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Editorial 

Akteure in Wirtschaft und Politik stehen heute weltweit vor zahlreichen Herausforderungen – die 
Unsicherheit bezüglich der globalen Wirtschaftsentwicklung ist gross. Obwohl die Schweiz in 
den Wogen der europäischen Schuldenkrise bisher eine sichere Insel darzustellen scheint, blie-
ben auch hiesige Unternehmen von den Entwicklungen jenseits der Grenze nicht unbehelligt. 
Davon sind nicht nur grosse internationale Konzerne betroffen, sondern vor allem auch die vie-
len kleinen und mittleren Unternehmen, welche das Fundament der Schweizer Wirtschaft dar-
stellen. Viele KMU haben sich in diesem widrigen Umfeld bislang gut behauptet. Ob sie auch in 
Zukunft auf der Schiene des Erfolgs fahren können, hängt einerseits von ihrem Unternehmer-
geist und ihrer Innovationskraft ab, anderseits aber auch wesentlich von einer Reihe wirtschaftli-
cher und politischer Standortfaktoren. 

 
In turbulenten Zeiten ist man als Entscheidungsträger versucht, in Aktivismus zu verfallen und 
primär den kurzfristigen Erfolg zu suchen. Gegen das Verfolgen von kurzfristigen Zielen ist prin-
zipiell nichts einzuwenden, solange sich das Handeln an einer klar definierten, mittel- bis lang-
fristig gültigen Richtung orientiert. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Erfolgsfaktoren ist 
dazu zentral. Das Wissen um den Einfluss von volkswirtschaftlichen und politischen Standortbe-
dingungen auf den eigenen Geschäftserfolg hilft einerseits, Chancen im Umfeld frühzeitig zu er-
kennen und die individuellen Stärken darauf auszurichten. Anderseits ermöglicht eine solche 
Analyse, Schwächen zu eliminieren und frühzeitig geeignete Massnahmen einzuleiten. In diesem 
Prozess will die Credit Suisse für die KMU weiterhin ein strategischer Partner sein. 

 
Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Studie „Erfolgsfaktoren für Schweizer KMU“ vorzustellen, 
welche sich mit den oben angesprochenen Themen auseinandersetzt. Sie löst unsere bisherige 
Reihe „Megatrends – Chancen und Risiken für KMU“ ab. Abermals haben zahlreiche kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) aus allen Schweizer Regionen und Branchen in einer Umfrage ihre 
Einschätzungen zur aktuellen Lage und zur Zukunft mit uns geteilt. Dafür danken wir allen herz-
lich. 

 
Thematisch liegt der Fokus der neuen Studie unverändert primär auf langfristigen, vorwiegend 
exogenen Faktoren, welche die Unternehmen massgeblich betreffen. Im ersten Teil der Studie 
zeigen wir auf, welche Erfolgsfaktoren aus KMU-Sicht heute und in Zukunft die grössten Chan-
cen und Gefahren darstellen. Im zweiten Teil widmen wir uns dem Management von volkswirt-
schaftlichen Risiken, dem diesjährigen Schwerpunktthema. Für drei ausgewählte Risiken leuch-
ten wir aus, wie die KMU konkret damit umgehen bzw. welche Vorkehrungen sie treffen.  

 
Wir freuen uns, wenn Sie aus dieser Studie hilfreiche Impulse für Ihre aktive Zukunftsgestaltung 
gewinnen und wir Sie auf diesem Weg begleiten dürfen.  
 

 
Hans Baumgartner 
Leiter KMU-Geschäft Schweiz 
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Information zur Umfrage 

KMU-Umfrage 2012 

An der neu konzipierten Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 nahmen 1'897 kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) teil. Die Umfrage wurde im Januar und Februar 2012 auf anonymer 
Basis durch ein unabhängiges Meinungsforschungsbüro durchgeführt. Die Anzahl der Antwor-
ten variiert je nach Frage. Im Durchschnitt beantworteten 1'836 KMU die Fragen. 
 
Die Verteilung der Antworten repräsentiert nur ungefähr die Branchen- und Grössenstruktur 
gemäss Betriebszählung des Bundesamtes für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2008. Industrie-
betriebe sind in der Umfrage überrepräsentiert auf Kosten der Dienstleistungsbranchen aus 
Handel und Verkauf, Tourismus und Unterhaltung sowie dem Gesundheits-, Bildungs- und 
Sozialwesen. Überdies sind kleine und mittlere Unternehmen durch die Umfrage besser abge-
deckt als Mikrounternehmen. Die Abweichungen schmälern die Aussagekraft der Ergebnisse 
jedoch in keiner Weise. 
 
Branchenzuordnung 
Spitzenindustrie: z.B. Chemie, Pharma, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektroindustrie, 
Kunststoff, Mess- und Kontrollinstrumente, Uhren  
Traditionelle Industrie: z.B. Lebensmittel, Möbel, Papier, Textil, Metall, Mineralerzeugnisse, 
Druck, Holz, Spielzeug, Schmuck 
Bau: z.B. Hochbau, Tiefbau, Ausbaugewerbe, Bauinstallationen 
Handel und Verkauf: z.B. Detailhandel, Grosshandel, Autogewerbe 
Verkehr und Transport: z.B. Personen- und Gütertransport, Lagerei, Logistik, Post- und 
Kurierdienste, Reisebüros 
Tourismus und Unterhaltung: z.B. Gastgewerbe, Kulturveranstalter, persönliche Dienstleis-
tungen (z.B. Friseur-, Kosmetiksalons, Wäscheservice) 
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen: z.B. Ärzte, Therapeuten, Spitäler, Heime, 
Krippen, medizinische Labors, Schulen 
Unternehmensbezogene Dienstleistungen: z.B. Beratung, Treuhand, Wirtschaftsprüfung,
Werbung und Marktforschung, Gebäude- und Umgebungsbetreuung, Vermittlung, Forschung 
und Entwicklung 
Information, Kommunikation und IT: z.B. Verlagswesen, Informationsdienstleistungen, 
Kommunikation, Telekommunikation, Informatik 

 
Branchenverteilung 

Anteile in Prozent 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012, Bundesamt für Statistik 
 

 Betriebsgrösse 

Anteile in Prozent 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012, Bundesamt für Statistik 
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1 Erfolgsfaktoren für Schweizer KMU 

Vor dem Hintergrund des unsicheren Wirtschaftsumfelds und der Herausforderungen im tägli-
chen Betrieb richtet sich die Aufmerksamkeit von Politikern und Unternehmern meist automa-
tisch auf dringliche Angelegenheiten und kurzfristige Massnahmen. Gerade im anhaltend 
schwierigen Umfeld ist es aber wichtig, die Grundlagen der Wettbewerbsfähigkeit im Auge zu 
behalten und sich über langfristige Entwicklungen Gedanken zu machen. Die Ausgestaltung der 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bildet das Fundament für die Wettbewerbsfähigkeit 
der KMU und damit für die anhaltende Prosperität der Schweiz. Die zentralen Fragen lauten da-
her: Welche Faktoren üben einen besonderen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer KMU aus? Und wie werden sich diese künftig entwickeln? 

 
Unzählige Gegebenheiten und Sachverhalte beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen. Dennoch findet sich in der theoretischen und empirischen wirtschaftswissenschaftli-
chen Forschung eine relativ überschaubare Zahl stets wiederkehrender Faktoren, die massgeb-
lich für volkswirtschaftliche Wettbewerbsvorteile verantwortlich sind. Der vielbeachtete Global 
Competitiveness Report1 unterscheidet zwölf Pfeiler der Wettbewerbsfähigkeit und bemisst de-
ren Ausgestaltung anhand einer Vielzahl quantitativer Indikatoren. Die Schweiz führt die Ranglis-
te der wettbewerbsfähigsten Nationen seit 2009 an und zeigt sich im Vergleich mit den übrigen 
hochentwickelten (sog. "innovationsgetriebenen") Volkswirtschaften mit Ausnahme der Dimen-
sion Marktgrösse in allen Bereichen überdurchschnittlich wettbewerbsfähig.  

 
Bedeutung der KMU für die Schweizer Wirtschaft 

Als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden Firmen mit einer Grösse von unter 250 
Beschäftigten bezeichnet. Die KMU werden in folgende Grössenklassen unterteilt: 

 1–9 Mitarbeiter: Mikrounternehmen 
 10–49 Mitarbeiter: kleine Unternehmen 
 50–249 Mitarbeiter: mittlere Unternehmen 

 
KMU werden vielfach als das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bezeichnet. 99.6% der pri-
vatwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz sind kleine und mittlere Unternehmen. Sie stellen 
fast zwei Drittel aller inländischen Arbeitsplätze (rund 2.1 Mio. Vollzeitstellen) zur Verfügung. 
56% der KMU sind Dienstleistungsunternehmen, 23% sind in der Industrie und die übrigen 
21% im Handel tätig. 
 
KMU haben bei Konjunkturschwankungen einen stabilisierenden Einfluss auf die Beschäfti-
gung. Dies bestätigen empirische Studien.2 Zwischen Boomphase und Rezession fallen die 
Schwankungen der Mitarbeiterzahlen bei KMU deutlich geringer aus als bei Grossunterneh-
men. Mögliche Gründe für dieses Phänomen sind die Besitzstruktur und die im Vergleich zu 
grossen Unternehmen stärkere Binnenmarktorientierung vieler KMU. 
 
Kleine und mittlere Unternehmen werden auch in Zukunft eine wichtige Stellung in der 
Schweizer Wirtschaft einnehmen. Ihre Flexibilität – bedingt durch die geringe Grösse – erlaubt 
es KMU, auf spezielle Kundenwünsche und veränderte Rahmenbedingungen innovativer und 
schneller zu reagieren als die oftmals schwerfälliger agierenden Grossunternehmen. 

 
Im Rahmen unserer KMU-Umfrage (vgl. Information zur Umfrage, Seite 6) wollen wir gezielt die 
Einschätzung der KMU zu den Erfolgsfaktoren am Standort Schweiz abholen. In Anlehnung an 
die bestehende Literatur wurden dazu neun Erfolgsfaktoren definiert (Abbildung 1). Die betrach-
teten Erfolgsfaktoren sind vorwiegend exogener Natur und können durch die KMU nur bedingt 
beeinflusst werden. Dennoch sind die Unternehmen massgeblich von ihnen betroffen. Die Er-

                                                 
1 Der World Competitiveness Report wird vom World Economic Forum herausgegeben. Das Konzept zur Quantifizierung und zum internationalen Vergleich der Wettbewerbs-

fähigkeit geht auf den Ökonomieprofessor Xavier Sala-i-Martin, Columbia University, zurück. Vgl. World Economic Forum (2011). The Global Competitiveness Report 
2011–2012.  

2 Vgl. zum Beispiel Bundesamt für Statistik (2008), KMU-Landschaft im Wandel. 
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faktoren für KMU 
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folgsfaktoren bilden die Grundlage, auf welcher die Unternehmen mit unterschiedlichsten Stra-
tegien und Produktportfolios in verschiedensten Marktkonstellationen ihren Erfolg aufbauen. 

 
Die Unternehmer beurteilen in unserer Umfrage sowohl die Bedeutung als auch die Einfluss-
richtung der verschiedenen Erfolgsfaktoren heute und in Zukunft – für einen mittelfristigen Hori-
zont von drei bis fünf Jahren.3 Die Studie konfrontiert die Einschätzung der KMU mit Erkennt-
nissen der bestehenden Forschung, weist auf Optimierungspotenzial hin und trägt die Meinung 
der KMU in die Öffentlichkeit. Damit hilft sie, Entwicklungstendenzen frühzeitig zu erkennen und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer KMU sowie des Wirtschaftsstandorts zu sichern. 

 
1.1 Aktuelle Bedeutung und Einfluss 

Die befragten Schweizer KMU positionieren die verschiedenen Faktoren mehrheitlich im Bereich 
"grosse Bedeutung" und "positiver Einfluss" (Abbildung 2). Sie erachten die Bedeutung aller 
Faktoren auf den eigenen unternehmerischen Erfolg als mittel bis eher gross, was die ausge-
hend von der Literatur getroffene Auswahl bekräftigt. Stärker unterscheiden sich die Faktoren in 
ihrem Einfluss. Die gewichteten Saldi der Antworten bewegen sich zwischen 0% und 54% für 
die Bedeutung (klein/gross) und –5% und +44% (negativ/positiv) für den Einfluss der Erfolgs-
faktoren.4 Insgesamt überwiegen die positiven Einflüsse; im Durchschnitt liegt der positive Ein-
fluss per Saldo bei +15.7%. Damit stellen die KMU den Rahmenbedingungen am Standort 
Schweiz nicht nur ein gutes Zeugnis aus, sie bestätigen gleichzeitig – gewissermassen bottom-
up – die gute Positionierung der Schweiz in international vergleichenden Studien zur Wettbe-
werbsfähigkeit.  

 
Abbildung 1 
Erfolgsfaktoren der Schweizer KMU 

Quelle: Credit Suisse Economic Research 
 

 Abbildung 2 
Bedeutung und Einfluss der Erfolgsfaktoren aus 
Sicht der Schweizer KMU 
Saldi der gewichteten positiven und negativen Einschätzungen in Prozent; gestri-

chelt: Mittelwert aller Erfolgsfaktoren 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 

                                                 
3 Antworten auf die Fragen "Wie beeinflussen die folgenden Faktoren den Erfolg Ihres Unternehmens heute am Standort Schweiz?" (positiv bis negativ) bzw. "Wie gross ist 

die Bedeutung der folgenden Faktoren für den Erfolg Ihres Unternehmens heute am Standort Schweiz?" (sehr gross bis sehr klein) sowie "Wie wird sich dieser Einfluss auf 
Ihr Unternehmen in den nächsten 3–5 Jahren verändern?" (positiv/negativ) und "Wird die Bedeutung für Ihr Unternehmen in den nächsten 3–5 Jahren zu- oder abneh-
men?" (zu-/abnehmen). 

4 Die Berechnung der Saldi bei der Beurteilung der Erfolgsfaktoren ergibt sich wie folgt: Anteil der KMU, welche dem Erfolgsfaktor eine grosse Bedeutung oder positiven 
Einfluss zumessen, minus Anteil der KMU, die die Erfolgsfaktoren eher als unbedeutend oder negativ ansehen. Wir gewichten die Antworten zudem aufgrund der Angabe 
zur Intensität der Einschätzung. Schwache Ausprägungen (bspw. "eher klein" oder "eher positiv") erhalten ein halb so starkes Gewicht wie starke Ausprägungen ("sehr 
klein" oder "positiv"). Nehmen wir beispielsweise an, dass 5% der KMU der Infrastruktur eine "sehr kleine" Bedeutung für den Erfolg zumessen, 20% eine "eher kleine", 
25% eine "mittlere", 40% eine "eher grosse" und 10% eine "sehr grosse". Der gewichtete Saldo berechnet sich dann wie folgt: 10%+40%*0.5–20%*0.5–5%=+15%. Die 
Antworten "neutral", "gleich bleiben" oder "mittel" erhalten ein Gewicht von null. 

Infrastruktur
(z.B. Verkehrs-, Telekommunikations- und Wohninfrastruktur)

Ressourcen und Umwelt
(z.B. Rohstoffzugang und -preise; Energieversorgung und -preise, Management von 
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der Schweiz, Wechselkurse, Neutralität)
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(z.B. Multikulturalität, Unternehmergeist, Einstellung gegenüber Erfolg, Risikobereitschaft, 
Mitsprachekultur)

Forschungsumfeld
(z.B. Innovationsförderung, Kooperation mit Hochschulen, Schutz geistigen Eigentums, 
technologischer Fortschritt)

Mitarbeiter und Qualifikation
(z.B. Qualität des Bildungssystems, Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter, 
Frauenerwerbsquote, Mobilität, Arbeitsmoral)

Finanzierungsbedingungen
(z.B. Kapitalmarktzugang, Zinsniveau, Versicherungsmöglichkeiten, Bankbeziehung, 
Anlage-Know-how)
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Interessante Informationen liefert auch die relative Positionierung der einzelnen Erfolgsfaktoren 
(Abbildung 3). Diese werden durchaus unterschiedlich beurteilt, und nicht selten gehen die Mei-
nungen der KMU aufgrund ihrer vor allem branchen-, aber auch grössen- sowie regionalbedingt 
unterschiedlichen Optik auseinander. 

