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Werkplatz auf dem Prüfstand 
Wirtschaft «Produktionsstandort Schweiz. Reicht das Argument Qualität noch aus?» Dieser Frage widmete sich der «Treffpunkt Wirtschaft» 
und das «Bieler Tagblatt» im heutigen Schwerpunkt. Die Antwort: Alleine sicher nicht. 

Am 15. Januar hat der Werkstandort 
Schweiz auf einen Schlag ein weiteres 
grosses Kostenproblem erhalten. Die Na-
tionalbank hatte den Mindestkurs aufge-
geben, innert Minuten sahen sich die hier 
produzierenden Unternehmen mit gros-
sen Nachteilen gegenüber den Mitbewer-
bern im Euroraum konfrontiert. Lässt 
sich denn der Werkplatz Schweiz über-
haupt aufrechterhalten? Dieser Frage 
widmete sich der gestrige «Treffpunkt 
Wirtschaft» in Biel, das BT behandelt das 
Thema auf mehreren Sonderseiten.  

Qualität alleine reicht jedenfalls nicht 
mehr aus, darin waren sich die Gäste im 
Volkshaus gestern Abend einig. Sondern 
es braucht ein Bündel an Massnahmen. 
Dazu gehört laut Monika Löffel-Bösch, 
Delegierte des Verwaltungsrats der Bigla, 
auch die Wertschätzung der Mitarbeiter. 
Fred Gaegauf, CEO der Fritz Studer AG, 
setzt ebenso auf die Firmenphilosophie 
wie auf fantasievolle Produktionsweise.  

Geld für Innovation 
Im grossen Interview mit dem «Bieler 
Tagblatt» fordert Hans Hess, Präsident 
des Branchenverbandes der Maschi- 
nen-, Elektro- und Metallindustrie, eine 
rasche Investition in die Innovationsför-
derung, um die Folgen der Frankenstärke 
zu mildern. Dies über die Kommission 
für Technologie und Innovation: 50 Mil-
lionen Franken zusätzlich solle sie noch 
dieses Jahr erhalten, um Entwicklungs-
projekte mit KMU angehen zu können. 
Hess betont zudem die Wichtigkeit der 
Bilateralen Verträge für die Schweizer 
Unternehmen.  

Dass auch die Wirtschaft in der Region 
von der Frankenstärke betroffen ist, legt 
die Konjunkturumfrage des «Bieler Tag-

blatts» nahe. Insbesondere die teilneh-
menden Firmen aus der Maschinenbran-
che blicken eher skeptisch in die nahe Zu-
kunft, und sie haben seit anfang Jahr sin-
kende Bestellungseingänge verzeichnet. 
Insgesamt dürfte aber die Beschäfti-
gungslage mindestens noch bis Ende des 
dritten Quartals stabil bleiben. 

Digitalisierung als Chance 
Einzelne Unternehmen in der Region 
setzen aber durchaus Fragezeichen hin-
ter die Produktion in der Schweiz. «Wir 
überlegen derzeit, wie wir in der Schweiz 
bleiben wollen», sagt etwa Jos van Ge-
mert, Vertriebsleiter von TDC, der Mut-
tergesellschaft der Manigley SA in Sutz. 
Sie hat seit anfang Jahr die Preise um 
acht Prozent erhöht. Das reicht aber 
nicht, um die Einbussen aus der Wäh-
rungssituation wettzumachen. Andere 
Firmen wie die Posalux in Biel investie-
ren gerade jetzt – in neue Technologien, 
aber auch in neue Märkte. «Doch das 
geht nicht ohne Geld», gibt Geschäftsfüh-
rer René Stössel zu bedenken, «wenn die-
ses fehlt, beraubt man eine Firma ihrer 
Zukunft.»  

Der Ökonom Thomas Straubhaar 
schliesslich ist der Überzeugung, dass die 
Region mittelfristig gut gerüstet ist für 
die Zukunft, obwohl die Digitalisierung 
breite Umwälzungsprozesse antreibt. 
Denn selbst die Landwirtschaft betrachte 
die Digitalisierung mittlerweile mehr-
heitlich als Chance, nicht als Bedrohung. 
Klar sei aber: KMU seien noch stärker ge-
fordert als heute, müssen sie doch etwa 
die Geschwindigkeit erhöhen, mit der sie 
Informationen verarbeiten und nutzen. 
tg – Brennpunkt Seiten 2 bis 5 / Re-
gion/Wirtschaft Seite 6
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Ausgezeichnet mit dem 
«European Newspaper Award» 2014

Euro-Zone 
wartet auf Ideen 
Griechenland Nach dem «Nein» der 
Griechen zu den Spar- und Reformvor-
schlägen der Gläubiger dringen die Geld-
geber auf rasche Lösungsvorschläge der 
Regierung in Athen. Athen müsse «drin-
gend» konstruktive Vorschläge machen, 
betonte Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. Die Türe für Gespräche bleibe offen. 
Für Verhandlungen über Hilfen seien 
die Voraussetzungen aber zurzeit nicht 
gegeben. sda – Ausland Seiten 20 und 21

Tissot Arena Noch sind täglich über 
500 Bauarbeiter in den neuen Bieler 
Sportstadien beschäftigt. Die Arbeiten 
sind etwas in Verzug geraten – eigent-
lich wollte die HRS Real Estate AG den 
Sportteil des Komplexes am 24. Juni an 
die Stadt Biel übergeben.  

Gesamtprojektleiter Timo Lochbrun-
ner verweist darauf, dass die Verzöge-
rungen auch mit den Nachträgen zu tun 
hätten. In den VIP-Logen wurden zu-
sätzlich Materialien für Millionenbe-
träge verbaut. Obwohl die Stadien noch 
nicht ganz fertig sind, läuft die Abnahme 
der Stadt bereits seit Wochen – und soll 
am 24. Juli beendet sein, also einen Mo-
nat später als eigentlich ursprünglich 
geplant. 

