenmann und 
Christian Imhof haben sich den Markt 
Schritt für Schritt aufgebaut. Erste Kun-
den stammten aus dem Bernbiet und 
aus der Region Luzern. Heute ist die 
Jungfirma in der ganzen Schweiz prä-
sent und erreicht mit ihrem passengertv 
über eine halbe Million Fahrgäste, vom 
Boden- bis zum Genfersee, von Basel bis 
Lugano. Für die Verkehrsbetriebe ist die 
Software-Infrastruktur gratis. Sie nutzen 
diese auch für die eigene visuelle Fahr-
gastinformation. Das Geschäft macht 
Livesystems mit den Werbeinnahmen.

Livesystems AG, Belp (BE)

Branche Software / IT-Dienstleistungen Tätigkeit Entwicklung, Vermarktung und Betrieb multimedialer  
Werbe- und Kommunikationsplattformen im öffentlichen Verkehr. Standorte Belp, Luzern Gegründet 2007  
Gründer Olivier Chuard, Yves Kilchenmann, Christian Imhof Mitarbeiter 9 Umsatz k.A.  
Internet www.passengertv.ch

DIENSTLEISTUNG

Zattoo machte das frei zugängliche  
Internetfernsehen salonfähig. Ge-
startet hat das Team um Ko-Gründer 
Beat Knecht den Dienst pünktlich zur 
Fussball-Weltmeisterschaft 2006. Damit 
schuf das Zürcher Start-up die Basis 
für die heutige TV-Nutzung mit mobi-
len Geräten, dies sogar in HD-Qualität. 
Finanziert wird der Service über Werbe-
einblendungen und über Abonnements-
Gebühren, zum Beispiel für die Nutzung 
der umfangreichen Aufnahmefunktiona-
litäten. Das Web-TV lässt sich auch auf 
dem heimischen Flachbildschirm nutzen. 
Zattoo ist in der Schweiz, in Deutschland 
und in vier weiteren europäischen Län-
dern präsent, zählt 10 Millionen regist-
rierte Nutzer und bietet in der Schweiz 
über 100 Live-TV-Sender an.

Zattoo International AG, Zürich

Branche Unterhaltung / Internet Tätigkeit Internet-TV-Anbieter in sechs europäischen Ländern.  
Standorte Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Spanien, Frankreich, Dänemark Gegründet 2006  
Gründer Beat Knecht, Sugih Jamin Mitarbeiter 24 Umsatz k.A. Internet www.zattoo.com

DIENSTLEISTUNG
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Vorbeugen ist besser als heilen, sagt 
ein Sprichwort. Das dachten sich Pe-
ter Vitins, Marcel Langenauer und Paul 
Scherer. Die drei Chemiker gründeten im 
Jahr 2006 im zugerischen Walchwil die 
Devirex AG und entwickelten das rezept-
freie Gel mit der Markenbezeichnung 
Lipivir. Dieses wirkt vorbeugend und 
verhindert den Ausbruch von labialem 
Herpes, im Volksmund Fieberbläschen 
genannt. Der Beweis der Wirkung von 
Lipivir wurde in klinischen Studien er-
bracht. Noch im ersten Halbjahr 2012 
kommt das Produkt auf den europäi-
schen Markt. Später soll es auch in den 
USA vertrieben werden. Das Potenzial 
der Innovation weltweit ist gewaltig, lei-
det doch rund ein Drittel der Bevölkerung 
an solchen Fieberbläschen.

Devirex AG, Walchwil (ZG)

Branche Medizin/Pharma Tätigkeit Entwicklung und Vermarktung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten. 
Standorte Walchwil, Rotkreuz Gegründet 2006 Gründer Peter Vitins, Paul Scherer, Marcel Langenauer Mitarbeiter 3  
Umsatz 2012: 0,9 Mio. Franken (Budget) Internet www.devirex.ch

HIGHTECH / BIOTECH

Das Start-up Koubachi mit Sitz im Tech-
nopark realisiert die Vision vom «Internet 
der Dinge». Die Jungfirma will dazu bei-
tragen, dass das Leben einfacher wird, 
und setzt auf Smart Objects. Das sind 
Objekte mit integrierten Computern und 
Sensoren, die eine Kommunikation zwi-
schen Mensch und Gerät ermöglichen. 
Ein erstes solches Smart Object brach-
te die 2009 gegründete Koubachi mit  
dem Wi-Fi Plant Sensor auf den Markt. 
Im Einsatz misst der Sensor die Feuch-
tigkeit der Pflanzenerde sowie Lichtin-
tensität und Temperatur. Braucht die 
Pflanze zum Beispiel häufiger Wasser 
oder sind bessere Lichtverhältnisse nö-
tig, erfolgt eine Meldung aufs Smartpho-
ne des Pflanzenbesitzers mit detaillierten 
Pflegehinweisen.