 
Abbildung 3 
Bedeutung und Einfluss der Erfolgsfaktoren aus Sicht der Schweizer KMU 
Saldi der gewichteten positiven und negativen Antworten in Prozent; gestrichelt: Mittelwert aller Erfolgsfaktoren 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Nicht alle Faktoren haben derzeit einen positiven Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der KMU. 
Für die drei Faktoren wirtschaftliches Umfeld, Auslandsverflechtung und regulatorische Rah-
menbedingungen überwiegt der negative Einfluss. Dies mag mit der Stimmung und den Erwar-
tungen zum Zeitpunkt der Umfrage (Januar/Februar 2012) zusammenhängen: Die Schweizer 
Wirtschaft dürfte 2012 trotz historisch tiefen Zinsen nur moderat wachsen. Die Unsicherheiten 
sind gross. Vom Ausland sind kaum positive Impulse zu erwarten. Das Weltwirtschaftswachstum 
dürfte 2012 erneut schwach ausfallen; für die Eurozone als wichtigster Handelspartner wird gar 
eine leichte Rezession prognostiziert. Die Schweiz, deren Wirtschaft und Staatshaushalt sich in 
den letzten Jahren als bemerkenswert robust erwiesen, geht im internationalen Vergleich als re-
lative Gewinnerin aus der Krise hervor. Die rasche und starke Aufwertung des Frankens stellt 
viele Schweizer Produzenten jedoch vor grosse Herausforderungen. Die Beurteilung der KMU 
bezüglich des wirtschaftlichen Umfeldes und der Auslandsverflechtung widerspiegelt diese La-
ge. Die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die damit verbundene Schuldenkrise im Euroraum 
haben zudem auf regulatorischer Ebene einiges in Bewegung gebracht. Viele Bürger und Politi-
ker stehen staatlichen Eingriffen positiver gegenüber als noch vor der Krise. Gleichzeitig gerät 
die Schweiz international unter einen gewissen Anpassungsdruck. Die Unsicherheit und die dro-
henden zusätzlichen Regeln und Vorschriften sind besonders für KMU eine grosse Belastung. 
Bestrebungen, die KMU administrativ zu entlasten, sind zwar im Gang. Entlastungen in einem 
Bereich werden aber oftmals durch zusätzliche Regulatorien andernorts wieder aufgehoben.  

 
Bei genauer Betrachtung der Resultate überrascht vor allem die relativ bescheidene Bedeutung, 
die Schweizer KMU der Auslandsverflechtung beimessen. Eine Relativierung ist bei diesem Be-
fund aber dringend angebracht. Die branchenspezifischen Unterschiede sind in der Beurteilung 
der Auslandsverflechtung so stark wie bei keinem anderen Faktor. Für Unternehmer der klassi-
schen Binnenbranchen wie Bau, Detailhandel, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen sowie 
des Informations-, Kommunikations- und IT-Bereichs sind ausländische Märkte als Absatzmarkt 
relativ unwichtig. KMU aus diesen Branchen – allen voran aus der Baubranche – empfinden die 
Auslandsverflechtung denn auch als am wenigsten bedeutend (gewichteter Saldo –37%). Die 
Verkehrs- und Transportbranche hingegen stuft sie als am wichtigsten ein (+47%). Auch be-
züglich des Einflusses der Auslandsverflechtung gehen die Meinungen der KMU stark aus-
einander. Am stärksten bedroht sehen sich die Branchen Tourismus und Unterhaltung, Handel 
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und Verkauf sowie die traditionelle Industrie, welche gewichtete Negativsaldi von je rund 20% 
aufweisen. 

 
Als im Vergleich zu den übrigen Erfolgsfaktoren eher unwesentlich für den Erfolg erachten die 
KMU das Forschungsumfeld. Auch hier sind die branchenspezifischen Meinungsunterschiede 
allerdings auffallend. Den KMU aus den Bereichen Verkehr und Transport, Handel und Verkauf 
sowie allen voran aus Tourismus und Unterhaltung, welche dem Forschungsumfeld eine eher 
kleine Bedeutung beimessen, steht die Spitzenindustrie gegenüber. Für die Spitzenindustrie ist 
der Technologie- und Qualitätsvorsprung im internationalen Wettbewerb besonders wichtig. Die 
übrigen Branchen erachten die Bedeutung des Forschungsumfelds als mittel. Einig ist man sich 
hingegen, was die Richtung des Einflusses dieses Erfolgsfaktors angeht. Alle KMU erachten 
den Einfluss des Forschungsumfelds als deutlich positiv. Internationale Statistiken bestätigen die 
günstigen Voraussetzungen in der Schweiz. Sowohl im Global Innovation Index 20115 als auch 
im Innovation Union Scoreboard 20116 rangiert die Schweiz an erster Stelle. Eine intensivere 
Vernetzung mit Forschungsinstitutionen könnte sich für die KMU durchaus auszahlen und gera-
de Branchen mit geringerem Produktivitätsfortschritt fruchtbare Impulse geben. In den Berei-
chen Verkehr und Transport, Handel und Verkauf sowie Tourismus und Unterhaltung etwa er-
schliesst der optimale Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien viele neue 
Möglichkeiten. 

 
Auffallend ist zudem die grosse Bedeutung der Mitarbeiter und ihrer Qualifikationen für den 
Erfolg der KMU. Mit einem gewichteten Positivsaldo von mehr als 54% ist dies aus Sicht der 
KMU der derzeit bedeutendste Erfolgsfaktor – und die befragten Unternehmer sind sich diesbe-
züglich relativ einig. Unterschiede bestehen zwar zwischen der Spitzenindustrie am oberen und 
dem Bereich Handel und Verkauf am unteren Ende; diese sind jedoch nicht gross. Selbst beim 
Handel beträgt der gewichtete Positivsaldo 43%. Der Erfolgsfaktor Mitarbeiter und Qualifikatio-
nen ist für Schweizer KMU nicht nur sehr bedeutsam, sondern wirkt sich auch überaus positiv 
aus: Der gewichtete Positivsaldo schwankt in Bezug auf den Einfluss zwischen 45% im Ge-
sundheits-, Bildungs- und Sozialwesen und 17% bzw. 18% in den Bereichen Tourismus und 
Unterhaltung sowie Handel und Verkauf. Die grosse Bedeutung, welche die KMU dem Faktor 
Mitarbeiter und Qualifikationen beimessen, zeigt, dass sich die KMU des Werts ihrer Mitarbeiter 
bewusst sind. Gerade in KMU steht und fällt der Erfolg mit einzelnen Mitarbeitern. Dass der Ein-
fluss der Mitarbeiter und ihrer Qualifikationen auf den Erfolg überdurchschnittlich positiv einge-
schätzt wird, bekräftigt das oft beschriebene Bild, dass Arbeitskräfte in der Schweiz über gute 
Qualifikationen und eine hohe Arbeitsmoral verfügen. Die im Vergleich zum Faktor Infrastruktur 
weniger positive Einschätzung deutet jedoch auf gewisse Herausforderungen hin.  

 
Der Bereich Infrastruktur wird als überdurchschnittlich wichtig empfunden. Von diesem Erfolgs-
faktor geht gemäss Einschätzung der KMU zudem der derzeit stärkste positive Einfluss aus. Die 
Infrastruktur scheint somit eine wichtige Trumpfkarte zu sein. Auf die gut ausgebaute Verkehrs-
infrastruktur ist die Schweiz mindestens seit der Eröffnung des Jahrhundertprojekts "Gotthard-
tunnel" vor 130 Jahren stolz. Die Zuverlässigkeit der Schweizer Bahnen ist allgemein anerkannt. 
Mit der Neat ist ein weiteres Grossprojekt in Arbeit, welches die verkehrstechnische Bedeutung 
der Schweiz und damit ihre gute Erreichbarkeit weiter stärken wird. Die guten Bedingungen be-
schränken sich aber nicht auf den Verkehrsbereich. Internationale Vergleiche wie der Global 
Competitiveness Index bestätigen die gute Positionierung der Schweiz im Bereich Infrastruktur. 
Nicht nur bei der Strassen- und Schieneninfrastruktur, sondern auch in der Luftfahrt, im Tele-
kommunikationsbereich und bei der Qualität der Energieversorgung schneidet sie sehr gut ab. 
Die Auslastung der Infrastruktur hat sich in den letzten Jahren, unter anderem bedingt durch die 
starke Zuwanderung und die wachsende Mobilität, erheblich erhöht; offenbar hat sie bislang 
den Belastbarkeitstest jedoch recht gut bestanden. Nach Ansicht der KMU dürfte dies auch 
künftig so bleiben. Sie erwarten im Saldo sogar einen noch positiveren Einfluss als heute. 
 
 
 
 

                                                 
5 Insead (2011). Global Innovation Index 2011. 
6 Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (2012), Innovation Union Scoreboard 2011. Das Innovation Union Scoreboard (IUS) 

basiert auf dem früheren European Innovation Scoreboard (EIS). 
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1.2 Erwartete Entwicklung 

Ebenso aufschlussreich wie die Einschätzung der KMU bezüglich der Bedeutung und Art des 
Einflusses der Erfolgsfaktoren heute, sind ihre Erwartungen für die Zukunft. Dabei fällt auf: Die 
KMU erwarten für alle Erfolgsfaktoren eine Bedeutungszunahme (Abbildung 4). Am stärksten 
an Bedeutung zulegen wird nach Ansicht der befragten KMU der Faktor Mitarbeiter und Qualifi-
kationen. Im rohstoffarmen Hochlohnland Schweiz bleibt vielen KMU kaum eine Alternative zur 
Spezialisierung auf qualitativ hochwertige sowie wissens- und technologieintensive Produkte. Es 
besteht aber offenbar eine gewisse Skepsis, ob dies auch künftig gelingt. Die KMU erwarten 
per Saldo in den nächsten drei bis fünf Jahren im Vergleich zu heute einen leicht negativeren 
bzw. weniger positiven Einfluss des Faktors Mitarbeiter und Qualifikationen auf den Erfolg 
(Abbildung 5). Die Meinungen gehen aber relativ weit auseinander. Im Gesundheits-, Bildungs- 
und Sozialwesen sowie im Bereich Information, Kommunikation und IT wird ein positiverer Ein-
fluss erwartet, in praktisch allen übrigen Branchen ein negativerer Einfluss. Die deutlichste Ver-
schlechterung erwarten Verkehr und Transport, traditionelle Industrie, Spitzenindustrie und Bau. 
Dies ist insofern interessant, als heute nicht nur die Industrie oder der Bau, sondern gerade 
auch der Gesundheits- und Bildungssektor sowie die IT-Branche einen Mangel an Fachkräften 
bekunden. Im Unterschied etwa zum Gesundheits- und Bildungsbereich lässt sich diese Lücke 
offenbar im Industrie- und Bausektor auch durch Zuwanderung nur beschränkt schliessen. 
Nicht nur die Schweiz, insbesondere auch Deutschland und viele andere Länder kämpfen mit 
Nachwuchsproblemen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik). Zusätzlich zur Knappheit qualifizierter Arbeitskräfte könnten aber auch weitere Gründe 
wie eine ungenügend auf die Praxis ausgerichtete Ausbildung oder die wachsende Mobilität der 
Arbeitnehmer und eine entsprechend geringere Identifikation mit dem Arbeitgeber für die erwar-
tete Verschlechterung des Einflusses des Faktors Mitarbeiter und Qualifikation mit eine Rolle 
spielen (vgl. dazu Kapitel 2.3.1). 

 
Abbildung 4 
Erwartete Bedeutungsänderung 
Anteil der Antworten (zu-/abnehmen) in Prozent geordnet nach dem Saldo 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 Abbildung 5 
Erwartete Einflussänderung 
Anteil der Antworten (positiv/negativ) in Prozent geordnet nach dem Saldo 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Eine überdurchschnittliche Bedeutungszunahme erwarten die KMU auch vom wirtschaftlichen 
Umfeld und von den regulatorischen Rahmenbedingungen. Die wachsende Bedeutung des wirt-
schaftlichen Umfelds könnte darauf hindeuten, dass die KMU eine weitere Verschärfung der 
Konkurrenz erwarten. Die zunehmende Vernetzung – überregional und international – hat zu 
einer stärkeren Mobilität von Kunden geführt. Bereits kleine Preis- oder Produktunterschiede 
können deshalb eine ausschlaggebende Wirkung haben. Nachfragetrends verbreiten sich aus-
serdem immer rascher und verändern sich schnell. Die KMU sind daher stärker sowohl von po-
sitiven als auch negativen Entwicklungen des wirtschaftlichen Umfelds betroffen. Durch Quali-
tätsvorsprünge, eine günstige Positionierung und ausreichende Diversifizierung können sich 
KMU etwas von diesen Entwicklungen distanzieren. Regulatorische Rahmenbedingungen spie-
len in einem solchen Umfeld eine wichtige Rolle, weil sie die Anreize der Marktteilnehmer mit 
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beeinflussen. Sie dürften gemäss den befragten KMU künftig weiter an Bedeutung gewinnen. 
Besorgniserregend ist, dass die KMU gerade von diesen beiden Faktoren, die gemäss ihrer 
Einschätzung überdurchschnittlich an Bedeutung zulegen werden und die sich bereits heute ne-
gativ auf ihren Erfolg auswirken, künftig eine markante Verschlechterung erwarten. Am optimis-
tischten bezüglich beider Faktoren sind die KMU aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Sozial-
wesen; die meisten übrigen Branchen erwarten per Saldo einen negativeren Einfluss (Saldi zwi-
schen –30% und –40%). Die Gründe sind schwierig auszumachen. Es ist gut möglich, dass 
sich die Tendenz in Richtung zunehmender expliziter Regulierungen in der Beurteilung negativ 
niederschlägt. 

 
Unterdurchschnittlich an Bedeutung gewinnen werden gemäss Einschätzung der KMU die Fak-
toren Forschungsumfeld sowie Werte und Gesellschaft. Beide Bereiche dürften sich künftig per 
Saldo aber positiver auf den Erfolg auswirken. Beim Forschungsumfeld erwartet vor allem die 
Tourismus- und Unterhaltungsbranche keinen Bedeutungszuwachs. In Sachen Werte und Ge-
sellschaft stehen sich das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen mit einer deutlich positive-
ren Einschätzung als die Mehrheit der befragten KMU und die Bereiche Handel und Verkauf 
sowie Information, Kommunikation und IT mit einer netto sogar leicht negativen Erwartung ge-
genüber. Das Gesundheitswesen profitiert vom wachsenden Stellenwert von Gesundheit und 
Wellness sowie von der demografischen Alterung. In den Bereichen Handel und Verkauf sowie 
Information, Kommunikation und IT stellen neue technologische Möglichkeiten und die damit 
verbundene hohe Mobilität und Preissensibilität grosse Herausforderungen dar. Mit Blick auf re-
gionale Unterschiede ist besonders auffällig, dass KMU sowohl aus der Genferseeregion als 
auch aus dem Tessin den erwarteten Entwicklungen der Erfolgsfaktoren Mitarbeiter und Qualifi-
kation, Forschungsumfeld sowie Werte und Gesellschaft positiver gegenüberstehen als 
Deutschschweizer Firmen. 