Die Experten sind täglich auf der Bau-
stelle unterwegs, auf der Suche nach 
Mängeln. Davon wurden bereits hun-
derte festgestellt, die meisten davon 
sind allerdings «nicht wesentlich», also 
leicht zu beheben und stellen die Funk-
tionalität des Stadienkomplexes nicht 
infrage. «Die Zusammenarbeit mit HRS 
ist konstruktiv», sagt Thierry Burkhard 

von der Bieler Stadtplanung. Der Kom-
plex wird noch länger eine Baustelle 
bleiben, auch dann, wenn die beiden 
grossen Sportstadien bereits in Betrieb 
sind. Das liegt daran, dass die Mantel-
nutzung später eröffnet wird, teilweise 
Ende September, einige Geschäfte aber 
wohl auch erst einen Monat später. Die 
Verwaltung der kommerziellen Mantel-
nutzung wird nach BT-Informationen 
die Weck, Aeby AG übernehmen. Die 
HRS hat eine entsprechende Anfrage 
gestern nicht beantwortet. 

Betreffend der Baustelle kommt dazu, 
dass die HRS bis Ende Jahr Zeit hat, im 
Sportbereich «Kosmetik» zu betreiben, 
also Kleinstfehler auszumerzen. 

Auch zur Tissot Arena-Baustelle ge-
hört das Areal, auf dem noch vor weni-
gen Wochen das alte Bieler Eisstadion 
stand. Davon ist heute nichts mehr zu 
sehen, auch das Kellerfundament wurde 
bereits herausgerissen. Die Robert Kopp 
AG hat noch bis am 17. Juli Zeit für den 
Abbruch, dann beginnt bereits der Bau 
der zur Arena gehörenden Fussballfel-
der. lsg – Region Seite 7

Die Experten in den Stadien 
auf der Suche nach Mängeln

Fred Gaegauf hat in der Fritz Studer AG schon neun Krisen erlebt. Darum weiss er: Panik hilft nicht. Lieber lässt er ab und an eine Ma-
schine rot-weiss anmalen oder mit dem amerikanischen Wappenvogel verzieren. Anita Vozza

Zurück aus 
Kanada 
Fussball Florijana Ismaili weilte mit der 
Schweizer Frauenfussball-National-
mannschaft an der WM in Kanada. Mitt-
lerweile ist die Worbenerin in die Hei-
mat zurückgekehrt. Dem «Bieler Tag-
blatt» schildert sie ihre Erlebnisse in 
Übersee. Vor allem die Atmosphäre in 
den grossen Stadien haben bei der YB-
Spielerin einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. bil – Sport Seite 13

heute 
Immo-  
markt



Ja, weil die betriebliche Realität 
ganz anders ist. Würden solche 
Ökonomen mit Unternehmern 
reden, sähen sie ein ganz anderes 
Bild.  
Die Nationalbank ist offenbar 
zu Interventionen bereit, wie 
sich letzte Woche zeigte. Gibt 
dies eine gewisse Planungssi-
cherheit, wenn auch auf tiefem 
Niveau?  
Die SNB löst ihr Versprechen ein, 
das sie schon am 15. Januar abge-
geben hat. Damals sagte sie, sie 
werde bei Bedarf intervenieren. 
Dieser Bedarf ist angesichts der 
Griechenland-Krise zweifellos 
ausgewiesen. Wir erwarten von 
der SNB, dass sie unternimmt, 
was sie nur kann, um den Kurs nä-
her an die Kaufkraftparität he-
ranzubringen. Nur so haben die 
Schweizer Exportunternehmen 
wieder gleich lange Spiesse im 
harten Konkurrenzkampf auf 
dem wichtigen Absatzmarkt 
Europa. Dieser Kurs liegt zurzeit 
zwischen 1.25 und 1.30 Franken.  
Es kamen seit Januar Diskus-
sionen auf um die Unabhängig-
keit der SNB oder die Erweite-
rung ihres Auftrags. Welches 
ist Ihre Position? 
Wir stimmen nicht in den Chor 
jener ein, die glauben, die SNB 
habe ihr Mandat nicht erfüllt, 
weil sie ihre Unabhängigkeit be-

wiesen hat. Wir fordern auch 
nicht, ihr Direktorium müsse neu 
besetzt werden. Die SNB ist eine 
Institution mit einem klaren Auf-
trag, und diesen führt sie aus. Uns 
hat es natürlich nicht gepasst, 
dass sie den Mindestkurs aufge-
ben musste, aber sie ist in ihrer 
Lagebeurteilung zur Überzeu-
gung gelangt, dass es keine Alter-
native gab.  
Hätte die SNB aus Ihrer Sicht 
den Kurs dauerhaft verteidi-
gen sollen?  
Wir sind nicht die SNB, sondern 
ein Industrieverband. Die Spit-
zen der SNB müssen wissen, wel-
che Taktik die richtige ist. Doch 
eines ist klar: Der Schweizer 
Franken ist heute massiv über-
teuert, das Ziel muss es sein, ihn 
zu schwächen.  
Kennen Sie bereits Beispiele 
von Unternehmen, die dem 
«beschleunigten Strukturwan-
del» zum Opfer gefallen sind?  
Ich kann und will nicht über ein-
zelne Firmen reden. Ende 2014 
waren die meisten Firmen wieder 
profitabel und konkurrenzfähig. 
Sie haben sich nach der schwieri-
gen Situation 2011 wieder aufrap-
peln können und viele Massnah-
men umgesetzt, die sich auszu-
zahlen begannen. Am 15. Januar 
kam der nächste Hammer. Als 
Folge wird sich der Strukturwan-