Koubachi AG, Zürich

Branche Software/Internet Tätigkeit Kommunikation zwischen Personen und Gegenständen im Alltag; Realisierung  
der Vision vom «Internet der Dinge». Standort Schweiz Gegründet 2009 Gründer Philipp Bolliger, Moritz Köhler  
Mitarbeiter 10 Umsatz 2011 0,5 Mio. Franken Internet www.koubachi.com

HIGHTECH / BIOTECH

Die Sportnahrung der Marke WIN-
FORCE deckt den Energiebedarf von 
Leistungssportlern während aller 
Wettkampfphasen ab. Die gleichnami-
ge Aktiengesellschaft wurde vor fünf  
Jahren von Lebensmittelingenieur 
Remo Gugolz gegründet, der früher 
selber Spitzensportler gewesen war.  
Die Sportnahrungssupplemente von 
WINFORCE wurden zusammen mit 
Sportärzten von Swiss Olympic, mit 
Ernährungswissenschaftlern und Spit-
zensportlern entwickelt. Die Produkte 
zeichnen sich durch eine langanhal-
tende, gestaffelte Energiefreigabe und 
gute Verträglichkeit aus. Sie ermöglichen 
eine verkürzte Regenerationszeit. Das 
Konzept überzeugte auch Langlauf-
Olympiasieger Dario Cologna, der für 
WINFORCE als Botschafter agiert.

WINFORCE AG, Menzingen (ZG)

Branche Lebensmittelproduktion Tätigkeit Entwicklung und Vertrieb der Sportnahrungssupplemente WINFORCE  
für Leistungs- und Ausdauersportler. Standorte Menzingen, Schaffhausen Gründungsjahr 2007  
Gründer Remo Gugolz Mitarbeiter 10 Umsatz 2011 k.A. Internet www.winforce.ch

PRODUKTION / GEWERBE

Der Bereich Testsystem für elektroma-
gnetische Verträglichkeitsmessungen 
und -prüfungen der Schweizer Schaffner 
Gruppe wurde vor fünf Jahren über ein 
Management-Buy-out von Divisionslei-
ter Johannes Schmid zusammen mit 
einer Investorengruppe übernommen. 
Teseq heisst jetzt das Unternehmen, das 
200 Mitarbeitende beschäftigt und mit 
zehn Gesellschaften an 14 Standorten in 
Europa, Asien und USA präsent ist. Die 
Testsysteme werden zur Abklärung der 
Störfestigkeit wie auch der Störstrahlung 
in der Industrieelektronik, der Konsum-
güterindustrie, der Medizinaltechnik und 
auch in der Luft- und Raumfahrt einge-
setzt. Kunden sind weltweit Test- und 
Entwicklungslabors, Systemintegratoren 
und Hochschulen.

Teseq AG, Luterbach (SO)

Branche Mess- und Prüftechnik Tätigkeit Herstellung und Vertrieb von Messgeräten zur Prüfung der elektromagnetischen 
Verträglichkeit und Störfestigkeit von Maschinen und Geräten. Standorte Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK, USA, 
Singapore, China, Taiwan, Japan Management-Buy-out 2006 CEO Johannes Schmid Mitarbeiter 200  
Umsatz 2011 k.A. Internet www.teseq.com

HIGHTECH / BIOTECH

Vor einigen Jahren haben sich zwei jun-
ge Emmentaler, der Bauer Jürg Wyss 
und der Käser Mike Glauser, zusammen-
getan. Daraus ist 2006 die Firma Jumi 
entstanden, die heute 19 Mitarbeitende 
beschäftigt. Das auf hochwertige Käse- 
und Fleischprodukte spezialisierte Un-
ternehmen wartet stets mit Neuheiten 
auf, denn die beiden Jungunternehmer 
verfügen über einen ausgeprägten 
Innovationsdrang. Der Verkauf erfolgt 
über eigene Marktstände in Bern und in 
London. Und über ein eigenes Vertriebs-
netz werden zudem das Gastgewerbe, 
insbesondere Nobelhotels, und Delika-
tessenläden beliefert. Das bekannteste 
Produkt der international tätigen Jumi 
ist der tennisballgrosse, kugelförmige 
Belper Knollen-Käse. 

Jumi AG, Gysenstein (BE)

Branche Lebensmittelproduktion Tätigkeit Herstellung und internationaler Verkauf von hochwertigen Schweizer  
Käse- und Fleischprodukten. Standorte Boll, Wochenmärkte Bern und London Gründungsjahr 2006  
Gründer Jürg Wyss, Mike Glauser Mitarbeiter 19 Umsatz 2011 k.A. Internet www.jumi.lu

PRODUKTION / GEWERBE

swissRTec stellt Recycling-Anlagen und 
Maschinen für Verbundstoffabfälle, ins-
besondere für Elektro- und Elektronik-
schrott her. Das Unternehmen, das heute 
7 Mitarbeitende beschäftigt, entstand 
über einen Spin-off im Jahr 2006 und 
wurde von Mario Zöllig und Walter Gru-
benmann gegründet. swissRTec agiert 
in einem Boommarkt, denn jährlich fällt 
weltweit immer mehr E-Schrott an. Die-
ser muss für das Recycling zerkleinert 
und in die Rohstoffe Aluminium, Bunt-
metalle und Kunststoff separiert wer-
den. Bei Metallen wie Kupfer oder etwa 
Gold erreichen die Anlagen aus Kreuz-
lingen einen Reinheitsgrad von bis zu 
98 Prozent und sind weltweit führend. 
Die Hauptmärkte von swissRTec sind 
Europa, Asien und Nordamerika. 