 
Die Finanzierungsbedingungen dürften sich aus Sicht der KMU in den nächsten drei bis fünf 
Jahren eher verschlechtern – sprich einen weniger positiven Einfluss auf den Erfolg haben als 
heute. Die Zinsen bewegen sich zurzeit auf einem rekordtiefen Niveau. Auch wenn sie kurzfris-
tig aufgrund der anhaltenden Krisenstimmung und der gegenwärtigen Währungskonstellation 
auf tiefem Niveau verharren dürften, ist mittelfristig ein deutlicher Anstieg zu erwarten. Der Fak-
tor Finanzierungsbedingungen wird nach Meinung der KMU aber vergleichsweise wenig an Be-
deutung gewinnen, was vermuten lässt, dass er sich für die KMU nicht von einem Standortvor- 
zu einem Standortnachteil verwandeln wird. Die stärkste Bedeutungszunahme und negative Ein-
flussänderung wird von Unternehmen im Bereich Handel und Verkauf erwartet. Einzelne Seg-
mente dieser Branche sind vergleichsweise kapitalintensiv (Lager, Infrastruktur, Trading) und 
bekommen den negativen Einfluss steigender Zinsen daher vergleichsweise stärker zu spüren. 

 
Vom Bereich Ressourcen und Umwelt erwarten per Saldo 29% der KMU eine Zunahme der 
Bedeutung. Sie gehen dabei davon aus, dass der Einfluss künftig deutlich weniger positiv aus-
fällt als bisher. Diese Einschätzung zieht sich durch alle Branchen. Die Tourismus- und Unter-
haltungsbranche ist am pessimistischsten. Für die Tourismusbranche ist eine intakte Umwelt ein 
wichtiger Produktionsfaktor. Der Klimawandel ist für sie eine der grossen Herausforderungen. 
Bereits heute macht er sich zum Beispiel in Form immer geringerer Schneesicherheit in tieferen 
Lagen bemerkbar. KMU der unternehmensbezogenen Dienstleistungen und des Baus erwarten 
am wenigsten häufig einen negativeren Einfluss des Faktors Ressourcen und Umwelt. Darin 
drückt sich aus, dass einzelne Branchen durch das wachsende Umweltbewusstsein und stei-
gende Energie- und Ressourcenpreise auch positive Impulse erwarten – der Bau zum Beispiel 
von einer grösseren Nachfrage nach energetischen Gebäudeoptimierungen. Da die Positionie-
rung via energie- und ressourceneffizientere Technologien jedoch noch in ihren Anfängen 
steckt, erwarten ausnahmslos alle Branchen per Saldo in Zukunft einen weniger positiven Ein-
fluss dieses Faktors auf ihren Erfolg. 
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1.3 Handlungsbedarf und -empfehlungen 

Die Einschätzung der Bedeutung und der erwarteten Einflussänderung der Erfolgsfaktoren aus 
Sicht der KMU liefert Hinweise darüber, welche Bereiche für die KMU künftig die grössten 
Chancen und Gefahren darstellen, und ermöglicht es, Handlungsempfehlungen und -prioritäten 
für die KMU selbst oder die Politik abzuleiten. Die Idee ist einfach: Negative Erwartungen be-
züglich des künftigen Einflusses eines Erfolgsfaktors lassen grundsätzlich aufhorchen. Faktoren, 
deren Bedeutung heute als überdurchschnittlich eingestuft wird, geniessen gegenüber Faktoren 
mit unterdurchschnittlicher Bedeutung prinzipiell Priorität.  

 
Wir haben – basierend auf diesen Überlegungen – eine "Handlungsbedarfsmatrix" erstellt 
(Abbildung 6). Ein besonderes Augenmerk gilt wichtigen Erfolgsfaktoren, bei denen die KMU 
eine Verschlechterung erwarten. Je nach Situation müssen hier der Staat, Verbände oder die 
KMU selber reagieren (Quadrant IV). Wird bei wichtigen Faktoren hingegen eine positive Ein-
flussänderung erwartet, sollten die KMU versuchen, vom entsprechenden Erfolgsfaktor künftig 
noch besser zu profitieren (Quadrant I). Bei Faktoren mit heute eher unterdurchschnittlicher Be-
deutung gilt es, insbesondere bei einer erwarteten Verschlechterung, Massnahmen zu prüfen 
und deren Kosten und Nutzen abzuwägen (Quadrant III). Bei einer erwarteten Verbesserung  
eines unterdurchschnittlich wichtigen Faktors sind Massnahmen hingegen grundsätzlich nicht 
prioritär (Quadrant II). Die Handlungsempfehlung für die einzelnen Erfolgsfaktoren gilt umso 
mehr, je stärker der künftig erwartete Bedeutungszuwachs ist und je mehr der entsprechende 
Faktor heute einen negativen Einfluss auf den Erfolg der KMU hat (rote Punkte). 

 
Abbildung 6 
Handlungsbedarfsmatrix 
Saldi der gewichteten positiven und negativen Antworten in Prozent; gestrichelt: Mittelwert aller Erfolgsfaktoren; rote Punkte: 

aktueller Einfluss negativ 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Die grösste Herausforderung für die KMU ergibt sich derzeit eindeutig durch das wirtschaftliche 
Umfeld. Es beeinflusst bereits heute den Erfolg der Unternehmen negativ und dürfte künftig 
noch anspruchsvoller werden. Die Bedeutung des wirtschaftlichen Umfelds (u.a. Wettbe-
werbsintensität, Lohnniveau, Preisstabilität, Nachfragetrends) ist gross und legt künftig weiter 
zu. Die KMU sind daher gut beraten, zu reagieren und sich vorausschauend zu positionieren. 
Besonders negativ ist gemäss unserer Umfrage der Tourismus- und Unterhaltungsbereich be-
troffen. Er leidet unter dem starken Franken und der verhaltenen Konsumentenstimmung. Im 
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen ist die Problematik aus Sicht der Unternehmen am 
wenigsten stark ausgeprägt. In diesem Bereich ist einerseits die Nachfrage im Vergleich mit den 
übrigen Branchen sehr stabil, andererseits ist aber auch die Wettbewerbsintensität in diesem 
stark regulierten Gebiet vergleichsweise gering. Auch wenn die Einschätzungen der KMU durch 
die Anfang 2012 vorherrschende Unsicherheit mit beeinflusst sein dürften, wird sich an der 

Infrastruktur

Ressourcen und 
Umwelt

Regulatorische 
Rahmenbedingungen

Wirtschaftliches 
Umfeld

Werte und 
Gesellschaft

Forschungsumfeld

Mitarbeiter und 
Qualifikation

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

E
rw

ar
te

te
 E

in
flu

ss
än

de
ru

ng
_

Bedeutung für den Erfolg
Sehr grossMittel

II - nicht priorisieren optimieren - I

reagieren - IVIII - prüfen

P
os

iti
v

N
eg

at
iv

FinanzierungsbedingungenAuslandsverflechtung

Einschätzung der Erfolgs-
faktoren liefert Hinweise 
auf Handlungsbedarf 

Gegenüberstellung von 
Einflussentwicklung und 
Bedeutung liefert Hand-
lungsbedarfsmatrix 

Wirtschaftliches Umfeld 
erfordert überlegte Positio-
nierung 



 
Economic Research 

 

Swiss Issues Branchen  14 
 

grossen Bedeutung des wirtschaftlichen Umfelds als Erfolgsfaktor wohl auch in Zukunft wenig 
ändern. 

 
Eine konsequente Qualitätsorientierung, eine klare Positionierung und vor allem auch Offenheit 
gegenüber neuen Technologien und Trends sind mögliche Ansatzpunkte für KMU im Hinblick 
auf eine gute Positionierung im Wettbewerb. Auf staatliche Unterstützung zu hoffen, ist für 
Schweizer KMU wenig aussichtsreich und mittel- und langfristig mit Sicherheit auch die falsche 
Lösung. Der Bund hat zwar im Zusammenhang mit der Frankenstärke gewisse Massnahmen 
ergriffen, von interventionistischen Massnahmen jedoch bewusst Abstand genommen. Für die 
KMU ist es somit in einem sich verstärkenden Wettbewerbsumfeld dringend nötig, selbst die Ini-
tiative zu ergreifen. Es gilt, die Kosten zu optimieren, die Qualität zu verbessern und die strategi-
sche Ausrichtung zu überprüfen. Dies ist ein eigentlicher Balanceakt. Viele Massnahmen sind 
ausserdem mit Unsicherheiten bezüglich künftiger Entwicklungen verbunden und müssen sorg-
fältig geprüft werden. In der Bewältigung dieser Herausforderungen liegt jedoch der eigentliche 
Kern des erfolgreichen Unternehmertums.  

 
Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Positionierung liefern die eigentlichen Trümpfe – die 
Mitarbeiter und ihre Qualifikationen sowie die Infrastruktur. Von diesen Faktoren können die 
KMU noch stärker profitieren. Die Infrastruktur erscheint allerdings deutlich weniger prioritär. 
Zum einen geht aus Sicht der Schweizer KMU von diesem Erfolgsfaktor bereits heute der posi-
tivste Einfluss überhaupt aus, zum anderen ist seine Bedeutung für ihren Erfolg nur knapp 
überdurchschnittlich. Mitarbeiter und ihre Qualifikationen hingegen werden heute von allen 
Branchen als sehr bedeutender Erfolgsfaktor erachtet, und die Bedeutung dürfte weiter wach-
sen. Gleichzeitig erwarten die Unternehmen für die nächsten drei bis fünf Jahre im Durchschnitt 
eine Verschlechterung des Einflusses (gewichteter Saldo –3%). Durch die Schaffung attraktiver 
Arbeitsbedingungen, das Aufzeigen von Zukunftsperspektiven, Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten und die Bezahlung marktgerechter Löhne können die Unternehmen dazu beitragen, 
qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten. Dies scheint nur auf den ersten Blick mit 
dem intensiven Wettbewerb und Effizienzdruck im Widerspruch zu stehen, mit welchem die 
KMU konfrontiert sind. Lohnkosten stellen zwar für viele KMU einen massgeblichen Kosten-
block dar, und Prozessoptimierungen stossen bei den Mitarbeitern oft auf Widerstand und sind 
mit Anpassungskosten verbunden. Mittel- bis längerfristig können solche Optimierungen jedoch 
durchaus dazu beitragen, die Arbeit für die Mitarbeiter attraktiver zu machen. Die Automatisie-
rung oder Ausgliederung von repetitiven und administrativen Tätigkeiten zum Beispiel entlastet 
qualifizierte Mitarbeiter und ermöglicht es den Unternehmen, die freiwerdende Kapazität für ihre 
Kunden und die bestmögliche Erfüllung von deren Bedürfnissen einzusetzen. 

 
Ins Auge zu fassen ist zudem der Faktor regulatorische Rahmenbedingungen. Dazu zählen nicht 
nur grundlegende Rahmenbedingungen wie Rechtssicherheit, gute Arbeits- und Produktmarkt-
regulierung oder attraktive Unternehmenssteuern, sondern auch die förderalistischen Gegeben-
heiten und die Zusammenarbeit mit den Behörden. Nach Einschätzung der KMU geht bereits 
heute von den regulatorischen Rahmenbedingungen ein negativer Einfluss auf ihre Geschäftstä-
tigkeit aus. Da die Bedeutung der regulatorischen Rahmenbedingungen jedoch im Verhältnis zu 
anderen Faktoren nur durchschnittlich ist, besteht kurzfristig kein akuter Handlungsbedarf. Mit-
tel- bis langfristig könnten sich die Rahmenbedingungen aber fast unmerklich verschlechtern. 
Die Bewertung wird ausserdem massgeblich durch die Informations-, Kommunikations- und IT-
Branche beeinflusst, welche regulatorischen Rahmenbedingungen eine deutlich geringere Be-
deutung und einen deutlich positiven Einfluss beimisst. Auch das Gesundheits-, Bildungs-und 
Sozialwesen sieht den Einfluss deutlich weniger negativ und erwartet trotz massgeblicher regu-
latorischer Veränderungen eine vergleichsweise geringe Einflussverschlechterung. Bereits heute 
ergibt sich gemäss Einschätzung der KMU insbesondere aus dem Tourismus- und Unterhal-
tungsbereich sowie aus Verkehr und Transport ein dringender Handlungsbedarf. Es scheint so-
mit, als wäre es weniger die administrativen Belastungen allgemein – etwa im grenzüberschrei-
tenden Warenverkehr, bei Steuern oder Sozialversicherungen –, welche die KMU zur ungünsti-
gen Beurteilung veranlasst haben, als branchenspezifische Faktoren. Der Tourismus- und Un-
terhaltungsbereich kämpft mit massiven strukturellen Problemen und fühlt sich durch regulatori-
sche Vorgaben benachteiligt. Die Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, wel-
che das Staatssekretariat für Wirtschaft für die Periode 2012–2015 unlängst konkretisiert hat, 
bietet diesbezüglich gewisse Hilfestellungen. Sie ist langfristig ausgerichtet und unterstützt die 
Branche mittels Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau. KMU aus Ver-
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kehr und Transport, aus deren Sicht der Handlungsbedarf ebenfalls relativ dringlich erscheint, 
erwarten künftig einen massiv negativeren Einfluss regulatorischer Rahmenbedingungen auf ihre 
Geschäftstätigkeit. Inwiefern die Gründe hier in befürchteten Mehrabgaben für Umweltschutz, 
Treibstoffe oder Infrastrukturunterhalt liegen, bleibt im Dunkeln. Die Branche umfasst nämlich 
nicht nur den Personen- und Gütertransport, sondern auch Logistiker oder Reisebüros.  

 
Nicht zu priorisieren sind gemäss Einschätzung der KMU derzeit das Forschungsumfeld sowie 
der Bereich Werte und Gesellschaft. Beide Faktoren sind heute von vergleichsweise unter-
durchschnittlicher Bedeutung für den Erfolg der KMU und dürften nach Ansicht der befragten 
Unternehmen auch künftig unterdurchschnittlich stark an Bedeutung gewinnen. Der Einfluss 
des Forschungsumfelds und des Faktors Werte und Gesellschaft auf den Erfolg ist schon heute 
positiv und dürfte künftig nach Ansicht der KMU ohne ihr spezielles Zutun noch positiver wer-
den. Die Empfehlung der "Nichtpriorisierung" des Faktors Forschungsumfeld – gemäss der 
Handlungsbedarfsmatrix – ist aufgrund der starken Branchenunterschiede jedoch zu relativieren. 
Die Vertreter der Spitzenindustrie erachten seine Bedeutung und den Bedeutungszuwachs als 
deutlich grösser als die übrigen Branchen (Abbildung 7), diejenigen aus dem Tourismus- und 
Unterhaltungsbereich hingegen als relativ unbedeutend. Für Unternehmen der Spitzenindustrie 
ist es daher auf jeden Fall empfehlenswert, die Nähe zu Berufs- und Hochschulen zu suchen, 
ihre Mitarbeiter zu animieren, sich über aktuelle Forschungsthemen zu informieren und sie bei 
der Pflege von Kontakten zu unterstützen.  