del akzentuieren, das steht ausser 
Frage.  
Wie viele Stellen werden bis 
Ende Jahr deswegen verloren 
gehen?  
Ich wage keinen Ausblick, denn 
das hängt stark davon ab, welche 
Firmen welche Massnahmen zu 
welchem Zeitpunkt durchführen. 
Und es hängt davon ab, wie sich 
der Wechselkurs weiter entwi-
ckeln wird.  
Was wäre ein sinnvolles Kurs-
verhältnis für die Unterneh-
men?  
In unserer Mitgliederumfrage ha-
ben wir gesehen, dass die Firmen 
bei einem Kurs von unter 1.20 ver-
mehrt Verlagerungen prüfen. Mit 
jeder 5-Rappen-Differenz sind es 
mehr. Mit 1.20 hat der Grossteil 
der Firmen Lösungen gefunden, 
nun liegt der Kurs bei 1.03 bis 1.05. 
Gemäss unserer Umfrage im März 
beabsichtigen 16 Prozent der Fir-
men mindestens Teile der Wert-
schöpfungskette ins Ausland zu 
verlagern, falls der Kurs bei 1.05 
verharrt. Bei Parität sind es fast 30 
Prozent.  
Welche Massnahmen sind an-
gezeigt? Es kamen Punkte auf 
wie Lohnsenkungen oder Zah-
lungen in Euro.  
Diese Lohnthemen wurden me-
dial stark aufgebauscht. In Wirk-
lichkeit sehen wir aber praktisch 
keine Firmen, die tatsächlich 
Lohnsenkungen oder Eurolöhne 
durchgesetzt haben. Wir empfeh-
len das den Firmen auch nicht. 
Viele Chefs haben grossen Respekt 
vor solchen Massnahmen, denn 
wir haben nach wie vor Fachkräf-
temangel. Gerade jetzt brauchen 
die Firmen die besten Leute – da-
rum werden die meisten Unter-
nehmer die Löhne nicht antasten.  
Welche Massnahmen wün-
schen Sie sich vom Bundesrat, 
die der Exportindustrie helfen?  
Die Währungssituation wurde 
rasch als legitimer Grund für 
Kurzarbeit anerkannt. Dieses 
Mittel wird derzeit noch nicht so 
stark genutzt, doch im zweiten 
Halbjahr wird sich das ändern. 
Wir fordern auch weiterhin In-
vestitionen in die Innovationsför-
derung, so dass KMU vermehrt 
Projekte mit der KTI (Kommis-
sion für Technologie und Innova-
tion, Anm. d. Red.) realisieren 
können. Sie können so leichter 
neue Produkte und Technologien 
entwickeln. KMU laufen heute 
Gefahr, dass sie zu wenig in die In-
novation investieren können, 
doch genau dies ist nötig, um die 
Konkurrenzfähigkeit zurückge-
winnen zu können.  
Wie stark sollen diese Mittel 
erhöht werden?  
Wir sind – in Absprache mit der 
KTI – der Überzeugung, dass man 
in diesem Jahr zusätzliche 50 Mil-
lionen Franken und nächstes Jahr 
noch einmal 50 Millionen spre-
chen sollte. Das wäre für die KTI 
verdaubar. Das Interesse der KMU 
hat man 2011 gesehen: Es wurden 
über 1000 Gesuche eingereicht, 
wovon nur die Hälfte abgearbeitet 
werden konnte, weil diese Mass-
nahme zu spät im Jahr getroffen 
wurde.  
Sie haben den Eindruck, der 
Bundesrat nehme das Problem 
zu wenig ernst.  
Ja, der Bundesrat wartet offenbar 
auf Bestätigungen, dass der for-
cierte Strukturwandel der Indust-

rie und damit dem Werkplatz 
schadet. Er wartet offenbar darauf, 
bis er diesen Schaden in der Kon-
kurs- oder der Arbeitslosenstatis-
tik sieht. Doch dann ist es zu spät. 
Wenn man den Firmen helfen und 
gute Rahmenbedingungen schaf-
fen will, muss man dies jetzt tun.  
Die Eurokrise dürfte noch eine 
Weile nicht ausgestanden sein. 
Wie geht es Ihrer Einschät-
zung nach weiter?  
Das Drama wird im Juli nicht be-
endet sein, die Unsicherheit wird 
anhalten und damit auch die 
Fluchtbewegung in den Schwei-
zer Franken. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass Schweizer Unter-
nehmen und Pensionskassen we-
niger im Ausland investieren, was 
den Aufwertungsdruck auf den 
Franken verstärkt.  
Wo steht der Frankenkurs 
Ende Jahr?  
Die meisten Unternehmer rech-
nen mit einem Kurs von 1.00 bis 
1.05, auf dieser Basis werden sie 
für 2015 und 2016 planen. Ich 
fürchte, dass dies weitere Mass-
nahmen auslösen könnte.  
Die MEM-Industrie bietet 
330 000 Arbeitsplätze – wie 
viele werden es Ende Jahr sein?  
Ich gebe keine Schätzungen ab. 
Wichtiger als zu spekulieren ist 
es, die Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass die Unternehmen 
und deren Arbeitsplätze in der 
Schweiz bleiben.  
Dazu gehören auch die Bilate-
ralen Verträge, Swissmem setzt 
sich für deren Erhalt ein. Es 
gibt aber auch in der Wirt-
schaft Stimmen, die deren 
Wichtigkeit anzweifeln – etwa 
ein Christoph Blocher, der 
lange Erfahrung im Export hat.  
Herr Blocher ist stark in der De-
fensive, weil er sieht, dass uns die 
Umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitative möglicherweise 
die ganzen Bilateralen Verträge 
kostet. Er probiert nun dem Volk 
weiszumachen, dass dies gar 
nicht so schlimm wäre. Unsere 
Umfrage zeigt: Für 80 Prozent 
unserer Mitgliederfirmen – 80 
Prozent! – sind die Bilateralen 
Verträge wichtig bis unverzicht-
bar, und sie begründen dies auch. 
Andere Aussagen bedeuten eine 
Nichtwahrnehmung der indust-
riellen Realität.  
Man hat den Eindruck, dass 
sich die gemässigten bürgerli-
chen Parteien trotz Wahljahrs 
vor dem Thema drücken.  
Die FDP hat sich kürzlich positio-
niert und klar für den bilateralen 
Weg und gegen einen EU-Beitritt 
ausgesprochen. Das finde ich rich-
tig. Der Bundesrat will die Zuwan-
derung begrenzen als auch die Ver-
träge beibehalten. Das ist die rich-
tige Absichtserklärung. Ob es ge-
lingt, ist unsicher. Die öffentliche 
Diskussion über Vor- und Nach-
teile des bilateralen Wegs kommt 
aber viel zu kurz. Die Frage wird ta-
buisiert, das ist schade.  
Die Unternehmer haben sich 
zu wenig engagiert.  
Diesen Eindruck teile ich nicht. 
Die ganze Kampagne der Wirt-
schaft hat den Nutzen der Bilate-
ralen Verträge thematisiert. Die 
Bevölkerung hat sich dann knapp, 
aber doch mehrheitlich für die 
MEI ausgesprochen – wohl nicht 
zuletzt, um einem Unwohlsein 
und Ängsten wegen anderer Ent-
wicklungen in der Schweiz Aus-