swissRTec AG, Kreuzlingen (TG)

Branche Anlagen- und Maschinenbau Tätigkeit Entwicklung, Bau und weltweiter Vertrieb von Recycling-Anlagen  
und Maschinen für Verbundstoffabfälle, insbesondere für Elektro- und Elektronikschrott. Vertrieb Europa, Asien,  
Nordamerika Spin-off 2006 Unternehmer Mario Zöllig, Walter Grubenmann Mitarbeiter 7 Umsatz 2011 k.A.  
Internet www.swissrtec.ch

PRODUKTION / GEWERBE
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Erfolgsgeschichten von jungen 
Entwicklern sind typisch für die 
neue Ära der Digitalwirtschaft. 
Auf der ganzen Welt entwickeln 
IT-Spezialisten und Hobby-Pro-
grammierer kleine Programme 
für Smartphones und Tablets. 
Sie haben so die App-Economy 
kreiert. 

Stefan Linder

Einzelne Start-up-Unternehmen haben jüngst 
mit kleinen Programmen grosse Gewinne 
erzielt: Der texanische Entwickler Brian 
Greenstone etwa verkaufte über Apples  
App Store Millionen von Spielchen. Obschon 
diese Programme nur zwischen zwei bis  
drei Dollar kosten, hat er innerhalb kurzer 
Zeit ein Vermögen gemacht. Heute besitzt  
er eine grosse Ranch und fährt Aston  
Martin. 
Nach Angaben von Apple wurden aus Ein-
nahmen aus dem App Store bis zum Sommer 
2011 drei Milliarden Dollar an App-Entwickler 
ausbezahlt. Zwischenzeitlich dürfte sich die 
Summe um eine Milliarde erhöht haben. Die 
grosse Dynamik in der App-Economy zeigt 
sich eindrücklich bei der Anzahl von Program-
men. Apple hatte vor drei Jahren 30’000 
Apps im App Store verfügbar. Heute sind  
es weit über 600’000. Konkurrent Google 
liegt mit rund 400’000 Apps knapp dahinter. 

Mobile Lösung

Die besten Ideen für neue Apps kommen 
oft aus dem Alltag. Ein erfolgsverspre-
chender Ansatz ist es, eine neue mobile 
Lösung für ein altes Problem auszutüfteln. 
Ein ausgezeichnetes Beispiel hierfür ist die 
Erfolgsgeschichte von myTaxi. Als die beiden 
Hamburger Sven Külper und Niclaus Mewes 
in München in einem Stau steckten, kam 
ihnen die entscheidende Idee. Drei Jahre 
später läuft myTaxi auf Smartphones in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
neuerdings auch Spanien. Ihre Lösung: In 
30 Grossstädten müssen User nur noch die 
App starten, mit einem Fingertipp wird per 
GPS-Ortung ihre Position bestimmt und das 
nächste verfügbare Taxi herbeigelotst. 
Für jede Fahrvermittlung, die ohne teure 
Funkzentrale auskommt, erhält das Ham-
burger Start-up 79 Cent Provision. Die kos-
tenlose App wurde bereits über eine Million 
Mal heruntergeladen und es machen über 
10’000 Taxifahrer mit. Das Geschäftsmodell 
funktioniert, myTaxi ist im vergangenen Jahr 
von acht auf 70 Mitarbeitende angewachsen 
und ein Investoren-Konsortium hat sich mit 
zehn Millionen Euro 15 Prozent Firmenanteile 
gesichert.

Neue Goldgräber

Der Boom steht erst am Anfang. Gemäss 
einer aktuellen Studie von Booz & Compa-
ny werden sich die Umsätze mit Apps bis 

ins Jahr 2014 auf rund 17 Milliarden Euro 
versechzehnfachen. Grund für diesen Trend 
sind Leute wie Kevin Systrom. Er gründe-
te im September 2010 eine Softwarefirma 
mit dem Namen Instagram. Das Start-up 
beschäftigt 15 Mitarbeitende und hat in der 
jungen Geschichte noch keinen Franken 
Umsatz erwirtschaftet. Doch im April 2012 
hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 
Instagram für die unglaubliche Summe von  
1 Milliarde US-Dollar gekauft. 

Diese Nachricht klingt wie der grosse 
Goldfund vom Klondike River und hat un-
ter den App-Entwicklern einen regelrechte  
Goldgräber-Stimmung ausgelöst. 400 Mil-
lionen kassierte der CEO Kevin Systrom, 
rund 100 Millionen der Chef-Entwickler 
Mike Krieger. Die übrigen 13 Mitarbeiten-
den wurden alle über Nacht zu Millionären. 
Der grosse Rest der Kaufsumme teilten sich 
die Investoren, welche früh in das Start-up 
investiert hatten.

Boom in der App-Economy
Wie eine junge Branche zu einem neuen Wirtschaftszweig heranwächst

 Musik: Spotify
Spotify ermöglicht mittels Streaming den Zugriff auf 
über 15 Millionen Musiktitel. Mit der praktischen 
Offline-Funktion kann man seine Lieblingsmusik auch 
ohne Internet-Verbindung überallhin mitnehmen.