 
Zu prüfen sind gemäss Handlungsbedarfsmatrix (Abbildung 6) zudem Massnahmen im Bereich 
Ressourcen und Umwelt. Die erwartete Einflussänderung ist klar negativ, der Faktor aber für die 
KMU derzeit von unterdurchschnittlicher Bedeutung. Die Bedeutung nimmt indes stark zu, und 
der Einfluss wird negativer. Dies zeigt, dass ohne entsprechende Vorkehrungen der Erfolgsfak-
tor in unserer Handlungsmatrix in Zukunft weiter nach rechts und nach unten wandern dürfte 
und Massnahmen im Bereich Ressourcen und Umwelt künftig an Priorität gewinnen werden. 
Schon heute hat der Erfolgsfaktor Ressourcen und Umwelt in den verschiedenen Branchen un-
terschiedliche Priorität (Abbildung 8). Während aufgrund der Einschätzung durch KMU der 
Branchen Tourismus und Unterhaltung bereits jetzt Handlungsbedarf besteht, bewegen sich 
Verkehr und Transport, traditionelle Industrie sowie Handel und Verkauf gerade an der Schwel-
le, ab der eine Reaktion angebracht wäre. Es folgen die Spitzenindustrie und der Bau. Dabei 
stuft der Bau den Einfluss dieser Faktoren auf seinen Erfolg und die künftigen Chancen offen-
bar grösser ein als die Spitzenindustrie. Die Branche erhofft sich künftig vermutlich eine erhöhte 
Nachfrage nach baulichen Massnahmen zum Energiesparen. Energetische Sanierungen werden 
seit 2010 mit dem Gebäudeprogramm gefördert. Der Bund stellt jährlich eine Fördersumme von 
133 Mio. CHF für Sanierungsmassnahmen der Gebäudehülle sowie 67 Mio. CHF für die För-

Forschungsumfeld sowie 
Werte und Gesellschaft 
nicht priorisieren 

Umwelt und Ressourcen 
gewinnen an Priorität, Zeit 
aber noch nicht ganz reif 

Abbildung 7 
Handlungsbedarf Forschungsumfeld  
Saldi der gewichteten positiven und negativen Antworten in Prozent; gestrichelt: 

Mittelwert aller Erfolgsfaktoren; Kreisgrösse: Bedeutungszunahme 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 Abbildung 8 
Handlungsbedarf Ressourcen und Umwelt 
Saldi der gewichteten positiven und negativen Antworten in Prozent; gestrichelt: 

Mittelwert aller Erfolgsfaktoren; Kreisgrösse: Bedeutungszunahme 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
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derung von Gesamtsanierungen zur Verfügung. Künftig könnte es sogar noch mehr sein. Dies 
ist vor allem im Ausbaugewerbe, wo Umbauten und Erneuerungen einen hohen Anteil des Um-
satzes ausmachen, von grosser Bedeutung. KMU im Baubereich erhalten damit die Möglichkeit, 
sich neue Standbeine zu erschliessen. In der Spitzenindustrie wurden erste Weichen für politi-
sche Massnahmen mit dem Masterplan Cleantech gestellt. Im Gesundheits-, Bildungs- und So-
zialwesen sowie bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen wird der Faktor Ressourcen 
und Umwelt hingegen als vergleichsweise weniger prioritär erachtet. 

 
Zusammenfassend lassen sich anhand der Einschätzungen der KMU bezüglich der verschiede-
nen Erfolgsfaktoren zwei schwergewichtige Themen festmachen: Mitarbeiter und Qualifikatio-
nen und das wirtschaftliche Umfeld. Beide Faktoren weisen eine sehr hohe Bedeutung für den 
Erfolg der KMU auf, wobei Mitarbeiter und Qualifikationen von den KMU als noch etwas bedeu-
tender angesehen werden. Vom wirtschaftlichen Umfeld (Wettbewerbsintensität, Lohnniveau, 
Preisstabilität, Nachfragetrends) hingegen fühlen sich die KMU bereits heute zurückgebunden. 
und die Unternehmen erwarten, dass sich die Situation in Zukunft weiter verschlechtern wird.  

 
Ähnlich aufmerksam müssen Entwicklungen bei den regulatorischen Rahmenbedingungen be-
obachtet werden. Von diesem Faktor geht aus Sicht der befragten KMU momentan sogar ein 
noch negativerer Einfluss aus als vom wirtschaftlichen Umfeld und der Auslandsverflechtung. 
Kurzfristig scheint der Handlungsbedarf zwar noch nicht akut. Ein gewisses Risiko, dass die 
Schweiz, welche als relative Gewinnerin aus der Krise hervorgegangen ist und im Gegensatz zu 
vielen anderen Staaten über solide Staatsfinanzen verfügt, den Anschluss verpasst, besteht je-
doch. "Not macht erfinderisch" – heisst es nicht einfach so. Viele Staaten treiben derzeit rasch 
bemerkenswerte Reformen voran. Dies dürfte bestehende Nachteile gegenüber der Schweiz 
verringern. Eine frühzeitige kritische Prüfung der regulatorischen Rahmenbedingungen scheint 
somit durchaus lohnenswert, denn gerade dieser Erfolgsfaktor lässt sich nur mittel- bis langfris-
tig beeinflussen. 
 

Fazit: Hauptthemen sind 
Mitarbeiter und Qualifika-
tionen und das wirtschaftli-
che Umfeld 

Bei regulatorische Rah-
menbedingungen Überprü-
fung angezeigt 
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2 Umgang mit volkswirtschaftlichen Risiken 

2.1 Risikomanagement in KMU 

Die Beurteilung der Erfolgsfaktoren hat deutlich gemacht, dass sich Rahmenbedingungen ver-
ändern und eine statische Analyse daher nicht ausreicht. Gute volkswirtschaftliche und politi-
sche Rahmenbedingungen können sich ins Gegenteil verkehren, ein eher schwieriges Umfeld 
gar noch verschlechtern. Solche Verschiebungen finden zwar oft über längere Zeiträume statt, 
manchmal aber auch plötzlich und rasch. Um als KMU langfristig erfolgreich zu sein und nicht 
unangenehm – vielleicht sogar existenzbedrohend – überrascht zu werden, müssen Unterneh-
mer zum einen einschätzen können, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich Bedingun-
gen rasch ungünstig ändern, und wie bedrohlich solche Änderungen für den eigenen Ge-
schäftserfolg sein können. Zum anderen verfügt ein KMU idealerweise über eine konkrete Stra-
tegie, um solchen Risiken zu begegnen. Für beides stellt ein systematisches Risikomanagement 
ein sinnvolles Arbeitsinstrument dar. Ein solches ist gerade in Zeiten grosser Unsicherheit und 
potenzieller Umbrüche von grösster Wichtigkeit. 

 
In der Literatur existieren verschiedene auf KMU zugeschnittene Konzepte des Risikomanage-
ments.7 Die meisten Autoren sehen dabei einen mehrstufigen Prozess vor, welcher mit einer 
Risikoanalyse beginnt und mit der Umsetzung von geeigneten Massnahmen endet. Risikoidenti-
fikation und Risikobewertung stehen jeweils am Anfang eines solchen Prozesses. Sind die ein-
zelnen Risiken und deren Ursachen identifiziert, müssen sie anhand ihrer Wichtigkeit bewertet 
werden. Danach können Unternehmen gegen die wichtigsten Risiken entsprechende Mass-
nahmen ergreifen, um sie zu vermeiden, zu vermindern, abzuwälzen oder zu diversifizieren. Oft 
wird dieser Prozess an Workshops erarbeitet. In den nachfolgenden Kapiteln führen wir daher 
zusammen mit den Umfrageteilnehmern und den Lesern eine Art virtuellen Workshop zum Ma-
nagement von volkswirtschaftlichen Risiken durch (Abbildung 9). Wir analysieren die wichtigsten 
KMU-relevanten volkswirtschaftlichen Risiken (Kapitel 2.2) und identifizieren geeignete Mass-
nahmen (Kapitel 2.3). Den Schritt der Risiko- und Massnahmenidentifikation haben wir bereits 
im Vorfeld übernommen, indem wir für unsere Umfrage eine Auswahl volkswirtschaftlicher Risi-
ken getroffen haben. Die Umfrageteilnehmer haben dann die jeweils vorgelegten Risiken und 
Massnahmen bewertet. Die Resultate dieser Analysen können Schweizer KMU als Orientie-
rungshilfe für ihr individuelles Management von volkswirtschaftlichen Risiken dienen. 

 
Abbildung 9 
Management von makroökonomischen Risiken 
 
Stilisierter Prozess 

 

Quelle: Credit Suisse Economic Research angelehnt an Barodte, Montagne & Boutellier
 

 Abbildung 10 
Evaluieren Sie in Ihrem Unternehmen volkswirt-
schaftliche Risiken systematisch? 
Anteil der Antworten in Prozent 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

                                                 
7 Zum Beispiel: Barodte, Montagne & Boutellier (2008). Risikomanagement für kleine und mittlere Unternehmen. In: Der Schweizer Treuhänder 3/2008. 
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Zuerst wollen wir uns ein Bild darüber verschaffen, inwiefern Schweizer KMU volkswirtschaftli-
che Risiken analysieren. Gemäss unserer Umfrage evaluieren 84% der Schweizer KMU volks-
wirtschaftliche Risiken zumindest situativ (Abbildung 10). Nur rund 16% nehmen weder eine 
systematische noch eine punktuelle Evaluation vor; jedoch gaben auch nur rund 23% der Um-
frageteilnehmer an, eine systematische Analyse durchzuführen. Wenig überraschend steigt der 
Anteil der Unternehmen, welche volkswirtschaftliche Risiken systematisch evaluieren, mit der 
Unternehmensgrösse. Obwohl nicht alle Firmen externen Risiken gleich stark ausgesetzt sind, 
sollten grundsätzlich auch kleinere KMU eine systematische Risikobeurteilung vornehmen, da 
ansonsten die Gefahr besteht, unternehmensrelevante Aussenrisiken zu vernachlässigen. Un-
vorteilhafte volkswirtschaftliche Entwicklungen können gerade Kleinst- und Kleinunternehmen 
empfindlich treffen. Mit Hilfe des in der vorliegenden Studie präsentierten Risikomanagement-
prozesses sollten auch kleine Firmen eine systematische Analyse von volkswirtschaftlichen Risi-
ken leicht und zeiteffizient durchführen können. 

 
2.2 Risikobewertung der Schweizer KMU 

Im ersten Schritt des Risikomanagementprozesses haben wir zehn aktuelle, potenziell relevante 
volkswirtschaftliche Risiken identifiziert (vgl. Volkswirtschaftliche Risiken). Diese Liste ist nicht 
abschliessend und kann je nach Firma beliebig erweitert werden. Ein mögliches Hilfsmittel zur 
Risikoidentifikation stellt zum Beispiel der STEP-Ansatz dar.8 In einer STEP-Analyse werden po-
tenziell wichtige externe Umwelteinflüsse auf das Unternehmen nach Kategorien aufgelistet. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass kein wichtiges Risiko unberücksichtigt bleibt. Im zwei-
ten Schritt haben die Umfrageteilnehmer die von uns identifizierten Risiken anhand der Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Stärke des negativen Einflusses im Eintrittsfall (Schadensausmass) be-
wertet. Die Umfrageresultate zu diesen beiden Dimensionen fassen wir nachfolgend zu einer Ri-
sikomatrix zusammen. Dadurch entsteht eine Landkarte von KMU-relevanten volkswirtschaftli-
chen Risiken, die es erlaubt, Aussagen über die relative Wichtigkeit einzelner Risiken zu treffen. 

 
 Volkswirtschaftliche Risiken  

 
 

Anstieg Rohstoffpreise: Steigende Preise für Rohstoffe führen zu steigenden Produktionskosten,
welche Anbieter nicht immer auf Abnehmer überwälzen können. 

Anstieg Energiepreise: Höhere Preise für Strom und Kraftstoffe verteuern die Produktion von Gütern
und die Bereitstellung von Dienstleistungen. 

Schwierigerer Ressourcenzugang: Gewisse Ressourcen (z.B. seltene Erden) können aus verschie-
denen Gründen (z.B. staatliche Interessenpolitik, Lieferengpässe oder -ausfälle) unabhängig vom 
Preis aufgrund ihrer Knappheit kurzzeitig oder längerfristig nicht mehr verfügbar sein und dadurch 
Produktionsengpässe verursachen. 

Globale Rezession: Eine globale Rezession vermindert die Nachfrage nach Produkten der stark ex-
portorientierten Schweizer Branchen deutlich. 

Intensivierung des Wettbewerbs: Der Eintritt zusätzlicher in- und ausländischer Anbieter verschärft 
den Wettbewerb, was zu höherem Preisdruck führt und sich negativ auf die Margen auswirkt. 

Verlust der Preisstabilität: Stark inflationäre oder deflationäre Preisentwicklungen erschweren eine 
effiziente Preissetzung (von Einkaufs- und Verkaufspreisen sowie Löhnen) und reduzieren die Plan-
barkeit insbesondere von Investitionen.  

Politische Isolation der Schweiz: Eine politisch schlechter vernetzte Schweiz schadet in vielen Fällen 
auch der wirtschaftlichen Vernetzung. Schweizer Exporteure erleiden durch fehlende/gekündigte in-
ternationale Abkommen gegenüber Anbietern aus Drittländern Wettbewerbsnachteile in Form eines
schlechteren Marktzugangs.  

Zunehmender Protektionismus: Zusätzliche Einfuhrzölle und technische Handelshemmnisse im 
Ausland reduzieren die Absatzchancen von Schweizer Exporteuren. Handelshemmnisse von Seiten
der Schweiz benachteiligen inländische Produzenten infolge teurerer Importe von Ausgangsrohstof-
fen (z.B. im Nahrungsmittelbereich). 

Ungünstige Wechselkursentwicklung: Starke und rasche Wechselkursbewegungen beeinflussen 
sowohl Exporteure als auch Importeure negativ. Eine langanhaltend überbewertete Währung kann 
zum Beispiel zu einem Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit führen. 

Mangelnde Verfügbarkeit von Fachkräften: Fehlen in einer Firma Fachkräfte, folgen Produktions-
engpässe und Qualitätseinbussen. Firmen können unter Umständen Aufträge nicht annehmen.

 

                                                 
8  STEP steht für Sociological, Technological, Economical and Political Change; Johnson, Scholes & Whittington (2005), Exploring corporate strategy (7th edition). 
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Die Umfrageteilnehmer rechnen besonders Energie- und Rohstoffpreisanstiegen eine eher oder 
sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu (80% bzw. 72%; Abbildung 11). 66% der KMU schätzen die 
Wahrscheinlichkeit eines intensiveren Wettbewerbs in den nächsten 1–2 Jahren als eher oder 
sehr gross ein. Eine Mehrheit der KMU erachtet zudem die Wahrscheinlichkeit einer globalen 
Rezession, eines Fachkräftemangels und einer ungünstigen Wechselkursentwicklung als eher 
oder sehr hoch. Als vergleichsweise unwahrscheinlich schätzen die Umfrageteilnehmer eine po-
litische Isolation der Schweiz ein. 

 
Die Wahrscheinlichkeit eines Risikoeintritts, für sich alleine betrachtet, sagt nur wenig über die 
Gefahr aus, welche vom jeweiligen Risiko ausgeht. Wichtig für eine solche Beurteilung ist die 
Berücksichtigung des Schadensausmasses im Falle eines Risikoeintritts (Abbildung 12). Es 
stellt sich heraus, dass sich auf KMU vor allem ein Mangel an Fachkräften, ein sich verstärken-
der Wettbewerb und eine globale Rezession vergleichsweise stark negativ auswirken würden. 
Jeweils mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer erwarten im Eintrittsfall eher oder sehr star-
ke negative Auswirkungen auf das eigene Unternehmen. Vergleichsweise gelassen würden 
Schweizer KMU einer politischen Isolation der Schweiz gegenüberstehen. Nur rund 20% der 
Umfrageteilnehmer erwarten im Falle eines solchen Ereignisses eher oder sehr stark negative 
Auswirkungen. 

 
Abbildung 11 
Wie hoch erachten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass 
folgende Risiken in den nächsten 1–2 Jahren eintre-
ten / sich verschärfen? 
Anteil der Antworten in Prozent  

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 Abbildung 12 
Wie hoch schätzen Sie die negativen Auswirkungen 
auf Ihr Unternehmen ein, falls folgende Risiken ein-
treten? 
Anteil der Antworten in Prozent 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Indem wir die Dimensionen Schadensausmass und Eintrittswahrscheinlichkeit zu einer Matrix 
kombinieren, können wir Aussagen über die Wichtigkeit einzelner Risiken machen (Abbildung 
13). Risiken mit hohen Werten auf beiden Achsen finden sich in Abbildung 13 im ersten Qua-
dranten (roter Bereich). Je weiter rechts oben sich ein Risiko befindet, desto wichtiger ist es. 
Die Risiken im dritten Quadranten beurteilen KMU als vergleichsweise eher unwichtig (grüner 
Bereich). Wie bereits erwähnt, gaben wir den Umfrageteilnehmern eine Liste mit zehn Risiken 
vor. Die teilnehmenden KMU erhielten jedoch die Möglichkeit, weitere aus ihrer Sicht wichtige 
Risiken aufzulisten. Viele dieser Nennungen konnten wir den zehn hier definierten Risiken zu-
ordnen. Mehrere Umfrageteilnehmer nannten zudem Klimawandel, zunehmende Regulierung, 
steigende Finanzierungskosten, politischen Populismus, Instabilität des Finanzsektors, Ver-
kehrsüberlastung und zu hohe Einwanderung als weitere Risiken. 