druck zu geben. Die Bevölkerung 
nimmt nicht nur jene Zuwande-
rer wahr, die hier arbeiten kom-
men, sondern auch die Asylsu-
chenden oder Einwanderer, die 
sich nicht integrieren wollen. Die 
SVP hat das Asylthema mit der 
Personenfreizügigkeit vermischt. 
Das ist sachlich schlicht falsch.  
Welche Folgen drohen der Ex-
portindustrie, wenn die Bilate-
ralen kippen?  
Wir würden faktisch den diskri-
minierungsfreien Zugang zum 
EU-Binnenmarkt verlieren. Die-
ser ist insbesondere für unsere 
KMU der mit Abstand wichtigste 
Markt. Jeder zweite Arbeitsplatz 
in der Schweizer Maschinen-
industrie hängt davon ab, ob wir 
in der EU konkurrenzfähig sind 
oder nicht. Es gäbe neue admi-
nistrative Hürden, die Kosten 
stiegen, die Investitionen im 
Werkplatz Schweiz gingen zu-
rück. Insgesamt würde sich der 
Wegfall der Bilateralen Verträge 
sehr negativ auf den Werkplatz 
Schweiz auswirken.  
Mit welchem Resultat aus den 
Verhandlungen mit der EU 
rechnen Sie? 
Das ist völlig offen. Wir hoffen, 
dass es eine Lösung gibt, welche 
die Bilateralen Verträge erhält 
und es doch erlaubt, die Zuwan-
derung zu kontrollieren. Wir ha-
ben darum schon früh für eine 
Schutzklausel plädiert, welche die 
Personenfreizügigkeit bis zu 
einer bestimmten Netto-Zuwan-
derungszahl zulässt, die Zuwan-
derung darüber aber regelt. Das 
scheint uns der erfolgverspre-
chendste Weg, beide Ziele des 
Bundesrats zu erreichen.  
Ebenso ist aber denkbar, dass 
es zu einer erneuten Abstim-
mung kommt, in der ganz klar 
ist, dass es um die Bilateralen 
Verträge geht.  
Ich glaube nicht, dass das Volk am 
9. Februar 2014 im Unwissen war, 
dass die Bilateralen Verträge auf 
dem Spiel stehen könnten. Ich 
fände es fatal, wenn man der Be-
völkerung die gleiche Abstim-
mungsfrage noch einmal stellen 
würde, das wäre nicht schweize-
risch. Ebenso wenig darf man er-
warten, dass die EU die Personen-
freizügigkeit relativiert. Nötig sind  
also kreative Lösungen, eben zum 
Beispiel die Schutzklausel.  
Wie bewerten Sie die Aussich-
ten für die Region Biel-Seeland? 
Ich freue mich, dass in dieser Re-
gion eine starke Exportindustrie 
existiert, und dass Biel Netzwerk-
standort des schweizerischen In-
novationsparks wird. Denn die 
Innovation ist die nachhaltigste 
Massnahme für den Erhalt der 
Konkurrenzfähigkeit.  
Und für die Schweiz insgesamt?  
Ich gehöre nicht zu den Schwarz-
malern. Wir haben heute zwar 
eine schwierige Situation, doch 
ich glaube nicht, dass die Export-
industrie untergeht. Doch ich 
glaube, dass es einen Struktur-
wandel gibt, insbesondere bei den 
KMU-Zulieferbetrieben. Ich 
glaube aber auch, dass wir gestärkt 
aus dieser Situation hervorgehen 
werden. Denn langfristig wird sich 
der Kurs bei der Kaufkraftparität 
einpendeln, und dann werden wir 
sehr stark sein, weil wir im Gegen-
satz zum Ausland viel für unsere 
Konkurrenzfähigkeit getan haben. 
Interview: Tobias Graden

«Ganz wichtig ist auch: 
keine Panik!»

«Treffpunkt Wirtschaft» 
Jede Firma kann noch 
sparen: Davon ist Fred 
Gaegauf überzeugt. Der 
CEO der Fritz Studer AG 
rät zur Vorwärtsstrategie. 

Er arbeitet seit 1979 in dem Unterneh-
men, er hat dort bislang neun Krisen er-
lebt, und einmal hat er sich gar selber  
entlassen: Fred Gaegauf, der CEO des 
Schleifmaschinenspezialisten Fritz Stu-
der AG. Die Firma hat ihren Hauptsitz in 
Steffisburg bei Thun, aber auch einen 
wichtigen Standort in Biel. Sie beschäf-
tigt 800 Mitarbeiter, bildet 80 Lernende 
aus, verkauft pro Jahr etwa 500 Maschi-
nen und erzielt 240 Millionen Franken 
Umsatz. Und sie hat – wie die gesamte ex-
portorientierte Industrie – seit Januar 
2015 noch stärker als ohnehin schon mit 
dem überbewerteten Schweizer Franken 
zu kämpfen.  

«Noch in vielen Firmen Potenzial» 
Aber Fred Gaegauf ist nicht jemand, der 
bei solchen Herausforderungen in Panik 
gerät, das machte er am gestrigen «Treff-
punkt Wirtschaft» im Bieler Volkshaus 
klar. Der Anlass, von Wirtschaftskammer 
und dem Handels- und Industrieverein 
Biel-Seeland organisiert, widmete sich 
der drängenden Frage: «Produktions-
standort Schweiz. Reicht das Argument 
Qualität noch aus?». Eine der Regeln von 
Gaegauf lautet: «Keine Panik!». Die Fritz 
Studer AG hat seit Januar diverse Mittel 
eingesetzt, um den Wettbewerbsnachteil 
zu verringern: Sie hat die Preise leicht er-
höht, so gut das ging. Sie wählt eine Vor-
wärts-Strategie und versucht, Marktan-
teile zu halten, indem sie Währungsver-
luste durch Volumen zu kompensieren 
versucht und also den Verkauf ankurbelt. 
Sie reduziert die Kosten, etwa mit länge-
rer Arbeitszeit und der Reduktion von 
Sachkosten – alleine nach der Überprü-
fung der Beleuchtung im Keller hätten 
sich die entsprechenden Kosten um die 
Hälfte reduzieren lassen, so Gaegauf. Er 
kommt zum Schluss: «Es gibt noch in vie-
len Firmen Potenzial.»  

Die Fritz Studer AG hält aber schon 
länger ein besonderes Auge auf die Kos-
ten in der Produktion. So wendet sie die 
in der Automobilbranche bekannte, im 
Maschinenbau aber noch wenig ange-
wandte Fliessfertigung an. Diese macht 
durchaus Investitionen in die Produktivi-
tät nötig, und ohne den entsprechenden 
Einbezug der Lieferanten geht das auch 
nicht. In eintägigen Workshops pflegt das 
Unternehmen darum auch die Zulieferer 
zu schulen, damit auch sicher alle Teile 
rechtzeitig am richtigen Ort sind.  