 Reisen: myTaxi
Ein Taxi per Telefon zu rufen war gestern. Heute geht 
das wortlos mit einer App auf dem Smartphone. Egal, 
wo man ist, mit myTaxi kommt das nächstgelegene 
Taxi dank GPS-Technologie per Fingertipp.

 Produktivität: CardReader
CardReader gehört zu den besten Visitenkarten-
Scannern im App Store. Visitenkarten fotografieren 
und die App erkennt Namen, Telefon, Adresse oder 
E-Mail und legt die Infos im Adressbuch ab.

 Medien: Zinio
Zinio ermöglicht den Zugriff auf die Inhalte Tau-
sender verschiedener Zeitschriften aus aller Welt. 
Einzelausgaben oder Abos können einfach über das 
iTunes-Konto gekauft, Artikel und Fotos markiert und 
Lesezeichen per Fingertipp gesetzt werden. 

 Wirtschaft: iEconomy
iEconomy ist die grösste und umfassendste Wirt-
schaftsdatenbank der Schweiz. Wenige Fingertipps 
ermöglichen den Zugriff auf über 1,6 Millionen 
Personendaten, über 840’000 im Handelsregister der 
Schweiz eingetragene Firmen und deren Netzwerke.

 Produktivität: Spingpad
Springpad ist eine Mischung aus Online-Notizbuch 
und Aufgabenverwaltung. Die App überzeugt durch 
die automatische Anreicherung von gespeicherten 
Notizen oder Inhalten mit Zusatzinformationen aus 
dem Netz. Mit Springpad lassen sich kurze Notizen 
schreiben, Fotos schiessen und Barcodes lesen. 

NÜTZLICHE APPS

Laut Experten sollen die Umsätze mit Apps bis 2014 auf 17 Milliarden Euro steigen. Bild: SEF
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Im Jahr 2025 werden sich laut 
Prognosen acht Milliarden Men-
schen um die knappen Ressour-
cen konkurrieren. Länder und 
Regierungen tun sich schwer zu 
erkennen, dass die demografi-
sche Zeitbombe tickt.

Klaus-Peter Röhler

Angesichts anderer epochaler Herausforde-
rungen wie der europäischen Schuldenkrise 
gerät das Thema Demografie fast schon wie-
der ins Hintertreffen, die Probleme scheinen 
noch zu weit entfernt. Dabei zählt gerade der 
demografische Wandel neben dem Klima-
wandel, den Kapitalmarktrisiken sowie der 
fortschreitenden Digitalisierung in allen Le-
bensbereichen zu den globalen Megatrends 
– zumindest für die Versicherungswirtschaft, 
deren Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit 
und langfristigen Riskoprognosen basiert. 

Und die zeigen, dass gerade die gesellschaft-
liche Alterung dem Wirtschaftswachstum 
künftig Fesseln anlegen könnte. Die Alte-
rung ist ein struktureller Trend mit potenziell 
dramatischen gesellschaftlichen und öko-
nomischen Auswirkungen, sowohl für die 
Staatshaushalte als auch für jeden Einzelnen. 
Das gilt auch für die Schweiz, die zwar über 
eine sehr gute wirtschaftliche Situation und 
gesunde Staatsfinanzen im Vergleich zu an-
deren europäischen Ländern verfügt. Aber 
Herr und Frau Schweizer haben gleichzeitig 
neben Frankreich eine der höchsten Lebens-
erwartungen in Europa. 

Preis der Langlebigkeit

Hinter dieser eigentlich positiven Entwicklung 
verbergen sich gewaltige gesellschaftliche, 
medizinische und soziale Fortschritte. Die 
Langlebigkeit hat ihren Preis. Im Jahre 2060 
werden die altersabhängigen staatlichen 
Ausgaben für Rente, Pflege und Gesundheit 
in der EU laut dem Demographic Pulse der 

Allianz voraussichtlich knapp 30 Prozent der 
jährlichen Wirtschaftsleistung in der Eurozone 
ausmachen – gegenüber rund 24 Prozent 
heute. Diese Entwicklung wird in der Schweiz 
ähnlich verlaufen. 
Unsere Sozialsysteme und die gesamte 
Volkswirtschaft werden durch den gesell-
schaftlichen Alterungsprozess auf eine harte 
Belastungsprobe gestellt. Die Zahl der Ren-
tenbezieher wächst, während die der Bei-
tragszahler kontinuierlich schrumpft. Das ist 
eine einfache mathematische Rechnung, die 
auf Dauer nicht aufgehen kann. Zwar liegt die 
Schweiz beim «Allianz Pension Sustainability 
Index 2011», einem Indikator, der die Nach-
haltigkeit der globalen Altersvorsorgesyste-
me misst, aufgrund der starken beruflichen 
Altersvorsorge in der 2. Säule auf Rang 8 
– neben Ländern wie Finnland, Schweden 
oder Australien. Aber auch hierzulande steht 
die Finanzierbarkeit der Altersvorsorge auf 
dem Prüfstand. Bereits heute sind viele Pen-
sionskassen angesichts der Finanzmarktkrise 
massiv in Unterdeckung geraten. 