 
Acht der zur Beurteilung vorgelegten volkswirtschaftlichen Risiken befinden sich im ersten 
Quadranten, d.h. KMU schätzen deren Eintrittswahrscheinlichkeit und deren Schadensausmass 
im Eintrittsfall durchschnittlich höher als mittelgross ein (Abbildung 13). Dabei stellen zuneh-
mender Wettbewerb, Fachkräftemangel, globale Rezession und steigende Energiepreise die 
wichtigsten Risiken dar. Weiter als wichtig bewertet – wenn auch etwas weniger ausgeprägt – 
wurden ungünstige Wechselkursentwicklungen, steigende Rohstoffpreise, Verlust der Preissta-
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bilität sowie ein potenziell schwierigerer Ressourcenzugang. Im Vergleich dazu geht von den Ri-
siken politische Isolation und Protektionismus aus Sicht der Schweizer KMU eine eher geringe 
Gefahr aus.  

 
Abbildung 13 
Risikomatrix aus Sicht der Schweizer KMU 
Gewichteter Durchschnitt aller Antworten, Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr gross), 3 steht für "mittel" 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Die Risikoeinschätzung unterscheidet sich je nach Branche recht deutlich. Voneinander abwei-
chende Bewertungen drücken sich vor allem auf der Achse "Schadensausmass" aus. Bran-
chenunterschiede bei der Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit existieren, sind aber ver-
gleichsweise klein. So stellt der Fachkräftemangel für Firmen der im Moment boomenden Bau-
branche ein grösseres Risiko dar als für den Durchschnitt aller KMU. Dafür wird innerhalb dieser 
binnenorientierten Branche das Schadenspotenzial von Wechselkurschwankungen naturgemäss 
als weniger hoch eingeschätzt. Wechselkursschwankungen spielen auch für die ebenfalls eher 
binnenorientierte Informations-, Kommunikations- und IT-Branche eine weniger wichtige Rolle 
als für stärker exportorientierte Branchen. Da es sich beim IT-Sektor ausserdem um eine roh-
stoffverbrauchsarme Dienstleistungsbranche handelt, würden sich gemäss Branchenvertretern 
Energie- und vor allem Rohstoffpreisschwankungen eher moderat negativ auswirken. Die roh-
stoffintensiven Industriebranchen messen diesen beiden Risiken hingegen naturgemäss eine 
grössere Wichtigkeit zu. 

 
Abbildungen 14 und 15 illustrieren exemplarisch branchenspezifische Unterschiede zwischen 
den Branchen Spitzenindustrie und Unternehmensdienstleistungen. Auf den ersten Blick ist 
ersichtlich, dass KMU der Spitzenindustrie mehr Risiken als wichtig einstufen als Unterneh-
mensdienstleister. Für Risiken, die mit der Auslandsverknüpfung in Zusammenhang stehen, ist 
dies wenig überraschend, da deutlich mehr KMU der Spitzenindustrie signifikante Auslandsbe-
ziehungen unterhalten als Unternehmensdienstleister. Auch die Erklärung für die unterschiedli-
che Bedeutung, die den Energie- und Rohstoffrisiken zugewiesen wird, ist naheliegend: KMU 
der Spitzenindustrie verarbeiten bei ihrer Wertschöpfung mehr Rohstoffe und verbrauchen dabei 
in der Regel mehr Energie als Unternehmensdienstleister. Zwar gibt es auch Unterschiede bei 
den Risiken Fachkräftemangel, Preisstabilität und Wettbewerb. Diese sind jedoch deutlich we-
niger stark ausgeprägt als die Bewertungsunterschiede bei den Rohstoff-, Energie- und Aus-
landsverflechtungsrisiken. 
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Abbildung 14 
Risikomatrix Spitzenindustrie 
Gewichteter Durchschnitt; Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr gross), n = 349

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 Abbildung 15 
Risikomatrix Unternehmensdienstleistungen 
Gewichteter Durchschnitt; Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr gross), n = 257 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Wie ist die Risikobewertung durch die Umfrageteilnehmer einzuordnen? Die hohen Werte in 
Bezug auf das Risiko globale Rezession können mit der grossen Unsicherheit bezüglich der glo-
balen Konjunkturentwicklung zum Zeitpunkt der Umfrage erklärt werden. Die Einordnung des 
Wettbewerbsrisikos kommt daher, dass in einer funktionierenden Marktwirtschaft Wettbewerb 
ein ständiger Begleiter der Unternehmer ist. Unsere Umfrage zeigt zudem, dass exportorientier-
te Unternehmen dieses Risiko nicht systematisch als wichtiger einschätzen als binnenorientierte 
KMU. Daraus lässt sich schliessen, dass in der Wahrnehmung der KMU der Wettbewerb im 
Binnensektor genauso spielt wie im Exportsektor. 

 
Schweizer KMU stehen in ihrer Einschätzung bezüglich des Risikos Fachkräftemangel nicht 
alleine da. Vor allem in den Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik (MINT) herrscht gemäss verschiedenen Schätzungen ein akuter Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften. So fehlten der Schweiz im Jahr 2009 schätzungsweise rund 14'000 Fachkräf-
te.9 Andere Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2017 alleine im Bereich IT und Kommuni-
kation 32'000 Spezialisten fehlen werden.10 Besonders gefragt sind Fachleute mit Berufserfah-
rung. Neuerdings herrscht in vielen Bereichen aber auch ein Nachwuchsmangel. Sprach man 
vor einigen Jahren noch von einer "Lehrstellenkrise", ist heute immer öfters von einer "Lehr-
lingskrise" die Rede. 2011 überstieg die Zahl der angebotenen Lehrstellen zum ersten Mal, seit 
es Datenerhebungen gibt, die Zahl der Schulabgänger, die eine Berufslehre in Erwägung zie-
hen. In einem solchen Umfeld ist das Risiko für ein Unternehmen, eine Stelle nicht besetzen zu 
können, entsprechend hoch. Aufgrund der demografischen Entwicklung dürfte sich der Fach-
kräftemangel in den kommenden Jahren verschärfen. 

 
Vom Fachkräftemangel sind KMU – vor allem auf dem Land und aus dem MINT-Bereich – ten-
denziell stärker betroffen als Grossfirmen. Obwohl KMU bezüglich Arbeitgeberattraktivität ge-
wisse Vorteile aufweisen (z.B. breites und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, Mitsprache-
möglichkeiten, familiäres Arbeitsklima, schnelle Entscheidungsfindung und flexiblere Abläufe), 
können sie gerade für engagierte Nachwuchskräfte nicht immer die gleichen Entwicklungs- und 
Salärperspektiven bieten wie Grossfirmen. Manchmal verschafft im "Kampf um Talente" grossen 
Firmen auch alleine deren Bekanntheit Wettbewerbsvorteile gegenüber kleineren Betrieben. 
Daher ist es für KMU besonders wichtig, frühzeitig geeignete Strategien gegen einen potenziel-
len Fachkräftemangel zu entwickeln und Massnahmen dagegen zu ergreifen (vgl. Kapitel 2.3.1).  

 
Das Währungsrisiko wird von den KMU als vergleichsweise grosse potenzielle Bedrohung wahr-
genommen. Diese Einschätzung überrascht nicht: Die rasante Aufwertung des Schweizer Fran-
kens gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner war seit Mitte 2011 bekannt-
lich eines der dominierenden Themen (Abbildung 16). Die Umfrageteilnehmer dürften das 

                                                 
9 Bundesrat (2010), Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz. 
10 Swiss IT Magazine (11/2011), Mitarbeitersuche auf allen Kanälen. 
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Wechselkursrisiko unter zwei Gesichtspunkten bewertetet haben. So erschwert eine hohe Vola-
tilität des Wechselkurses die Planbarkeit für Unternehmer und kann sowohl auf der Kosten- als 
auch auf der Absatzseite zu negativen Überraschungen führen. Da die Einführung der Wechsel-
kursuntergrenze durch die Schweizerische Nationalbank diesbezüglich jedoch eine gewisse Ent-
spannung mit sich gebracht hat, dürfte in den Augen der KMU nicht unbedingt die Volatilität das 
Hauptrisiko darstellen, sondern vielmehr der Einfluss des Wechselkurses auf die Wettbewerbs-
fähigkeit. Interpretiert man das Wechselkursrisiko auf diese Weise, kann bereits eine Nicht-
abwertung des starken Frankens ein wichtiges Risiko darstellen. Wie sich der Wechselkurs in 
nächster Zeit entwickeln wird, ist nur schwer abzuschätzen. Vieles hängt von der (Nicht-)Lösung 
der Schuldenkrise im Euroraum ab und davon, ob die Schweizerische Nationalbank auch im Fal-
le einer Verschärfung willens und in der Lage wäre, die Wechselkursuntergrenze zu verteidigen. 

 
Abbildung 16 
Wechselkurs Schweizer Franken 
Gegenüber USD und EUR 

Quelle: Schweizerische Nationalbank 
 

 Abbildung 17 
Rohstoffpreise 
S&P GSCI-Index11 und ausgewählte Subindizes, Index Q1 2000 = 100 

Quelle: Bloomberg 

 
Generell rechnen KMU mit höheren Rohstoff- und Energiepreisen, und vor allem Betriebe aus 
dem zweiten Sektor fürchten im Eintrittsfall negative Auswirkungen. Betrachtet man die Ent-
wicklung der Rohstoffpreise in den letzten 15 Jahren, erkennt man sowohl einen generellen – 
zeitweise starken – Aufwärtstrend als auch eine sehr hohe Volatilität (Abbildung 17). Es gibt 
wenige Gründe anzunehmen, dass sich dies in naher Zukunft ändert. Zwar hat die Frankenauf-
wertung den generellen Rohstoffpreisanstieg der letzten drei Jahre etwas abgeschwächt. Mit 
der Stabilisierung des Wechselkurses aufgrund der Untergrenze dürften sich künftige Preisstei-
gerungen jedoch wieder unmittelbar auf die Schweizer Rohstoffbezüger auswirken. Der Roh-
stoffhunger der aufstrebenden Märkte – insbesondere Chinas – sorgt für eine stetig wachsende 
Nachfrage bei oftmals stagnierenden und rückläufigen Angebotsmengen. Nichterneuerbare 
Ressourcen müssen immer kostenintensiver abgebaut werden. Unsichere politische Verhältnis-
se in den Herkunftsländern vieler Rohstoffe, aber auch Klima- und Wetterbedingungen sorgen 
für zusätzliche kurz- bis mittelfristige Volatilität bei den Preisen. Da alle diese Aspekte eher an 
Bedeutung gewinnen dürften, werden Rohstoffpreise voraussichtlich auch künftig stark 
schwanken und tendenziell steigen. In Kapitel 2.3.2 diskutieren wir geeignete Massnahmen im 
Umgang mit Rohstoff- und Energierisiken. 

 
Charakteristisch für viele volkswirtschaftliche Risiken ist, dass deren Ursache ausserhalb der 
Unternehmen liegt und die Massnahmenpalette deshalb teilweise beschränkt ist. Dennoch gibt 
es auch hier Vorkehrungen, die helfen, volkswirtschaftliche Risiken zu vermeiden, zu vermin-
dern, abzuwälzen oder zu diversifizieren. In den nachfolgenden Kapiteln nehmen wir basierend 
auf unserer Umfrage eine Massnahmenanalyse zu den Themen Fachkräftemangel, Rohstoff- 
und Energiepreisrisiken sowie Risiken aufgrund der Auslandsverflechtung (ausländische Kon-
junktur, Wechselkursrisiken sowie Protektionismus) vor. 

                                                 
11 Der S&P GSCI-Index ist ein Index, welcher die Preisentwicklung verschiedener Rohstoffe zusammenfasst. Die einzelnen Rohstoffe sind dabei anhand der Produktionsmen-

ge gewichtet. Energieträger sind mit 70.5% gewichtet, Agrarprodukte mit 14.7%, Industriemetalle mit 6.6%, Edelmetalle mit 3.5% und Lebendvieh mit 4.7%. 
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2.3 Massnahmenanalyse ausgewählter Risiken 

2.3.1 Fachkräftemangel 

Das Risiko eines Fachkräftemangels in den nächsten ein bis zwei Jahren wird von Schweizer 
KMU branchenübergreifend als relativ gross erachtet (vgl. Kapitel 2.2). Aufgrund der Wichtigkeit 
dieses Risikos ist es zwingend, dass KMU Massnahmen erarbeiten, die helfen, die Gefahr eines 
Fachkräftemangels zu reduzieren. Grundsätzlich geht es in einem Risikomanagementprozess 
darum, Massnahmen zu identifizieren und zu bewerten, welche betroffene Unternehmen selber 
umsetzen können. Beim Fachkräftemangel handelt es sich jedoch um ein volkswirtschaftliches 
Thema, bei dem der Staat relativ stark Einfluss nehmen kann. Deshalb haben wir die KMU ge-
fragt, was aus ihrer Sicht die Politik unternehmen soll, um dem Risiko Fachkräftemangel entge-
genzuwirken (Abbildung 18). 

 
Von den fünf vorgeschlagenen politischen Massnahmen werden nur zwei von einer Mehrheit der 
KMU befürwortet. 72% verlangen von der Politik, dass das Bildungssystem besser auf den 
Arbeitsmarkt ausgerichtet wird. 53% der KMU fordern, dass mehr Mittel für Bildung eingesetzt 
werden. Nur jeweils eine Minderheit der befragten KMU möchte, dass die Politik Massnahmen 
ergreift, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, oder Anreize setzt, um erfahre-
ne Fachkräfte länger im Erwerbsleben zu halten. Die niedrige Zustimmung zu diesen beiden 
Vorschlägen überrascht, da verschiedene Experten diese Massnahmen als geeignet erachten, 
um den Fachkräftemangel zu lindern. Am wenigsten Zustimmung erhält der Vorschlag, die Ein-
wanderung von Fachkräften weiter zu fördern. Aus diesen Resultaten zu schliessen, dass 
Schweizer KMU diese Massnahmen grundsätzlich als nicht geeignet erachten, greift hingegen 
zu kurz. Unter Umständen werden sie als durchaus sinnvoll empfunden, müssen aber in den 
Augen der KMU eher durch die Unternehmen vorangetrieben werden und nicht durch den 
Staat. Die Resultate sind über alle Branchen und Unternehmensgrössen hinweg ähnlich, auch 
wenn insbesondere der Vorschlag, mehr Mittel in die Bildung einzusetzen, in einigen Branchen 
keine Mehrheit erhält. Regionale Unterschiede halten sich ebenfalls in Grenzen. Auffällig ist ein-
zig, dass in der Westschweiz und im Tessin ein grösserer Anteil der KMU möchte, dass der 
Staat mehr Mittel für die Bildung einsetzt als in der Deutschschweiz. 

 
Abbildung 18 
Welche Massnahmen sollte die Politik treffen, um das 
Risiko eines Fachkräftemangels zu reduzieren?  
Anteil Antworten in Prozent  

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 Abbildung 19 
Welche Massnahmen trifft Ihr Unternehmen, um sich 
genügend qualifizierte Arbeitskräfte zu sichern? 
Anteil der Antworten in Prozent 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
KMU dürfen sich aber nicht nur  auf den Staat verlassen. Experten schlagen verschiedene  
Massnahmen vor, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Solche Massnahmen erhöhen ent-
weder die Attraktivität des Arbeitsplatzes, zielen auf die Rekrutierung von Fachkräften oder auf 
die Aus- und Weiterbildung der eigenen Belegschaft ab. Schweizer KMU versuchen gemäss 
unserer Umfrage in erster Linie über attraktive finanzielle und nichtfinanzielle Arbeitsbedingun-
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gen und durch Aus- bzw. Weiterbildungsprogramme sich benötigte Fachkräfte zu sichern. Spit-
zenreiter unter den Massnahmen ist das Angebot von attraktiven Arbeitsbedingungen nichtfinan-
zieller Art. Darunter fallen z.B. flexible Arbeitszeiten, das Angebot von Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten oder ein gutes Betriebsklima. 69% der Schweizer KMU bieten solche Bedingungen 
an, um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten. Weitere 20% haben diese Mass-
nahme zumindest in Erwägung gezogen. 64% bieten Weiterbildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten an, 57% bilden Lehrlinge aus und 56% offerieren attraktive Saläre und Nebenleis-
tungen. Nur jeweils eine Minderheit versucht, das Risiko eines Fachkräftemangels über eine 
Rekrutierung von ausländischen Fachkräften, Werbung an Hochschulen oder die Beteiligung 
am Unternehmen zu reduzieren, auch wenn eine relativ grosse Zahl an KMU diese Massnah-
men zumindest erwägt (Abbildung 19). 