Eine Maschine in rot-weiss 
Die Fritz Studer AG hat den Vorteil, in 
einer grossen, internationalen Gruppe 
agieren zu können. Gleichzeitig herrscht 
so ein Druck, der dem Unternehmen ge-
rade in Zeiten wie diesen auf dem Weg zu 
tiefen Kosten aber auch hilft. Die Firma 
gehört zur Körber-Gruppe, einem Ma-
schinenbaukonzern, und darin zur «Uni-
ted Grinding Group», einem Zusammen-
schluss von Schleifmaschinenspezialis-

ten. Dieser produziert in der Schweiz, in 
Tschechien und auch in China, mit einem 
Ziel: Überall soll zu den gleichen Kosten 
gefertigt werden. Das wird erreicht durch 
eine möglichst automatisierte Produk-
tion. Gaegauf: «Heute geht man nicht 
mehr nach China, um Kosten zu sparen, 
sondern weil man dort Kompetenzen 
aufbauen muss.»  

Schliesslich sei auch eine gesunde Por-
tion Cleverness nötig. Die Fritz Studer AG 
hat schon in den 1980er-Jahren Maschi-
nen in weisser Farbe designt, als alle noch 
dachten, so sei ja jeder Ölspritzer zu sehen. 
Der Effekt: Die Arbeiter an den Maschi-
nen pflegten sie viel besser. Heute sind 
Maschinen meist weiss. Auch Swissness 
kann helfen: Eine Sonderedition einer 
Maschine in rot-weiss verkaufte sich über 
Erwarten gut. Swissness allein helfe zwar 
nicht, so Gaegauf, wichtig sei aber, dass der 
Brand genügend Resonanz auslöse.  

Kritik am Vergabewesen 
Monika Löffel-Bösch kann dagegen nicht 
auf einen Konzern zählen. Die Delegierte 
des Verwaltungsrats von Bigla sieht sich 
mit dem Büromöbelhersteller denn auch 
einer grossen Herausforderung gegen-
über. Der Preisdruck hat bereits dazu ge-
führt, dass die Bigla im Bereich «Care» 
(Möbel für Spitäler und Altersheime) zu 
einem reinen Handelsunternehmen ge-
worden ist und keine eigene Fertigung 
mehr hat – hier aber auch von günstige-
ren Einkaufsbedingungen im Euroraum 
profitiert. Bei der Eigenfertigung im Be-
reich «Office» versucht sie, den Kunden 
klarzumachen, dass sich Qualität nicht 
nur aufs Produkt allein beziehe, sondern 
auch auf die Dienstleistungen. Auch be-
tont sie neben den zweifelsfrei hohen 
Kosten auch die Qualitäten des Standorts 
Schweiz: die politische Stabilität, das Bil-
dungssystem, das zu guten Fachkräften 
verhilft, und nicht zuletzt die hohe Le-
bensqualität. 

Gleichwohl hat sie auch Wünsche an 
Politik und Verwaltung, wie sich in der 
abschliessenden Diskussion unter der 
Leitung von SRF-Moderator Urs Gredig 
zeigt: Bei Ausschreibungen achte die öf-
fentliche Hand in erster Linie auf den 
Preis, klagt Löffel-Bösch. Wichtig sei 
doch auch, wie viele Arbeitsplätze ein 
Unternehmen in der Schweiz anbiete, 
wie viel Steuern es zahle, wie viele Junge 
es ausbilde.  

Die Sache mit dem Brandschutz 
Raphael Laubscher, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Laubscher Präzision 
AG in Täuffelen, legt schliesslich den Fin-
ger noch auf die regulatorischen Rah-
menbedingungen: Das Familienunter-
nehmen im Seeland hat beim Neubau auf 
das Hochregallager verzichtet. Es hat be-
reits vor zehn Jahren einen mit dem heu-
tigen praktisch identischen Neubau er-
stellt. Allein: Die Brandschutzbedingun-
gen haben seither geändert, das Hochre-
gallager wäre darum deutlich teurer ge-
worden als jenes im Bau vor zehn Jahren. 
Wäre es um mehr gegangen als «nur» um 
dieses Lager, der Standortentscheid wäre 
womöglich anders ausgefallen. tg 

Weitere Bilder auf 
bielertagblatt.ch

Monika Löffel-Bösch: «Qualität bezieht sich nicht nur aufs Produkt, sondern auch auf 
die Dienstleistungen.» Anita Vozza

Hans Hess, die jetzige Zeit 
dürfte die bislang herausfor-
derndste für Sie als Unterneh-
mer und Swissmem-Präsident 
sein.  
Hans Hess: Es ist sicher keine ein-
fache Situation. Doch sie ist der 
Lage im Jahr 2011 nicht unähn-
lich. Ich habe schon viele Wirt-
schaftsstürme erlebt. Ob es also 
die herausforderndste Zeit ist, 
kann ich noch nicht sagen. Aber 
es ist sicher eine schwierige Zeit, 
besonders für viele industrielle 
KMU.  
Reiner Eichenberger, Profes-
sor an der Universität Frei-
burg, hat am 18. Juni in der 
«Handelszeitung» geschrieben, 
die Frankenstärke bringe uns 
Wohlstand. Was entgegnen Sie 
ihm? 
Gewisse Branchen profitieren 
von der Frankenstärke, doch an-
dere verlieren. Die exportorien-
tierte MEM-Industrie ist stark 
betroffen. Es wird einen be-
schleunigten Strukturwandel ge-
ben. Andere Ökonomen wie Peter 
Bernholz machen sich wegen der 
drohenden Desindustrialisierung 
durchaus Sorgen – offenbar sind 
sich also die Ökonomen nicht ei-
nig.  
Wie bewerten Sie dies denn, 
wenn trotz der grossen Prob-
leme ein Ökonom mit der Aus-