Stresstest für Sozialsysteme

Die Schweiz muss sich einem demografi-
schen Stresstest unterziehen. Die Kernfrage 
lautet: Wie können die Ausgaben kontrollier-
bar gemacht werden? Bei der Beantwortung 
dieser Frage darf es angesichts der Brisanz 
keine Denkverbote geben. Zudem muss der 
zu hohe Umwandlungssatz in der berufli-
chen Vorsorge angesichts der gestiegenen 
Lebenserwartung weiter gesenkt werden, 
denn bereits heute subventionieren die Er-
werbstätigen zunehmend die Renten der 
Pensionierten. Auch der Mindestzinssatz ist 
nicht mehr zeitgemäss und sollte fallenge-
lassen werden. Hier sollte der Wettbewerb 
bei der Verzinsung der Vorsorgegelder künftig 
frei spielen. Denn gegenwärtig spiegelt der 
Mindestzins in einem Umfeld, in dem die 
Erträge auf den Kapitalmärkten kaum zu 

erzielen sind, die Realität nicht wider. Mit 
anderen Worten: Die Finanzierbarkeit der  
2. Säule steht auf dem Spiel.
Für die Versicherer gilt: Um die Vollversiche-
rungslösung im BVG-Geschäft, bei der die 
Versicherungsunternehmen allein das volle 
Risiko tragen, auch künftig als attraktive Lö-
sung anbieten zu können, darf an der beste-
henden Legal Quote nicht gerüttelt werden. 
Ansonsten könnten sich weitere Anbieter 
aus diesem Markt zurückziehen – mit ent-
sprechenden Folgen für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, die dann für Unterdeckungen 
ihrer Pensionskassen geradestehen müss-
ten. Aber auch die Unternehmen müssen 
umdenken und attraktive Angebote für ältere 
Arbeitskräfte entwickeln sowie die Flexibilität 
erhöhen, etwa damit Frauen Karriere und 
Beruf besser vereinbaren können und somit 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Dynamische Märkte, Hyper-
wettbewerb und internationale 
Verflechtung beeinflussen die 
Nachfrage bei KMU. Wer sich 
nicht klar differenziert, kann 
untergehen. Doch wie sieht das 
richtige Geschäftsmodell aus?

Holger Greif / Roland Schegg

Die Ressourcen und Risikofähigkeit mitt-
lerer und kleiner Unternehmen sind häufig 
beschränkt. Geringere Volumen führen zu 
Kostennachteilen. Dafür sind KMU beweglich 
und persönlich. Durch Fokus, Komplexitäts-
reduktion und Kooperationen können sie ihre 
Grössennachteile ausgleichen. Stellt sich ein 
KMU den veränderten Faktoren zeitnah und 
bewusst, hat es wenig zu befürchten.
«Nichts ist beständiger als der Wandel», so 
Charles Darwin. Seine Evolutionstheorie be-
schreibt das Überleben der bestangepassten 
Individuen. «Survival of the Fittest», gilt auch 
für Unternehmen. Diese können mit einer 
Transformation gezielt auf den Wandel re-

agieren, statt kurzlebige Kosteneffekte zu 
realisieren. Die Auslöser für Veränderungen 
können sehr unterschiedlich sein (siehe 
Grafik). 

Veränderung als Chance

Wer sich den veränderten Faktoren nicht 
rechtzeitig stellt, riskiert den Untergang. Na-
türlich muss ein KMU abwägen, auf welche 
Entwicklungen es wie reagiert. Kurzatmiger 
Aktivismus oder Trendhopping führen mittel- 
und langfristig selten ans Ziel. Vielmehr gilt 
es, strukturiert eine durchdachte Lösung zu 
erarbeiten.
Die Unternehmensstrategie umschreibt die 
langfristigen Ziele des Unternehmens. Sie 
muss sinngemäss den Kapitän und dessen 
Crew befähigen, den Kurs auf Zielerreichung 
zu halten – auch bei Sturm oder Pannen. Auf 
hoher See kann der Wind plötzlich drehen 
oder die Wetterlage kippen. Darauf muss 
die Crew rasch und richtig reagieren. Das 
kann sie nur, wenn sie gut trainiert und  
top ausgerüstet ist. Und wenn sie sich für 
die gemeinsame Sache engagiert. Um den 
Wandel nachhaltig anzugehen, empfiehlt 

sich ein strukturierter Ansatz. Ein mögliches  
Vorgehensmodell in Teilschritten zeigt die 
Grafik.

Wertschöpfung im Fokus

Gute Unternehmerinnen und Unternehmer 
stellen ihr Geschäftsmodell immer wieder 
in Frage. Informationstechnologien und die 
Globalisierung bieten ihnen neue Gestal-
tungsmöglichkeiten. Doch die Orientierung 
am Kunden und an den Märkten bleibt eine 
Königsdisziplin. Heute sind individuelle, 
umfassende Lösungen gefragt – nicht nur 
Produkte und Dienstleistungen. Hier bieten 
sich den KMU grosse Chancen, da sie fle-
xibel und persönlich agieren können. Die 
stärkste Kundenbindung entsteht, wenn ein 
KMU seinem Kunden einen betrieblichen 
oder strategischen Mehrwert bietet. Statt 
einzelne Produkte oder Dienste bezieht der 
Kunde einen Teil der Wertschöpfungskette 
von seinem KMU-Kooperationspartner. So 
profitieren beide.
Mitarbeitende prägen die Identität von Unter-
nehmen und Marken. Bei einer Transforma-
tion wollen sie involviert und offen informiert 