 
Grundsätzlich gilt, dass bessere finanzielle Arbeitsbedingungen es erleichtern, benötigte Fach-
kräfte zu finden. KMU gelten allerdings bezüglich der Vergütung oftmals als weniger attraktiv als 
Grossunternehmen. Unsere Umfrage scheint diese Wahrnehmung zu bestätigen: Der Einsatz 
von attraktiven Löhnen und Nebenleistungen als Massnahme gegen den Fachkräftemangel 
nimmt mit der Unternehmensgrösse der Teilnehmer zu. Verschiedene Studien zeigen, dass die 
Vergütung eines der wesentlichsten Merkmale der Arbeitgeberattraktivität ist. Jedoch wird von 
potenziellen Mitarbeitern auch einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld und einem guten Be-
triebsklima sehr hohe Bedeutung zugemessen. Gerade hier haben KMU die Chance, sich ge-
genüber grossen Firmen abzuheben, da sie tendenziell ein abwechslungsreicheres Aufgaben-
feld, mehr Mitsprachemöglichkeiten sowie flexiblere Abläufe bieten können. In den Augen unse-
rer Umfrageteilnehmer ist das Angebot an attraktiven nichtmonetären Arbeitsbedingungen tat-
sächlich das am häufigsten verwendete Mittel, um dem Risiko eines Fachkräftemangels zu be-
gegnen. Dabei streichen viele teilnehmende KMU explizit die Relevanz eines guten Betriebskli-
mas für die Bindung von qualifizierten Mitarbeitern heraus.  

 
Auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten sich grundsätzlich als geeignete Massnah-
men an. Vor allem das Angebot von Lehrstellen stellte für KMU bis anhin eine gute und günsti-
ge Möglichkeit dar, sich künftige Fachkräfte zu sichern. Dies drückt sich auch in unseren Um-
frageresultaten aus. Diese Quelle für angehende Fachkräfte ist momentan jedoch weniger er-
giebig als auch schon (vgl. Kapitel 2.2). In diesem Zusammenhang stellen denn auch viele KMU 
die Forderung an die Politik, die (vor allem technische) Berufslehre aufzuwerten und das duale 
Bildungssystem zu fördern. In diesem Licht ist auch der Wunsch der KMU zu interpretieren, das 
Bildungssystem besser auf den Arbeitsmarkt auszurichten (Abbildung 18). Jedoch können KMU 
auch selber gegen die momentane "Lehrlingsknappheit" vorgehen, indem sie die Attraktivität der 
Lehre erhöhen und deren Vorzüge etwa gegenüber der Matura aktiver kommunizieren. Die Prä-
senz an lokalen Gewerbeausstellungen schafft z.B. eine günstige Möglichkeit, Jugendliche di-
rekt anzusprechen und sie auf die Vorzüge einer Berufslehre im eigenen Betrieb hinzuweisen. 
Regionale Gewerbeverbände können KMU in der Rekrutierung künftiger Fachkräfte unterstüt-
zen, indem sie Berufsbildungsmessen durchführen. Auch alternative Ansätze sind denkbar: In 
grenznahen Gebieten vergeben zum Beispiel immer mehr Firmen Lehrstellen auch an Auszubil-
dende aus Nachbarländern. 

 
Gemäss unserer Umfrage bilden Kleinstbetriebe markant weniger Lehrlinge aus als die restli-
chen KMU. Das Argument, dass die geringe Grösse ihres KMU es ihnen verunmöglicht, Lehr-
stellen anzubieten, wird von Kleinstunternehmern oft vorgebracht. Mit geeigneten Massnahmen 
ist jedoch auch Kleinstfirmen den Zugang zum Lehrlingsmarkt nicht verwehrt. Kleine Firmen 
können z.B. Kooperationen untereinander eingehen, um Lehrlinge gemeinsam auszubilden. Die 
Lehrlinge rotieren dabei unter den beteiligten KMU, welche sich die Ausbildungskosten teilen. 

 
Eine Pauschalbeurteilung darüber, welche Massnahmen für KMU am besten geeignet sind, um 
einem Fachkräftemangel vorzubeugen, gibt es nicht. Unternehmensspezifische Situationen 
spielen eine genauso wichtige Rolle wie das Zusammenspiel einzelner Massnahmen. Für jedes 
KMU gilt daher, dass es selbst einen optimalen Massnahmenmix definieren muss. Analog zum 
Risikomanagementprozess gibt es auch hierfür speziell auf KMU zugeschnittene Tools, die bei 
der Auswahl geeigneter Massahmen helfen.12 
 

                                                 
12 Zum Beispiel: Müller et al. (2011), Praxisleitfaden Arbeitgeberattraktivität – Instrumente zur Optimierung der Arbeitgeberattraktivität in kleinen und mittleren Unternehmen. 
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2.3.2 Rohstoff- und Energierisiken 

Gemäss Umfrage messen 42% der KMU dem Erfolgsfaktor Ressourcen und Umwelt eine eher 
oder sehr grosse Bedeutung zu. Die zugemessene Bedeutung hängt wesentlich von der Bran-
chenzugehörigkeit ab. Während für 47% der KMU in der traditionellen Industrie Ressourcen und 
Umwelt eine eher oder sehr wichtige Rolle spielen, sind es bei Unternehmungen aus dem Ge-
sundheits-, Bildungs- und Sozialwesen nur 20%. Bezüglich Rohstoff- und Energiepreisentwick-
lung rechnen die KMU in Zukunft mit erheblichen Risiken. 72% denken, dass die Rohstoffprei-
se in den nächsten 1–2 Jahren ansteigen werden, bei den Energiepreisen sind es 80%. Auf-
grund zunehmender Angebotsknappheit wird die Sicherstellung der Versorgung mit Energie und 
Rohstoffen in Zukunft gar eine noch grössere Herausforderung darstellen. 

 
Angesichts dieser Risiken im Rohstoff- und Energiebereich stellt sich die Frage, wie gut die 
KMU für allfällige Preissteigerungen oder sinkende Verfügbarkeiten gerüstet sind. Die Umfrage 
zeigt, dass 41% der KMU nur ungenügend auf Rohstoff- und Energierisiken vorbereitet sind. 
Gleichzeitig denken nur gerade 34% der KMU, dass sie eher oder sehr gut für allfällige Preis-
steigerungen bei Rohstoffen und Energien gewappnet sind. Für 25% der KMU spielen Energie 
und Rohstoffe nur eine unbedeutende Rolle (Abbildung 20). 

 
Um den genannten Risiken auf effektive Art und Weise zu begegnen, wird für die Zukunft ein 
Bündel von Massnahmen nötig sein. Im Rahmen der Umfrage haben wir die KMU befragt, wel-
che der vorgegebenen Massnahmen sie ergriffen haben, um Rohstoff- und Energierisiken zu 
reduzieren. Am häufigsten erwähnten die KMU die Diversifikation von Rohstofflieferanten, die 
Reduktion des Rohstoff- und Energieverbrauchs und die Weitergabe von Rohstoff- und Ener-
giepreisschwankungen über Preisanpassungen an den Kunden (Abbildung 21). Überraschend 
wenig entschieden sich die KMU für Termin- und Absicherungsgeschäfte. Mögliche Gründe da-
für, dass solche Finanzinstrumente selten angewendet werden, sind unter anderem Kosten-
überlegungen, ungenügende Informationen über existierende Produkte oder eine fehlende Risi-
kostrategie.13 Zudem können trendmässige Preisveränderungen nur beschränkt über Absiche-
rungsinstrumente abgefedert werden. 

 
Abbildung 20 
Wie gut ist Ihr Unternehmen gegen Rohstoff- und 
Energierisiken (mangelnde Verfügbarkeit, höhere 
Preise) gerüstet? 
Anteil der Antworten in Prozent 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 Abbildung 21 
Mit welchen Massnahmen versucht Ihr Unternehmen, 
Rohstoff- und Energierisiken zu reduzieren? 
 
Anteil der Antworten in Prozent 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
 

                                                 
13 Vgl. O. Müller (2008), Absicherung von Rohstoffpreisrisiken: Herausforderungen einer Grossbank in Bezug auf das KMU-Segment. 
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Unternehmen, welche sich im Hinblick auf Rohstoff- und Energierisiken gut vorbereitet fühlen, 
ergriffen gemäss unserer Umfrage deutlich häufiger Massnahmen. Daraus zu schliessen, dass 
mehr Massnahmen zu mehr Erfolg führen, wäre jedoch verfehlt. Vielmehr ist eine kritische Ana-
lyse nötig, wie sie im Folgenden beispielhaft für die drei meistgenannten Massnahmen durchge-
führt wird. 

 
Die Diversifikation von Lieferanten erhöht die Versorgungssicherheit bezüglich der für die Pro-
duktion notwendigen Rohstoffe, da die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten reduziert wird. 
Jedoch verursacht eine Diversifikation auch Kosten. Beispielsweise sind die Einkaufsmengen 
kleiner, wodurch unter Umständen Mengenrabatte nicht wirksam werden. Weiter erhöht eine 
grössere Anzahl von Lieferanten den Administrationsaufwand. Zur Reduzierung solcher Kosten 
bietet sich die Bildung von Einkaufsgemeinschaften an. Einkaufsgemeinschaften reduzieren ei-
nerseits die Kosten der Diversifikation oder machen sie bei Vorhandensein einer Mindestein-
kaufsmenge sogar erst möglich. Andererseits erhöhen sie die Verhandlungsmacht gegenüber 
Lieferanten, wodurch die Konditionen für den Einkauf von Rohstoffen und Energie grundsätzlich 
besser ausfallen. Unsere Umfrage zeigt, dass sich bisher jedoch nur wenige KMU für die Bil-
dung von Einkaufsgemeinschaften entschieden (Abbildung 21). Selbst in der rohstoff- und 
energieintensiven Spitzenindustrie bilden nur 14% der befragten KMU Einkaufsgemeinschaften. 

 
Eine Reduktion des Verbrauchs durch Einsparung und effizientere Nutzung von Rohstoffen und 
Energien kann nebst der Kosteneinsparung die Abhängigkeit und damit das Preisrisiko erheblich 
verringern. Für die Zukunft besteht diesbezüglich vor allem für KMU mit alter Infrastruktur gros-
ses Potenzial. Das Bundesamt für Energie schätzt das Einsparpotenzial beim Energieverbrauch 
auf 10–15%, würden alle wirtschaftlichen Massnahmen umgesetzt werden. Experten halten das 
Einsparpotenzial bei KMU für noch grösser, da diese im Gegensatz zu Grossunternehmen das 
Potenzial von Energiesparmassnahmen bisher vergleichsweise wenig genutzt haben. Mit der 
Nuklearkatastrophe von Fukushima ist das Bewusstsein für Sparmassnahmen im Energiebe-
reich deutlich gestiegen. Kurz- und mittelfristig können Einsparungen über Verhaltensänderun-
gen erzielt werden, wie beispielsweise dem Brechen von Stromverbrauchsspitzen.14 Diese  
Massnahmen sind für KMU relativ einfach umzusetzen und bergen grosses Sparpotenzial. Lang-
fristig sind jedoch grosse Investitionen vorzunehmen, um den Energieverbrauch nachhaltig zu 
senken. Beispielsweise verbrauchen moderne Maschinen im Vergleich zu älteren deutlich weni-
ger Energie, reduzieren entweder den Ausschuss oder machen diesen besser nutzbar. Diese In-
vestitionen werden jedoch für KMU mit geringeren Mitteln nur schwer zu tragen sein. Jedoch 
sind nach Meinung von Experten viele solcher Anschaffungen in einem Zeitraum von 4–5 Jah-
ren amortisiert, berücksichtigt man die eingesparten Kosten für Energie und Rohstoffe. 

 
Die Weitergabe von Rohstoff- und Energiepreiserhöhungen an Kunden kann eine Möglichkeit 
darstellen, Risiken abzuwälzen. Diese Massnahme ist aber nicht für alle Branchen gleichermas-
sen umsetzbar. In vielen Branchen, beispielsweise im Bau, herrscht intensiver Preiswettbewerb. 
Preissteigerungen können nicht sofort an die Kunden weitergegeben werden, da ansonsten 
Marktanteile verloren gehen. Wird der Wettbewerb jedoch nicht über den Preis, sondern über 
die Qualität geführt, sind Preissteigerungen beim Kunden leichter durchzusetzen, ohne Markt-
anteile zu verlieren. Dies liegt unter anderem daran, dass die Kunden die Produkte nicht einfach 
substituieren können und deswegen Preisanpassungen in Kauf nehmen. Typischerweise han-
delt es sich dabei um Branchen, welche wissensintensive Güter produzieren wie beispielsweise 
die Spitzenindustrie. Die Umfrage bestätigt dieses Bild. Während im Bau nur 18% der KMU 
Preissteigerungen bei Rohstoff- und Energiepreisen weitergeben, sind es in der Spitzenindustrie 
40%. 

 
Die Analyse zeigt, dass nicht jede Massnahme für jedes KMU geeignet ist, um die Energie- und 
Rohstoffrisiken effizient zu reduzieren. Vielmehr ist ein angepasstes Massnahmenbündel nötig, 
welches der Grösse, der Branchenzugehörigkeit sowie den finanziellen Möglichkeiten des KMU 
Rechnung trägt. Der Entscheid für die Durchführung einer Massnahme muss dabei im Rahmen 
einer Kosten-Nutzen-Analyse gefällt werden. 
 

 

                                                 
14 Der Stromverbrauch wird von den Stromlieferanten jeweils pro Viertelstunde verrechnet. Dabei wird nicht der durchschnittliche Verbrauch während dieser Viertelstunde, 
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2.3.3 Risiken der Auslandsverflechtung 

Im Zuge der Globalisierung nimmt die Verflechtung mit dem Ausland stetig zu. Als Indikator für 
die Intensität der Auslandsverflechtung dient der Anteil des Umsatzes, welcher im Ausland er-
wirtschaftet wird. Die Umfrage zeigt, dass 56% der KMU mindestens einen Teil ihres Umsatzes 
im Ausland erwirtschaften, 17% gar mehr als die Hälfte (Abbildung 22). Gleichzeitig verkaufen 
44% der KMU ihre Waren und Dienstleistungen ausschliesslich in der Schweiz. Die Auslands-
verflechtung bietet grosse Chancen, ist gleichzeitig jedoch mit einigen Risiken verbunden. Nebst 
Gegenparteirisiken sind dies Wechselkursrisiken, Länderrisiken sowie Risiken in Bezug auf Pro-
tektionismus. Um erfolgreich im internationalen Markt bestehen zu können, müssen sich die 
Schweizer KMU diesen Herausforderungen stellen.  

 
Die Umfrage zeigt, dass die KMU auf viele Risiken der Auslandsverflechtung schlecht vorberei-
tet sind. Nur 35% der befragten KMU sehen sich eher oder sehr gut auf konjunkturelle 
Schwankungen im Ausland vorbereitet (Abbildung 23). Weiter fühlen sich 63% der KMU eher 
oder sehr schlecht gegen Risiken durch Protektionismus gerüstet. Diese Risiken ergeben sich 
dadurch, dass die Staaten in den Exportmärkten protektionistische Massnahmen ergreifen, um 
die heimische Wirtschaft zu schützen. 45% der KMU sind gemäss Umfrage eher oder sehr gut 
auf Wechselkursrisiken vorbereitet. 