sage auffällt, es gehe doch Vie-
len besser? 
Professor Eichenberger ist offen-
bar von der betrieblichen Realität 
der Industrie weit entfernt. Er be-
hauptet ja auch schon seit Jahren, 
es gebe keinen Fachkräftemangel 
– das ist einfach falsch. Aus unse-
rer Umfrage im März ersehen wir, 
dass die Industrie massive Mar-
geneinbrüche verzeichnet: Mehr 
als die Hälfte der Firmen sagt aus, 
sie habe 4 bis 15 Prozentpunkte 
an Ebit-Marge verloren, was dazu 
führt, dass ein Drittel der Firmen 
in der Verlustzone ist. Das ist 
doch kein geringer Teil!  
Wenn man die andere Position 
liest, erhält man den Eindruck, 
das Klagen der Exportindustrie 
sei lautstarkes Vertreten eines 
Partikularinteresses.  
Das stellt Eichenberger so dar. 
Doch in dieser Industrie arbeiten 
in der Schweiz 330 000 Frauen 
und Männer. Hinzu kommen die 
Jobs vieler Zulieferer und Dienst-
leister. Vom Lohn dieser Men-
schen leben entsprechend viele 
Familien. Die Schweiz verdankt 
ihren Wohlstand zu grossen Tei-
len dem Export. Dies als Partiku-
larinteresse zu verniedlichen, ist 
fahrlässig und falsch.  
Es ärgert Sie, wenn von der si-
cheren Warte aus solche Posi-
tionen vertreten werden.  

Zur Person 

• Studium zum Werkstoffinge-
nieur an der ETH Zürich, MBA an 
der Southern California University 
• 1989 bis 1993: Direktor bei Wild, 
Heerbrugg 
• 1993 bis 2005: Mitglied der 
Konzernleitung und CEO von 
Leica Geosystems 
• 2006: Gründung der Hanesco, 
für die er bis heute in der Strate-
gieberatung tätig ist 
• seit 2010: Präsident von Swiss-
mem 
• Hans Hess ist 60 Jahre alt, ver-
heiratet und hat zwei Kinder tg

«Ein Drittel schreibt      Verluste» 
Exportindustrie Swissmem-Präsident Hans Hess warnt vor dem beschle        unigten Strukturwandel wegen der Euroschwäche. 
Er fordert rasches Handeln der Politik: Die Gelder für die Innovationsförd       erung sollen schnell um 50 Millionen Franken erhöht werden. 

«Gerade jetzt 
brauchen die 
Firmen die 
besten Leute.»

«Die Schweiz 
verdankt ihren 
Wohlstand 
dem Export.»

Hans Hess, 
Präsident von 
Swissmem 
Keystone 
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Im ersten Halbjahr 2015 ist die 
Konjunkturentwicklung in der 
Schweiz deutlich vom Entscheid 
der Schweizerischen Nationalbank 
geprägt, ihre Mindestkurspolitik 
aufzugeben. Entsprechend haben 
die diversen Konjunkturbeobach-
tungsstellen ihre Prognosen ange-
passt. So hat die Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der ETH Zürich 
vor einigen Tagen bekanntgegeben, 
ihr Konjunkturbarometer sei um 
drei Punkte auf 89,7 Zähler gesun-
ken. Die leichte Erholung im Mai 
sei damit wieder verpufft, entspre-
chend seien die Aussichten für die 
Schweizer Konjunktur dem Baro-
meter zufolge in den kommenden 
Monaten negativer geworden. Be-
denkenswert für die Region Biel-
Seeland: Der Rückgang sei haupt-
sächlich auf die negative Entwick-
lung der Indikatoren aus dem In-
dustriesektor zurückzuführen. Be-
sonders habe sich die Auftragslage 
verschlechtert – ein Indiz dafür, 
dass sich das Zehren vom guten 
Auftragsbestand von Ende 2014 
langsam dem Ende zuneigen 
könnte. Für 2015 rechnet die KOF 
noch mit einem leichten BIP-
Wachstum von 0,4 Prozent.  

Etwas optimistischer sind die Ex-
perten von Bakbasel. Sie rechnen 

für das ganze Jahr mit einem BIP-
Wachstum von 0,6 Prozent, halten 
aber auch fest, dass der Franken-
schock und die schwache Entwick-
lung wichtiger Handelspartner der 
Schweiz diese im ersten Halbjahr in 
eine Rezession gestürzt haben. Der 
negative Aufwertungseffekt ist nach 
Ansicht von Bakbasel zwar heftig, 
aber von temporärer Natur.   

Das Seco rechnet für 2015 mit 
einem Wachstum von 0,8 und für 
2016 mit 1,6 Prozent. Allerdings 
sind erst Daten für das erste Quartal 
verfügbar, jene für das zweite Quar-
tal sind also in diesen Prognosen 
noch nicht enthalten. Die Arbeitslo-
senquote werde laut Seco in die-
sem Jahr auf 3,3 und im nächsten 
auf 3,5 Prozent ansteigen. 

Eine leichte Rezession im ersten 
Halbjahr halten schliesslich auch 
die Konjunkturexperten der Gross-
bank UBS für möglich. Sie rechnet 
mit einem Rückgang der Warenex-
porte in den Euroraum von 5 Mil-
liarden Franken. Zur Verdeutli-
chung: Die Schweiz exportiert Wa-
ren und Dienstleistungen im Um-
fang von rund der Hälfte des Brut-
toinlandprodukts, davon gut 60 
Prozent in die Eurozone. Die er-
wartete Erholung in der Eurozone 
dürfe also nicht ausreichen, um die 

negativen Effekte der Franken-
stärke zu kompensieren.  

Region: MEM-Branche leidet 
Wenig erstaunlich also, dass der 
überbewertete Franken auch in der 
stark exportorientierten Region 
Biel-Seeland Bremsspuren zieht. 
Insbesondere die befragten Unter-
nehmen in der Maschinenindust-
rie haben in den ersten Monaten 
dieses Jahres mehrheitlich einen 
verringerten Bestellungseingang 
sowohl aus dem In- wie aus dem 
Ausland verzeichnet. Ebenso ging 
ihr Auftragsbestand zurück. Stark 
gelitten haben die Ergebnisse und 
die Margen, insbesondere im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal. Ins-
gesamt ist in den befragten Unter-
nehmen der MEM-Branche der 
Geschäftsgang zurückgegangen. 
Die Zäsur war dabei die Aufgabe 

des Mindestkurses im Januar – 
zwischen dem zweiten und dem 
ersten Quartal dieses Jahres fallen 
die Umfrageergebnisse nicht mehr 
stark unterschiedlich aus. Bislang 
ist der Personalbestand grössten-
teils stabil geblieben. Im Vergleich 
zum Vorjahr rechnen viele Unter-
nehmen auch im dritten Quartal 
mit negativen Vorzeichen. Im Ver-
gleich zum jetzigen Quartal dürfte 
die Lage aber ungefähr stabil blei-
ben, auch was die Beschäftigungssi-
tuation betrifft.  