werden. Auch liebgewonnene Produkte und 
Märkte sind regelmässig und objektiv zu hin-
terfragen. Entscheidungen sind zeitnah zu 
fällen und vollständig umzusetzen. Projekte 
zur Strategieumsetzung sind zu definieren 
und regelmässig und strukturiert zu über-

prüfen. Denn: Es ist einfach, Handlungsbe-
darf zu erkennen, eine Transformation zu  
strukturieren und kritische Faktoren aufzu-
listen. Die Umsetzung allerdings verlangt  
Mut, Entschlossenheit, Erfahrung und Aus-
dauer.

Demografischer Wandel: der unterschätzte Megatrend
Die Finanzierbarkeit der 2. Säule stehe auf dem Spiel, schreibt der CEO der Allianz Suisse

Beständigkeit im Wandel
Transformation von KMU aus der Sicht zweier Berater von PricewaterhouseCoopers

Schweizer haben eine der höchsten  
Lebenserwartungen in Europa

Herr und Frau Schweizer haben eine der 
höchsten Lebenserwartungen in Europa. 
Sie wird von 69,2 im Jahr 1950 auf fast 
84 Jahre im 2025 ansteigen. Während 
1950 noch rund vier Prozent der Schwei-
zer Bevölkerung zwischen 60 und 65 
Jahre alt waren, steigt dieser Wert zum 
gleichen Zeitpunkt auf über sieben Pro-
zent. Das bedeutet, dass dann 600’000 

zusätzliche Rentnerinnen und Rentner in 
der AHV finanziert werden müssen. Die 
durchschnittliche Rentenbezugsdauer 
in der Schweiz beträgt dabei 17 Jahre. 
Der Anteil der über 60-Jährigen an der 
Gesamtbevölkerung wird von heute 23,3 
Prozent auf fast 32 Prozent im Jahr 2050 
ansteigen.

Schweizer haben eine der höchsten Lebenserwartungen in Europa
Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt 2012, nach Geschlecht (in Jahren)

Frankreich

Männer Frauen
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Schweden
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Der gesellschaftliche Alterungsprozess stellt unsere Sozialsysteme auf eine harte Probe. Bild: Shutterstock

Ansatz zur Transformation in KMU

Wo?
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Relevante Fakten
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Kommunikation 
Kultur / Verhalten

Veränderung mit Change Management aktiv steuern

Ziel, Strategie
Angestrebtes 
Zukunftsbild, 
Zielbeschreibung 
Geschäftsmodell, 
«Case of Change»
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Verantwortung
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Es gibt Menschen in unserer  
Gesellschaft, die auf der  
Sonnenseite des Lebens stehen. 
Andere scheinen Pech und  
Missgeschicke magisch  
anzuziehen. Ist es Zufall,  
begünstigt oder benachteiligt  
zu werden?

Interview: Stefan Linder

Seit über einem Jahrzehnt erforschen Sie 
wissenschaftlich das Glück. Wie lautet 
kurz zusammengefasst die Erkenntnis 
Ihrer Arbeit?
Richard Wiseman: Dass die Menschen ihr 
Glück und ihr Pech zu einem grossen Teil 
selber beeinflussen und herstellen. Aber-
glaube und magisches Denken dienen uns 
als Schutz gegen Ängste und Ungewissheit. 
Gleichzeitig entschuldigen wir eigenes Ver-
sagen, wenn wir uns selbst als Pechvögel 
betrachten.

Welches sind die wichtigsten Eigenschaf-
ten, die es braucht, um das Glück positiv 
zu beeinflussen?
Glück hat ganz entscheidend mit der Ein-
stellung, dem «Mindset» zu tun. Positives 
Denken beeinflusst massgeblich das Glücks-
empfinden. Nach tausenden von Interviews 
und hunderten von Experimenten konnten wir 
nachweisen, dass Eigenschaften wie Opti-
mismus, Hartnäckigkeit und Extravertiertheit 

entscheidende Faktoren von Glückspilzen 
sind. Zudem sind diese Menschen neugierig 
und offen für Neues. 

Wie unterscheidet sich die Denkweise 
von glücklichen Menschen von jenen der 
Pechvögel?
Ein wesentlicher Punkt ist, dass glückliche 
Menschen offen sind für Neues und gezielt 
neue Erfahrungen machen wollen. Sie sind 
auch bereit, Risiken einzugehen. Unglück-
liche Menschen sind blockiert in Routinen. 
Neues macht ihnen Angst und jede Verän-
derung versuchen sie zu verhindern. 

Welches sind die wissenschaftlichen 
Faktoren, um Glück zu haben?
Bei unseren Recherchen und Tests mit ein-
zelnen Probanden konnten wir vier Prinzipien 
herausarbeiten, die verdeutlichen, dass Glück 
viel mit der Einstellung zum Leben zu tun 
hat. Ich könnte die Forschungsergebnisse 
also auf vier Glücksregeln herunterbrechen.