 
Abbildung 22 
Wie gross ist der Anteil des Umsatzes, den Ihr Unter-
nehmen im Ausland erwirtschaftet? 
Anteil der Antworten in Prozent 

 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 
 

 Abbildung 23 
Wie gut ist Ihr Unternehmen auf folgende Risiken der 
Auslandsverflechtung vorbereitet? 
Anteil der Antworten in Prozent; nur KMU, welche die Risiken als bedeutend 

erachten; n = 1185 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Im Rahmen der Umfrage befragten wir die KMU, welche Massnahmen sie in der Vergangenheit 
bereits ergriffen haben, um die Risiken der Auslandsverflechtung zu reduzieren. Am häufigsten 
nannten die KMU dabei die Diversifikation von Absatzmärkten und Lieferanten (Abbildung 24). 
Als weitere oft durchgeführte Massnahme zur Reduktion der Risiken der Auslandsverflechtung 
beschafften sich die befragten KMU Informationen zu Gegenpartei- und Länderrisiken. Obwohl 
sich 55% der KMU schlecht auf Wechselkursrisiken vorbereitet fühlen, entschieden sich nur 
wenige der befragten KMU für eine Wechselkursabsicherung. Ein Teil der Schweizer KMU wird 
auch in Zukunft in wachsende Märkte expandieren wollen, da der Schweizer Markt in vielen Be-
reichen gesättigt ist. Um nicht unangenehm von den Schwankungen auf den ausländischen 
Märkten überrascht zu werden, ist es notwendig, bereits frühzeitig Massnahmen zu ergreifen. 
Die folgende Analyse zeigt, dass diesbezüglich für die Schweizer KMU noch Potenzial besteht. 

 
Trotz der fortgeschrittenen Globalisierung verlaufen die Konjunkturzyklen in den verschiedenen 
Ländern nicht gleich. Während beispielsweise Deutschland 2011 ein robustes Wachstum auf-
wies, stecken andere EU-Länder in einer Rezession. Die geographische Diversifikation von Ab-
satzmärkten dient deshalb dazu, die Sensitivität des Erfolgs auf Konjunkturschwankungen in 
den Zielmärkten zu reduzieren. Tatsächlich fühlen sich KMU, welche sich für eine Diversifizie-
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rung von Absatzmärkten entschieden, besser gegen allfällige Konjunkturschwankungen im Aus-
land gewappnet. Weiter sinkt zusätzlich das Wechselkursrisiko, falls in Absatzmärkte mit unter-
schiedlichen Währungen diversifiziert wird. Analog wirkt die Diversifizierung von Lieferanten. So 
sichert die Diversifikation von Lieferanten die Versorgung der Produktion. Gleichermassen sinkt 
das Wechselkursrisiko, falls Lieferanten aus verschiedenen Währungsräumen gewählt werden. 
Sowohl Diversifizierung von Absatzmärkten als auch von Lieferanten verursacht jedoch Kosten 
und schafft weitere Risiken. Risiken entstehen dadurch, dass die Anzahl der Handelspartner 
steigt. Eine Kosten-Nutzen-Abwägung bei der Entscheidung zur Diversifikation ist deshalb für 
die KMU unerlässlich. 

 
Abbildung 24 

Mit welchen Massnahmen versucht Ihr Unternehmen, Risiken der Auslandsver-
flechtung zu reduzieren?  
Anteil der Antworten in Prozent; nur KMU mit Auslandsverflechtung; n = 749 

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2012 

 
Für die exportorientierten KMU in der Schweiz ist es unabdingbar, die Risiken in ihren jeweiligen 
Zielländern und Exportmärkten zu kennen. Länderrisiken bezeichnen das Risiko, dass ein aus-
ländischer (staatlicher) Schuldner seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Zur Bewertung der Länder-
risiken wird oftmals das Länderrisikomodell der OECD benutzt. Dieses teilt die Länder in die 
Kategorien 0 (sehr gutes Risiko) bis 7 (sehr schlechtes Risiko) ein.15 Unter Gegenparteirisiko 
wird das Risiko verstanden, dass ein Handelspartner seinen Verpflichtungen (Lieferung, Zah-
lung) nicht nachkommen kann. Informationsquelle für Gegenparteirisiken potenzieller Lieferan-
ten oder Kunden bietet die OSEC16, welche in 18 Ländern der Welt präsent ist und so über ein 
grosses Beziehungsnetz verfügt. Zusätzlich geben Konkurszahlen einen Anhaltspunkt für die 
Kreditwürdigkeit einer bestimmten Branche in einem Land. Schliesslich können auch persönli-
che Kontakte dazu dienen, Informationen über Handelspartner und deren finanzielle Situation zu 
sammeln. Die Informationsbeschaffung kann ein kostengünstiges Instrument zur Risikoreduk-
tion darstellen. Der Identifikation der Risiken müssen anschliessend jedoch konkrete Massnah-
men folgen (kurze Zahlungsfristen, Verzicht auf Markteintritt, Exportrisikoversicherung, Han-
delsabsicherung etc.). Die Umfrage zeigt, dass KMU bei der Umsetzung dieser Massnahmen 
noch zurückhaltend sind. Beispielsweise entschlossen sich nur 11% für den Abschluss einer 
Exportrisikoversicherung17, obwohl sich mehr als 54% der KMU schlecht auf Risiken durch 
Rechtsunsicherheit vorbereitet fühlten. Die Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV) 
verlangt keine Mindestgrösse, weshalb diese Versicherung durchaus auch für KMU geeignet ist, 
um Risiken der Auslandsverflechtung effizient und kostengünstig zu reduzieren. 

                                                 
15 Vgl. auch Credit Suisse Economic Research (2011), Exportindustrie Schweiz – Erfolgsfaktoren und Ausblick. 
16 Die OSEC ist eine Organisation zur Aussenwirtschafts- und Exportförderung. 
17 Die Exportrisikoversicherung versichert exportierende Unternehmen gegen politische Risiken, Transferrisiken, Risiken höherer Gewalt und Delkredererisiken. 

11%

20%

25%

29%

39%

46%

47%

53%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exportrisikoversicherungen

Diversifizierung von Produktionsstätten

Wechselkursabsicherung

Handelsabsicherung

Nutzung internationales Beziehungsnetz

Informationsbeschaffung zu Länderrisiken

Informationsbeschaffung zu Gegenparteirisiken

Diversifizierung von Absatzmärkten

Diversifizierung von Lieferanten

Massnahme durchgeführt Massnahme erwogen Weder durchgeführt noch erwogen

Dem Informationsbeschaf-
fungprozess müssen Mass-
nahmen folgen 



 
Economic Research 

 

Swiss Issues Branchen  29 
 

3 Fazit und Illustration 

Für die vorliegenden Studie bewerteten rund 1'900 KMU neun für ihre Geschäftstätigkeit zen-
trale volkswirtschaftliche und politische Faktoren. Die Einschätzung zeigt auf, wie es aus Sicht 
der KMU um die hiesigen Standortbedingungen steht und wo für die einzelnen Akteure Hand-
lungsbedarf besteht. Neben dieser eher langfristigen Betrachtung ist es für ein KMU aber auch 
essentiell, auf unerwartete und allenfalls rasche Verschlechterungen von volkswirtschaftlichen 
und politischen Bedingungen vorbereitet zu sein. Gemeinsam mit den Umfrageteilnehmern 
durchleuchteten wir daher den Prozess des Managements von volkswirtschaftlichen Risiken. 

 
Gemäss den Schweizer KMU sind die Mitarbeiter und ihre Qualifikationen sowie die Infrastruktur 
diejenigen Erfolgsfaktoren, welche momentan am stärksten positiv auf ihren Geschäftserfolg 
einwirken. Diese beiden Faktoren stellen zentrale Standortvorteile der Schweiz dar und werden 
es gemäss Einschätzung der KMU auch in der mittleren Frist bleiben. Die KMU bestätigen da-
mit einmal mehr die hervorragende Positionierung der Schweiz im internationalen Vergleich. 
Auch das Schweizer Forschungsumfeld erhält im internationalen Vergleich regelmässig Bestno-
ten. Obwohl die KMU diesem Erfolgsfaktor einen grundsätzlich positiven Einfluss auf die Ge-
schäftstätigkeit zurechnen, ist er – abgesehen von der Spitzenindustrie – für viele Unternehmer 
nur von mässiger Bedeutung. 

 
Die gedämpfte konjunkturelle Stimmung zum Umfragezeitpunkt dürfte die Bewertung des Er-
folgsfaktors Wirtschaftsumfeld beeinflusst haben. Zusammen mit den regulatorischen Rahmen-
bedingungen stellt dieser Faktor in den Augen der KMU momentan den grössten Bremsklotz in 
Bezug auf ihren Geschäftserfolg dar. Eine zunehmende Regel- und Vorschriftendichte ist be-
sonders für KMU eine grosse Belastung, da sie nicht über dieselbe administrative Kapazität ver-
fügen wie grössere Unternehmen. Eine Besserung ist in ihren Augen in beiden Bereichen nicht 
zu erwarten. Im Gegenteil: Beide Faktoren gewinnen gemäss den Umfrageteilnehmern in Zu-
kunft an Bedeutung und werden sich noch negativer auf ihren Erfolg auswirken. 

 
Aus Sicht der KMU stellen momentan die Gefahr einer globalen Rezession, ein Mangel an 
Fachkräften und ein zunehmender Wettbewerb die wichtigsten volkswirtschaftlichen Risiken dar. 
Für KMU des zweiten Sektors geht auch von Energie- und Rohstoffpreisanstiegen eine be-
trächtliche Gefahr aus. Exportorientierte Unternehmen sehen in den Wechselkursentwicklungen 
das grösste volkswirtschaftliche Risiko. 

 
Damit KMU erfolgreich sein können, müssen sie sich möglichst optimal auf die sich abzeich-
nenden Veränderungen der Erfolgsfaktoren und die drohenden Risiken einstellen. Wir haben 
untersucht, bei welchen Erfolgsfaktoren für KMU – aber unter Umständen auch für die Politik – 
Handlungsbedarf besteht und welche Massnahmen grundsätzlich geeignet sind, den Risiken 
eines Fachkräftemangels, Rohstoff- und Energierisiken sowie Risiken der Auslandsverflechtung 
entgegenzuwirken. 

 
Die Umfrageresultate und die vorgestellten Modelle und Prozesse sollen den KMU als Orientie-
rungshilfe und als leicht anwendbare Konzepte im Umgang mit Erfolgsfaktoren und Risiken die-
nen. Eine Pauschalempfehlung, wie KMU auf drohende volkswirtschaftliche Risiken und un-
günstige Entwicklungen der Erfolgsfaktoren reagieren müssen, ist hingegen nicht zielführend. 
So haben wir in der Studie dargelegt, dass Faktoren wie Branchenzugehörigkeit, Exportorientie-
rung oder Unternehmensgrösse einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie ein KMU ei-
nen konkreten Erfolgsfaktor oder ein spezifisches Risiko beurteilt und wo welche Massnahmen 
sinnvoll sind. Konkrete Massnahmen müssen allerdings unternehmensspezifisch sein. Wir ver-
zichten hier deshalb auf abstrakte Handlungsanweisungen, die für alle KMU Gültigkeit haben. 
Stattdessen wenden wir die in der Studie erarbeiteten Konzepte illustrativ an drei fiktiven KMU 
aus unterschiedlichen Branchen an. Die Beispiele sind der Realität nachempfunden und sollen 
konkret aufzeigen, welchen Einfluss Erfolgsfaktoren und Risiken im jeweiligen Fall auf den Ge-
schäftserfolg eines Unternehmens haben und wie dieses auf die Herausforderungen reagieren 
kann. 
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 Beispiel 1: Hersteller von Elektromotoren  

   

Branche Elektrotechnik (Spitzenindustrie) 

Mitarbeiter 100 

Region Zentralschweiz 

Top-Erfolgsfaktoren Mitarbeiter, Forschungsumfeld, Infrastruktur 

Grösste Risiken Starker Franken, Abhängigkeit von Rohstoffen 

 
 

 
Zuerst betrachten wir einen fiktiven mittelgrossen Hersteller von Elektromotoren für die Fahr-
zeug- und die Maschinenbauindustrie. Das Zentralschweizer Unternehmen profitiert stark von 
den hiesigen Standortfaktoren Mitarbeiter und Qualifikation, Infrastruktur und Forschungsum-
feld. Die Herstellung dieser Motoren erfordert spezifisches Know-how und erfahrenes techni-
sches Personal. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass es den Erfolg seinen Ingenieuren 
verdankt, und will deshalb auch künftig die besten Fachleute an Bord holen. Das Unternehmen 
kann zudem von der einmaligen Infrastruktur der Schweiz profitieren. Es ist direkt an das leis-
tungsfähige Schienen- und Nationalstrassennetz angebunden, und der Flughafen Zürich ist mit 
dem Auto innerhalb einer Stunde erreichbar. Letzteres ist wichtig, da viele ausländische Kunden 
im Rahmen der Servicestrategie vor Ort betreut werden und daher schnell erreichbar sein müs-
sen. Dank verschiedenen Projekten mit zwei Schweizer Fachhochschulen – vor allem zur Stei-
gerung der Energieeffizienz – können die eigenen Produkte auf dem neusten technischen Stand 
gehalten werden. Dies ist angesichts der starken (vor allem günstigeren) ausländischen Konkur-
renz ein absolutes Muss. 

 
Wie bei vielen KMU aus der Spitzenindustrie ist die Auslandsverflechtung relativ hoch; ungefähr 
60% des Umsatzes erzielen die Zentralschweizer im Export. Der Erfolgsfaktor Auslandsver-
flechtung ist dabei zugleich Chance und Gefahr. Die Firma verdankt ihre Existenz in heutiger 
Form überhaupt erst der hohen Auslandsverflechtung, befinden sich doch ihre Hauptkunden 
traditionell in Deutschland und Frankreich. Schon lange kämpft der Elektromotorenhersteller mit 
günstiger ausländischer Konkurrenz, konnte den Preisnachteil bisher aber dank ständiger Pro-
duktinnovation und Kostendisziplin wettmachen. So ist der Wirkungsgrad der Motoren höher als 
bei den meisten Konkurrenten, und die Kosten konnten bei der Verwaltung sowie durch die Lie-
ferantenwahl reduziert werden. Durch die massive Aufwertung des Schweizer Frankens hat sich 
die Lage jedoch ab 2008 verschärft. 

 
Aufgrund des schwierigen volkswirtschaftlichen Umfelds entschied sich das Unternehmen be-
reits 2009, einen systematischen Prozess zum Management volkswirtschaftlicher Risiken einzu-
führen. Angesichts der Wechselkursentwicklung überrascht es nicht, dass die Geschäftsleitung 
das Währungsrisiko nun bereits im dritten Jahr in Folge einstimmig als wichtigstes Risiko identi-
fiziert hat. Neu zählt das Unternehmen die Gefahr einer globalen Rezession zu den wichtigen Ri-
siken. Fällt die weltweite Nachfrage auf breiter Basis, wären die Hauptabnehmerbranchen unter 
den ersten Leidtragenden. Ebenfalls auf der Liste der wichtigen Risiken befindet sich der Res-
sourcenzugang. Im Herstellungsprozess benötigt die Zentralschweizer Firma Magnete, die so-
genannte "seltene Erden" enthalten. Dieser Rohstoff stammt heute hauptsächlich aus China. 
Hier besteht die latente Gefahr, dass China den Export dieses Rohstoffs aus strategischen 
Gründen beschränkt, was unweigerlich zu Produktionsverzögerungen führen und die Preise 
nach oben schnellen lassen würde. Auch ein Fachkräftemangel stellt ein gewisses Risiko dar, 
dessen Eintrittswahrscheinlichkeit der Elektromotorenhersteller aber als nicht all zu gross erach-
tet. Dies, weil er durch die erwähnte enge Kooperation mit den Fachhochschulen für viele Stu-
dienabgänger bereits als Arbeitsgeber bekannt ist. 
 