Ähnliche Einschätzungen kom-
men aus der Uhren- und Präzi-
sionsindustrie, allerdings deutlich 
weniger ausgeprägt. Die befragten 
Unternehmen in diesem Bereich 
geben in ihrer Mehrheit an, den 
Personalbestand stabil halten zu 
wollen. Im Vergleich zum Vorjahr 
haben auch sie einen geringeren 
Bestellungseingang und Auftrags-
bestand zu verzeichnen.  

Ein uneinheitliches, in der Ten-
denz leicht positives Bild zeigt sich 
im Bereich Dienstleistungen. Die 
Baubranche schliesslich rechnet 
für die kommenden Monate auch 
mit einer Abflachung des Ge-
schäfts. Insgesamt zeigt sich also 
auch in der Region die deutliche 
Zäsur vom 15. Januar. tg

Der starke Franken hinterlässt 
in der Region seine Spuren  
Konjunkturumfrage Die Unternehmen in der Region haben in den letzten Monaten die 
Euroschwäche zu spüren gekriegt. Das zeigt die Konjunkturumfrage des «Bieler Tagblatts». 

Die Umsätze der Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie 
sind im ersten Quartal 2015 im 
Vergleich zur Vorjahresperiode 
um 8,1 Prozent gesunken, wie 
der Branchenverband Swiss-
mem mitteilte. Die Auftragsein-
gänge reduzierten sich um 17,1 
Prozent. Auch die Margen bra-
chen ein, was dazu führt, dass 
für das laufende Jahr 31 Prozent 
der Unternehmen mit einem 
Verlust rechnen – sichtbare 
Spuren der Frankenstärke. tg

Uhrenindustrie 
Ein Dreh 
ins leichte Minus

MEM-Industrie 
Umsätze sind 
gesunken

Im Mai haben die Uhrenex-
porte gemäss dem Verband der 
Schweizerischen Uhrenindust-
rie FH gegenüber dem Vorjah-
resmonat deutlich abgenom-
men, das Minus betrug 8,9 Pro-
zent. Die FH führt dies in erster 
Linie auf einen statistischen Ef-
fekt zurück. Allerdings hat sich 
nun auch der kumulative Wert 
seit anfang Jahr unter den Null-
punkt verschoben: minus 0,3 
Prozent – dies aber auf hohem 
absoluten Niveau. tg

PersonalGeschäftsgang

Der Geschäftsgang der Firmen sinkt, der Personalbestand bleibt noch stabil. ml  
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Der Schweizer Automobilmarkt 
entwickelt sich derzeit positiv. 
Im Mai wurden gemäss Auto-
schweiz 27 422 Personenwagen 
erstmals zugelassen, das ist ein 
Plus von 1635 Fahrzeugen oder 
6,3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat. Auch kumu-
liert hat sich der Absatz von 
Neuwagen seit Anfang Jahr er-
höht. Zu verdanken sei dies ge-
mäss dem Verband vor allem 
der erhöhten Nachfrage nach 
Alternativantrieben. tg

Im Vorjahresvergleich sinken die Margen, und damit auch die Ergebnisse. ml 

Operatives ErgebnisBruttomarge

Autobranche 
Mehr Autoverkäufe 
in letzter Zeit
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Baubranche 
Schrumpfende 
Umsätze

Die Geschäftslage im Bauge-
werbe verschlechtert sich ge-
mäss Baumeisterverband seit 
einigen Quartalen. So sind die 
Umsätze im Bauhauptgewerbe 
im ersten Quartal 2015 gegen-
über demVorjahresquartal 
stark geschrumpft. Für 2015 
wird mit einer rückläufigen 
Bautätigkeit gerechnet, insbe-
sondere im Wohnungsbau. Mit 
einem eigentlichen Einbruch 
sei aber nicht zu rechnen. tg

Die 
Prognose in 
der Region

Die Umfrage 

Das BT-Konjunktur- 
barometer beruht auf 
einer Umfrage bei gut  
30 Unternehmen in der  
Region Biel-Seeland- 
Berner Jura aus diversen 
Branchen. Sie beschäfti-
gen insgesamt mehrere 
tausend Mitarbeiter.  
Die Umfrage ist keine  
wissenschaftliche Erhe-
bung. Die Werte in den 
Grafiken entsprechen dem 
Saldo zwischen optimisti-
schen, neutralen und ne-
gativen Antworten. tg

Dienstleistungen und Handel

Bau

Uhren

Maschinen

Vorquartal Vorjahres-
quartal

2015
Juli

Die nächsten 
drei Monate im 
Vergleich:

Der starke Franken 
führt auch in der Region 
zu deutlichen Brems-
spuren – dies das Resul-
tat aus der Konjunktur-
umfrage des «Bieler Ta-
blatts». Die Auswirkun-
gen sind je nach Branche 
unterschiedlich. Am 
stärksten betroffen ist 
die Maschinenindustrie, 
ihre Unternehmen bli-
cken eher pessimistisch 
in die nahe Zukunft. 
Doch auch die Baubran-
che scheint die Zeiten 
höchster Nachfrage vor-
erst hinter sich zu ha-
ben. In der Uhren- und 
Präzisionsindustrie ist 
die Lage ungefähr stabil, 
der Geschäftsgang der 
befragten Unternehmen 
in diesem Bereich dürfte 
nur leicht sinken. In der 
Dienstleistungsbranche 
zeigt sich ein eher un-
einheitliches Bild. tg

Im Vergleich 
zum jetzigen 
Quartal dürfte 
die Lage stabil 
bleiben.
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Wahre Grösse 
kennt keine Grenzen.
Der neue Audi Q7.

Das neue Flagg schiff von Audi begeistert, ist agil, wendig und dank Leicht bau techno logie bis 
zu 325 Kilo gramm leichter als sein Vor gänger. Kräftige und effiziente TFSI- und TDI- Motoren 
mit perma nentem quattro Antrieb sorgen für mehr Fahr dynamik. Dank intel ligen tem Innen-
raum konzept bietet der neue Audi Q7 Platz für bis zu 7 Personen.

Ihr Profit: 10 Jahre kostenloser Service.*

* Audi Swiss Service Package+: Service 10 Jahre oder 100 000 km. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte.