Gerne, ja.
Glückspilze erwarten positive Erlebnisse. Sie 
vertrauen auf ihr Glück, sie denken positiv. 
Und wenn dann ein solches positives Erlebnis 
eintritt, werden sie bestärkt. Dadurch kommt 

es zu einem Glückskreis. Bei Pechvögeln ist 
es genau umgekehrt. Diese erwarten negative 
Erlebnisse, sie sind in der Regel Pessimisten. 
Das ist die erste Regel. Die zweite: Glücks-
pilze werten Negativerlebnisse anders. Ihnen 
passieren natürlich auch schlimme Dinge. Im 
Gegensatz zu Pechvögeln werten sie diese 
aber anders. Ein Glückspilz sagt: «Es hätte 
schlimmer sein können.» Oder: «Es kann nur 
noch besser werden.»

Welche Regeln gibt es noch?
Glückspilze erkennen günstige Gelegenhei-
ten oder schaffen sich solche. Pechvögel 
sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, 
wie es so schön heisst. Glückspilze fällen 
Entscheidungen also oft aus dem Bauch he-
raus und fokussieren auf das Wesentliche. 
Sie sehen insbesondere immer zuerst die 
sich bietenden Chancen. Und die vierte Re-
gel: Glückspilze sind entspannt. Entspannte 
Menschen sind meist aufmerksamer und 
nehmen dadurch auch eher für sie günstige 
Gelegenheiten wahr. Ängstlichen Menschen 
fehlt diese Aufmerksamkeit.

Wie macht man aus Pechvögeln und 
Pessimisten glückliche Mitmenschen?
Leider tendieren Pechvögel darauf, sich auf 
negative Erlebnisse zu fokussieren. Eine  
sehr erfolgreiche Methode hilft, sein Den-
ken und Tun nachhaltig zu verändern: Man 
sollte täglich ein Glückstagebuch führen. 
Darin notiert man jeden Abend ein positives  
Erlebnis, egal wie trivial oder klein es ist. 
Nach bereits einer Woche beginnt man sich 

auf positive Erlebnisse zu fokussieren. Die-
se einfache Intervention erzielt eine grosse 
Wirkung. 

Hat Glück auch mit Reichtum zu tun?
Glück hat überhaupt nichts mit finanziellem 
Reichtum zu tun. Unsere Forschung hat 
jedoch gezeigt, dass glückliche Menschen 
wesentlich erfolgreicher sind in Bezug auf 
Geld. Die Einstellung erzeugt den wirklichen 
Reichtum. Ich kann mich bestens an einen 
Millionär erinnern, der sich für einen ausge-
sprochenen Pechvogel hielt. Als dieser vor 
einigen Jahren im Lotto gewann, musste er 
sich den Jackpot von zwölf Millionen Euro mit 
einem zweiten Gewinner teilen. Er empfand 
dies als grosses Pech. 

«Glückliche Menschen sind offen für Neues»
Interview mit Professor Richard Wiseman, der das Glück wissenschaftlich betrachtet

«Glück hat entscheidend mit der Einstellung zu tun», sagt Glücksforscher Wiseman. Bild: zvg

Richard Wiseman ist Keynote-Referent am Swiss Econo-
mic Forum. Das Referat wird von Schweizer Radio und 
Fernsehen SRF auf dem Kanal SF info live übertragen 
(Donnerstag, 7. Juni 2012, 17.30 Uhr).

«Seien Sie abenteuerlustig,  
aber übertreiben Sie es nicht.»

«Vertrauen Sie anderen Leuten.»

«Seien Sie darauf vorbereitet,  
mehr zu geben als zu nehmen.»

«Halten Sie Geist und Körper fit.»

«Seien Sie ein kommunikativer  
und offener Mensch.»

TIPPS ZUM GLÜCK

Versorgung mit Verlass
Darum setzen wir uns für einen effi zienten Umgang mit Energie ein. Von der Produktion über die Verteilung bis hin zum optimalen Einsatz bei unseren Kunden.
Als Premium Partnerin des Swiss Economic Forum freuen wir uns, Sie in der Networkingzone zu begrüssen.

www.bkw-fmb.ch
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Optimismus trotz turbulenten Zeiten
Exklusiv-Umfrage des Swiss Economic Forum unter 100 CEO von Schweizer KMU

Wir begrüssen Sie am Gipfeltreffen der Schweizer  
Wirtschaft und freuen uns auf starke Auftritte.
Mit gezielter Wirtschaftsförderung unterstützt der Kanton Bern unternehmerische Höchstleistungen.
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www.berneinvest.com
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Schweizer CEO sind verhalten optimistisch, dass sich der Bulle gegen den Bären wird durchsetzen können. Bild: SEF

Wie sind die Schweizer Firmen-
chefs unterwegs? Wohin führt 
die Reise? Und wo drückt der 
Schuh? In einer exklusiven Um-
frage wollte das Swiss Economic 
Forum wissen, wie die Schwei-
zer KMU-Wirtschaft tickt.