Gegen die genannten wichtigen Risiken beschloss das Zentralschweizer Unternehmen ver-
schiedene Massnahmen. Um sich gegen Preisschwankungen bei seltenen Erden abzusichern, 
schliesst die Firma seit 2009 mit den meisten Abnehmern nur noch Lieferverträge ab, bei wel-
chen die Produktpreise an die Rohstoffpreise gekoppelt werden. Die starken Wechselkurs-
schwankungen im Jahr 2011 veranlassten das KMU dazu, bei internationalen Lieferungen ver-
mehrt Wechselkursabsicherungsgeschäfte abzuschliessen. Gegen einen langanhaltend starken 
Franken können hingegen nicht so leicht wirksame Massnahmen ergriffen werden. Mittelfristig 
möchte das Zentralschweizer Unternehmen daher sowohl Lieferanten als auch Produktionsstät-
ten diversifizieren. Der Elektromotorenhersteller wählt bereits heute vermehrt Zulieferer aus dem 
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Ausland. Eine Möglichkeit wäre auch, noch stärker in aufstrebende Länder wie China zu expor-
tieren. Von einem chinesischen Rohstofflieferanten erfuhr die Firma, dass ihr Produkt auch in 
Chinas junger Automobilindustrie auf Nachfrage stossen würde. Das KMU erwartet, dass der 
Remimbi-Yuan mehr und mehr dem freien Markt überlassen wird und sich dabei gegenüber 
dem Franken aufwertet. Exporte nach China wären demnach weniger stark von der Franken-
stärke betroffen als Exporte in den Euroraum oder in die USA. Gleichzeitig dürften die Wachs-
tumsraten in China mittelfristig deutlich höher liegen als in Europa. Durch einen Einstieg in den 
chinesischen Markt könnten die Zentralschweizer daher die Wechselkurs- und Konjunkturrisiken 
zumindest teilweise abschwächen. Das KMU möchte bei der Expansion nach China auf die 
Dienstleistungen der OSEC bezüglich Informationen zu Länder- und Gegenparteirisiken sowie 
allfälligen Kontakten vor Ort zurückgreifen. 

 
 Beispiel 2: Bäckerei  

   

Branche Detailhandel (Handel und Verkauf) 

Mitarbeiter 9 

Region Appenzellerland 

Top-Erfolgsfaktoren Infrastruktur, Mitarbeiter 

Grösste Risiken Starker Franken, Energiepreis, Fachkräftemangel 

 

 
Als nächstes begeben wir uns ins Appenzellerland, wo wir uns eine fiktive Bäckerei mit neun 
Mitarbeitern anschauen. Die Bäckerei stellt sowohl appenzellische Spezialitäten wie den Appen-
zeller Biber als auch übliche Brotwaren her. Die Kundschaft setzt sich zu einem grossen Teil aus 
Touristen zusammen, welche vor allem die Spezialitäten nachfragen. Zum anderen nutzen viele 
Einheimische den Laden zur Deckung ihres täglichen Bedarfs an Brot. Die Bäckerei profitiert 
vor allem von der hervorragenden Infrastruktur. Das Nationalstrassennetz ist über St. Gallen und 
das Rheintal in kurzer Zeit zu erreichen, wodurch das Appenzellerland auch für Tagestouristen 
attraktiv ist. Weiter lockt der Alpstein mit einer modernen Infrastruktur Touristen aus der ganzen 
Welt an, wovon auch die Bäckerei mit seiner Ausrichtung auf traditionelle Appenzeller Spezialitä-
ten profitiert. Die neun Mitarbeiter sind für die Bäckerei Kern des Erfolgs. Die meisten arbeiten 
seit Jahren für die Bäckerei und können dank ihrer langjährigen Erfahrung die Spezialitäten in 
hoher Qualität herstellen. 

 
Viele der langjährigen Mitarbeiter stehen kurz vor der Pensionierung. Da die Herstellung der 
Spezialitäten viel Fachwissen erfordert, sollen die frei werdenden Stellen mit Lehrabgängern aus 
dem eigenen Betrieb besetzt werden. Die Bäckerei bietet deswegen in einem Zweijahresrhyth-
mus eine Lehrstelle für angehende Bäcker-Konditoren an. Die Besetzung der Lehrstelle ist in 
den letzten Jahren jedoch deutlich schwieriger geworden. Oft verlassen abschliessende Lehrlin-
ge das Unternehmen, wodurch Fachwissen verloren geht. Weiter wirkt sich der starke Franken 
negativ auf die Nachfrage aus, indem er die Touristenströme deutlich zurückgehen lässt.  

 
Der Energieverbrauch der Bäckerei ist sehr hoch. Einerseits verbrauchen die Elektroöfen beim 
Backen sehr viel Strom. Andererseits werden viele Produkte in einem Kühlraum zwischengela-
gert, was den Stromverbrauch weiter in die Höhe treibt. Mit einem Kostenanteil von 4% des 
Umsatzes setzen die Energiekosten die Margen der Bäckerei unter Druck. Energiepreisschwan-
kungen stellen deshalb eines der Hauptrisiken der Bäckerei dar. Weiter ist die Bäckerei mit der 
unsicheren Wechselkursentwicklung konfrontiert. Die Zahl der Touristen und damit die Grösse 
des potenziellen Kundenkreises der Bäckerei hängen wesentlich von den aktuellen Wechselkur-
sen und der internationalen Konjunkturentwicklung ab. Um dem Energiepreis- und Wechsel-
kursrisiko zu begegnen, hat die Bäckerei deshalb diverse Massnahmen zumindest geplant oder 
bereits eingeleitet. 

 
Da die alten Backöfen bereits in die Jahre gekommen waren, entschied sich die Bäckerei vor 
einem Jahr für die Anschaffung eines neuen Ofens aus Deutschland. Dabei konnte die Bäcke-
rei vom starken Schweizer Franken profitieren, welcher den Einkauf wesentlich vergünstigte. 
Zudem konnte die Bäckerei aufgrund des aktuellen Tiefzinsumfelds zu günstigen Konditionen 
einen Kredit aufnehmen. Der Ofen ist mit einer Steuerung ausgestattet, welcher die Gesamt-
leistung des Ofens und anderer angeschlossener Verbraucher wie dem Kühler koordiniert. Der 
neue Ofen reduziert den Stromverbrauch um insgesamt 30%. Die Bäckerei rechnet damit, dass 
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sich diese Investition bereits in wenigen Jahren auszahlen wird. Um die Abhängigkeit von der 
Lage im Tourismus zu verringern, hat sich die Bäckerei dazu entschieden, den Fokus verstärkt 
auf das Geschäft mit den Einheimischen zu legen. Unter anderem konnten Lieferverträge mit 
einheimischen Detailhändlern abgeschlossen werden, wodurch die Grundauslastung der Bäcke-
rei gesichert wurde. Inhalt dieser Lieferverträge waren dabei vor allem die hausgemachten Ap-
penzeller Biber. Beim Nachwuchsproblem setzt die Bäckerei an zwei Stellschrauben an. Einer-
seits soll die Ausbildung als Bäcker/Konditor wieder attraktiver gemacht werden. Um dies zu er-
reichen, ermöglicht die Bäckerei ihren Lehrlingen, während der Ausbildung in Partnerbäckereien 
zu arbeiten und sich dadurch weiteres Spezialwissen anzueignen. Andererseits will die Bäckerei 
die Lehrlinge nach abgeschlossener Ausbildung zum Verbleib in der Bäckerei motivieren, indem 
die Zukunftsperspektiven verbessert werden. Die Bäckerei hat deshalb entschieden, Teile der 
Kosten für Weiterbildung zu übernehmen. Zusätzlich soll den Mitarbeitern vermehrt Verantwor-
tung für eigene Teilbereiche übertragen werden. 

 
 Beispiel 3: Pflegeheim  

   

Branche Heime (Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen) 

Mitarbeiter 46 

Region Jurabogen 

Top-Erfolgsfaktoren 
Mitarbeiter, Umwelt, Infrastruktur, regulatorische 

Rahmenbedingungen  

Grösste Risiken 
Fachkräftemangel, regulatorische Rahmenbedingungen, 

Intensivierung des Wettbewerbs 

 
 

 
Unser drittes fiktives Beispiel ist im Jurabogen zu Hause. Es handelt sich um ein Pflegeheim mit 
46 Vollzeitstellen und 78 Bewohnern. Die "Résidence Pré Fleuri" bietet Langzeitpflegeplätze für 
Senioren mit unterschiedlichster Pflegebedürftigkeit. Der Anteil der Über-80-Jährigen dürfte 
sich bis 2040 fast verdoppeln, und aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen wird immer häu-
figer auf eine externe Betreuung zurückgegriffen. Die gute Gesundheitsversorgung und das gut 
ausgebaute Sozialversicherungsnetz machen dies möglich. Das Pflegeheim ist als Verein orga-
nisiert und wird von den umliegenden Gemeinden getragen, welche für die Sicherstellung einer 
angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Pflegeleistungen besorgt sind. Einige Gemein-
den sind im Vorstand vertreten. Das Heim ist schön gelegen – im Grünen, an ruhiger Lage am 
Rande des Zentrums, aber unweit der Dorfbäckerei, was von den Bewohnern sehr geschätzt 
wird. Dank gut ausgebauter Verkehrswege ist das "Pré Fleuri" für Besucher aber auch bei me-
dizinischen Notfällen rasch erreichbar. Die Bewohner und ihre Familien schätzen besonders die 
gute und sichere Betreuung. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im "Pré Fleuri" war seit je-
her gross. Sie sollte es auch in Zukunft bleiben. Die Bevölkerung in der Region altert stark.  

 
Viele Senioren präferieren alternative Wohnformen. Sie möchten so lange als möglich selbstän-
dig bleiben. Konkurrenzangebote gewinnen an Beliebtheit. Einige haben sich für die kürzlich 
gebauten Alterswohnungen im ehemaligen Restaurant "Cheval Blanc" beworben. Andere grei-
fen auf das wachsende Angebot der regionalen Spitex zurück und stellen private Pflegerinnen 
ein. Einige zieht es sogar ins Ausland.  

 
Die regulatorische Rahmenbedingungen sind im Pflegebereich von grösster Bedeutung. Nicht 
nur weil die Erteilung der Betriebsbewilligung an eine Reihe von Bedingungen geknüpft ist, son-
dern auch durch das Finanzierungs- bzw. Tarifsystem. Die ambulante Pflege erhält gegenüber 
der stationären Pflege vermehrt Rückenwind. Die neue Pflegefinanzierung, aber auch Beiträge 
an regionale Spitexorganisationen machen die ambulante Pflege finanziell attraktiver.  

 
Zu schaffen macht dem "Pré Fleuri" zudem, dass es immer wieder qualifiziertes Pflegepersonal 
an Spitäler und städtische Pflegeheime verliert. Diplomierte Pflegefachfrauen besonders mit 
Zusatzausbildung oder Ärzte zu finden, wird zusehends zu einer Herausforderung. Die Lücken 
konnte das "Pré Fleuri" häufig durch ausländische Arbeitskräfte besetzen – dank der Einführung 
der Personenfreizügigkeit sogar noch einfacher. Dennoch ist der Anteil von Pflegeassistentin-
nen, ehemaliger medizinischer Praxisassistentinnen, von Pflegehelfern oder Mitarbeitern ohne 
Ausbildungsabschluss zunehmend angestiegen. 
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Auch wenn heute noch kein akuter Fachkräftemangel droht und für Zimmer im "Pré Fleuri" noch 
immer eine Warteliste besteht, hat man sich zu einer Klausur versammelt. Ziel sollte sein, das 
"Pré Fleuri" mittelfristig zu einem attraktiven Arbeitgeber und einem begehrten Wohnort im Alter 
zu machen. Nach langen Gesprächen und einer systematischen Analyse der eigenen Schwä-
chen, Stärken sowie der Chancen und Risiken kamen Vorstand und Geschäftsleitung zum 
Schluss, dass das Betreuungsangebot des "Pré Fleuri" umgestaltet werden müsse. 

 
Eine Betreuung auf allen Pflegestufen soll zwar auch in Zukunft möglich sein. Die Abteilungen 
sollen aber stärker getrennt sein. Das "Pré Fleuri" kann so für die verschiedenen Abteilungen 
gezielt Personal, aber auch Bewohner rekrutieren und wird so für beide attraktiver. Das Kernan-
gebot soll in einem professionellen Angebot für Senioren mit neurodegenerativen Erkrankungen 
bestehen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Spitälern will sich das "Pré Fleuri" als kompe-
tente Adresse für Demenz und Bewegungsstörungen etablieren. Das Pflegepersonal soll künf-
tig eng mit Ergo- und Physiotherapeuten sowie ärztlichen Spezialisten zusammenarbeiten. Da-
neben möchte man aber auch Plätze für Personen mit geringem Pflegebedarf und Kurzzeit-  
oder gar Tagesplätze anbieten. Die Betreuung von wenig pflegebedürftigen Personen soll in ei-
nem familiären gemeinschaftlichen Umfeld geschehen, zu welchem die Bewohner aktiv beitra-
gen. Für die nahe Bäckerei will man alte Hausrezepte der Bewohnerinnen wieder aufgreifen, 
um das Heim in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dank einer Zusammenarbeit mit zwei 
weiteren Pflegeheimen in 20-minütiger Fahrdistanz und der regionalen Spitex sollen Schwan-
kungen im Personalbedarf ausgeglichen werden und so die Personalkosten trotz breiterem An-
gebot im Zaum gehalten werden.  

 
Das "Pré Fleuri" will sich künftig besser vermarkten, Tagesgäste betreuen, Ausflüge, begleitete 
Spaziergänge und Kurse anbieten. In Zusammenarbeit mit der lokalen Pro Senectute-
Organisationen hat man bereits ein Programm erarbeitet, welches die Trumpfkarte der schönen 
Umgebung stärker ausspielen soll und gleichzeitig die künftige Kundschaft vermehrt mit dem 
Heim in Kontakt bringt. Das hauseigene Café soll zum beliebten Treffpunkt werden. 

 
Das neue Konzept erfordert räumliche Anpassungen etwa im Ess- und Cafeteriabereich, wo 
neu eine familiäre Atmosphäre geschaffen und die Mahlzeiten am Tisch geschöpft werden sol-
len, oder auch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen in der Demenzabteilung. Das "Pré Fleuri" 
will diese Gelegenheit nutzen, das Gebäude energetisch zu optimieren. Dank einer Sanierung 
der Gebäudehülle soll bis zu 50% Heizenergie gespart werden können. Die alte Elektroheizung 
stellt zudem im Hinblick auf die Energiepreiserhöhungen ein wachsendes Risiko dar und soll da-
her ersetzt werden. Die Gemeinden, selbst finanziell nicht auf Rosen gebettet, können zwar kei-
ne Investitionsbeiträge leisten, wollen für das "Pré Fleuri" jedoch bürgen, was dem Heim ermög-
licht, sich zu günstigen Konditionen zu finanzieren. 

 
Die drei fiktiven Beispiele illustrieren: Die in der Studie erarbeiteten Konzepte liefern einen Ras-
ter, anhand dessen sich Herausforderungen und Massnahmen für unterschiedlichste KMU – 
vom Mikro- bis zum mittleren Unternehmen, vom Elektromotorenhersteller bis zum Bäcker oder 
Pflegeheim – systematisch analysieren lassen. Welches sind die Top-Erfolgsfaktoren für das 
KMU? Wie ist es von der erwarteten Entwicklung dieser Faktoren betroffen und wie kann es 
davon profitieren? Welches sind die grössten Risiken? Und welche Massnahmen der Schweizer 
KMU bieten sich an? – Einmal etwas Abstand zu nehmen vom Tagesgeschäft und sich gezielt 
mit den eigenen Erfolgsfaktoren und Risiken auseinanderzusetzen dürfte sich für jedes KMU 
auszahlen. Wir freuen uns, wenn unsere Studie dazu eine Orientierungshilfe bieten kann. 
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