Stefan Linder / Reto Wüthrich

Dieses Ergebnis ist auffallend, erfreulich 
und ebenso überraschend: Zwar sagt nur 
1 Prozent der vom Swiss Economic Forum 
befragten CEO einen «hervorragenden» Ge-
schäftsgang für die kommenden zwölf Mona-
te voraus; aber doch insgesamt 60 Prozent 
glauben, dass das nächste Jahr positiv bis 
gut ausfallen wird. Das ist angesichts der 

eingetrübten Wirtschaftslage, der nach wie 
vor herrschenden Frankenstärke oder der 
Eurokrise doch bemerkenswert. Diese im 
Grunde also durchaus optimistische Haltung 
ist eines der Ergebnisse einer exklusiven Um-
frage, die das Swiss Economic Forum bei 
100 führenden Firmenchefs der Schweizer 
Wirtschaft durchgeführt hat, um deren Puls 
zu fühlen. Befragt wurden die Chefs von 
mittleren und grösseren Unternehmen nach 
ihren Einschätzungen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung, über ihre grössten Sorgen und 
die Wachstumspotenziale der Zukunft.  
 

Mut zur Vorwärtsstrategie

Die grösste Hoffnung setzen Schweizer Füh-
rungskräfte mit 62 Prozent auf die asiatischen 
Märkte gefolgt vom Heimmarkt Schweiz. Dies 
ist insofern nicht verwunderlich, als Europa 

vermutlich noch einige Jahre mit der Staats-
schulden- und Wirtschaftskrise beschäftigt 
sein wird. Nimmt man die Adlerperspektive 
ein und betrachtet die Haltung der Befragten 
zur Weltwirtschaft als Ganzes, sieht das Bild 
allerdings etwas düsterer aus: 41 Prozent 
sehen kurzfristig eine leichte Erholung der 
globalen Konjunktur, 47 Prozent erwarten 
eher eine Stagnation.
Bemerkenswert sind die Antworten auf die 
Frage, wo die Führungskräfte für 2012 
ihre Prioritäten haben. Hier setzt sich der 
Mut zur Vorwärtsstrategie durch: Die Chefs  
legen das Hauptaugenmerk vehement auf 
die Bereiche Innovation und Entwicklung  
und – wahrscheinlich als direkte Folge da-
von – auf die Erschliessung und Eroberung 
neuer Märkte. In Zeiten, in denen man sich 
aus Sorge auch einigeln könnte, dürfte dies 
ein vielversprechendes Rezept sein.

 Wachstum   Leichte Erholung   Stagnierend   Rückläufig

Bei dieser Frage sind die Meinungen über die Entwicklung der 
Weltkonjunktur gespalten. Knapp die Hälfte der Befragten geht 
von einer leichten Erholung aus. Acht Prozent glauben sogar, dass 
die Weltwirtschaft wachsen wird. Auf der anderen Seite erwarten 
über 47 Prozent eher eine Eintrübung und Verschlechterung der 
Weltwirtschaft.  %
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Wie beurteilen Sie persönlich die Weltwirtschaft für die kommenden 12 Monate?

Die asiatischen Märkte sind unbestritten die Wachstumsmärkte 
der Zukunft für Schweizer KMU. An Europa glauben zurzeit gerade 
mal sechs Prozent. Mit einem Fünftel ist der Absatzmarkt Schweiz 
relativ gut vertreten.

 Heimmarkt (Schweiz)  Europa  Asien 
 USA / Kanada  Lateinamerika  Russland  

Wo sehen Sie in Zukunft das grösste Wachstumspotenzial?

%
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 Wechselkurse / Frankenstärke  Konkurrenz / Mitbewerber
 Rahmenbedingungen /Gesetze  Neue Markt- und Kundenbedürfnisse   
 Wirtschaftliche Entwicklung  Schuldenkrise
 Rekrutierung von Fachpersonal

Was bereitet Ihnen die grössten Sorgen?

Die anhaltende Frankenstärke bereitet den befragten Führungskräften 
mit fast 30 Prozent die grössten Sorgen. Danach folgen in der Ranglis-
te die eintrübende wirtschaftliche Entwicklung (besonders in Europa), 
die Rahmenbedingungen und neue Gesetze. Die Aufrechterhaltung 
der Konkurrenzfähigkeit – auch gegenüber Billiglohnländern – macht 
den wenigsten Firmenchefs Sorgen.%
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Die Schweizer KMU setzen auf Innovation, um der Krise in Europa 
zu begegnen. 33 Prozent der befragten Firmenchefs sehen in der 
Innovation das grösste Potenzial nachhaltig auf den internationalen 
Märkten erfolgreich zu sein. Ein Viertel setzt die Priorität auf die 
Erschliessung von neuen Märkten. 

 Kostenmanagement  Erschliessung neuer Märkte
 Innovation / Entwicklung  Suche von Talenten
 Risk-Management     Kunden/Lieferanten

Welches ist Ihre wichtigste Priorität für 2012?
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Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und darauf, Sie in allen Fragen rund um die individuelle, sorgenfreie Mobilität 
kompetent zu beraten. Mit Automobilen, die in ihren Klassen die Massstäbe setzen. Kommen Sie wieder einmal 
bei uns vorbei, wir freuen uns auf Sie! Ihr Partner für sorgenfreie Mobilität. www.amag.ch

Was auch immer Ihr Ziel ist:
Wir unterstützen Sie mit Mobilität nach Mass.