Jetzt Probe fahren

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

Reklame

Gründe gegen 
Verlagerung 

KMU Die Verlagerung der 
Produktion birgt für KMU 
mehr Risiken, als gemeinhin 
angenommen wird.  

Der starke Schweizer Franken 
lässt Unternehmen mit dem Ge-
danken spielen, mit ihrer eigenen 
Produktion oder Inland-Beschaf-
fung den Werkplatz Schweiz zu 
verlassen. Es gibt aber triftige 
Gründe, die dagegen sprechen. 

1. Know-how Verlust 
Durch eine Verschiebung der Pro-
duktion geht wichtiges Know-how 
innerhalb der Firma verloren. Spä-
testens die nächste Generation 
von Entwicklern wird nicht mehr 
produktionsoptimiert konstruie-
ren können, was zu einem Anstieg 
von Herstellungskosten der ausge-
lagerten Teile führen wird. Die 
Kommunikation zwischen Pro-
duktionsmitarbeitern und der 
Entwicklungsabteilung kann nicht 
mehr gelebt werden. 

2. Intransparente Kosten 
Die gesamten Beschaffungskosten 
werden massiv höher sein, als es 
der erste Eindruck vermittelt. 
Zollgebühren, Transportkosten, 
Zusatzverpackungen, Transport-
versicherungen oder höhere Be-
schaffungszeiten summieren sich. 

3. Mehraufwendungen 
Die Lohnkosten der Einkaufsab-
teilung und der Entwicklung stei-
gen schlagartig, und in den kom-
menden Jahren erhöhen sich diese 
sogar stetig weiter, da der Know-
how-Verlust kompensiert werden 
muss. Die grösseren Kommunika-
tionsaufwendungen schlagen defi-
nitiv nicht nur mit den grösseren 
Telefonrechnungen zu Buche.  

4. Sicherheitslager 
Der Ausbau der Sicherheitslager 
ist zwingend, damit die Liefer-
kette mit den höheren Beschaf-
fungszeiten gewährleistet werden 
kann. Diese Sicherheitslager mi-
nimieren zwar das Auslandrisiko 
in Bezug auf Lieferstopp, Quali-
tätsprobleme oder Streiks, kön-
nen es aber trotz einkalkulierten 
Mehrkosten nicht eliminieren. 

Fazit: Eigene Produktion oder 
lokale Beschaffung wird mittel-
fristig jene zu Gewinnern machen, 
welche sie beibehalten haben.  

 Yves Schindler 

Info: Yves Schindler ist Maschinenin-
genieur mit einem Nachdiplom in Be-
triebswirtschaft. Er arbeitete in der ETA 
SA als Controller. Heute führt er die 
Hans Brunner AG, ein KMU der Kunst-
stoff-Spritzguss-Zulieferindustrie.

Wettbewerb aus allen Richtungen 
Ausblick Die Digitalisierung wälzt um: Die Trennung zwischen produzierender Industrie 
und kundenorientierten Dienstleistungen wird obsolet. 

Thomas Straubhaar 

Nichts anderes wird die Wirt-
schaft in den kommenden Jahren 
so stark verändern wie die Digita-
lisierung. Elektronische Nutzung 
und Speicherung, Verarbeitung 
und Weitergabe von Informatio-
nen und Daten vernetzen alles 
mit allem, in Echtzeit rund um die 
Uhr und rund um den Globus. Ge-
waltige Datenmengen versorgen 
weltweit innerhalb von Millise-
kunden die Massen mit Nützli-
chem und Wertvollem – oft auch 
Sinnlosem oder Schädlichem. 

Die digitale Revolution wird im 
«Internet der Dinge» nicht nur 
Maschinen, sondern auch Men-
schen und deren Wissen und Kön-
nen mit Robotern und deren 
künstlicher Intelligenz zu völlig 
neuen Wertschöpfungsketten ver-
schmelzen. Der 3-D-Drucker wird 
mondäne Luxus-Villen oder mass-
geschneiderte Anzüge ausspu-
cken. Er wird auch exquisite Diät-
menus zubereiten, die in jeder Be-
ziehung Erwartungen, Geschmack 
und Zusammensetzung der aktu-
ellen Stimmung und Gesundheit 
der Geniesser gerecht werden. 

Selbstfahrende und ferngesteu-
erte Automaten werden in Pro-
duktion, Ver- und Betrieb oder 
Wartung aber auch im Verkehr 
oder bei der Pflege komplexe 
Arbeitsvorgänge bis hin zu Diag-
nose und Therapie übernehmen. 
Mehr denn je werden die Tren-
nung zwischen herstellender «In-
dustrie» und kundenorientierten 
«Dienstleistungen» oder zwi-
schen verschiedenen Branchen 
obsolet. Es gibt nur noch eng ver-
zahnte und verknüpfte Wert-
schöpfungsstufen. 

Macht von Monopolen bricht 
Digitalisierung bedeutet im Kern 
nichts anderes als eine dramati-
sche Beschleunigung der Infor-
mationsverarbeitung und -über-
tragung. Alles, aber auch wirklich 
alles, wird noch einmal viel ra-
scher bekannt und weltweit ver-
breitet sein als es bisher jemals 
der Fall war. 

Dank Big Data, Suchmaschi-
nen, sozialen Medien und Online-
shops werden die Firmen in im-
mer mehr Dimensionen sogar 
früher als ihre Kunden wissen, 
was wann wo fehlt und entspre-
chend nachgefragt werden wird. 
Oder wo der Schuh drückt, Grip-
pewellen ausbrechen und Kühl-

schränke gefüllt sein wollen. 
Wenn Informationen schneller 
und präziser verbreitet werden, 
steigt einerseits die Effizienz und 
andererseits verringern sich In-
novationsvorsprünge. Beides 
freut den Verbraucher, weil bei-
des die Macht von Monopolen 
bricht und das Einkaufen billiger 
macht. Beides macht dem Her-
steller das Leben schwerer. Ein 
Wettbewerb aus allen Richtungen 
zwingt ihn ständig dazu, effekti-
ver, flexibler und damit produkti-
ver zu werden, um die Kosten 
senken und Marktanteile halten 
zu können. Und selbst ein innova-
tionsstarker Betrieb kann sich 
seines Vorsprungs nicht sicher 
sein, weil ihm die Konkurrenten 
immer näher auf den Fersen sind. 

Chance für die Landwirtschaft 
Die Schweiz und auch das See-
land sind für das Zeitalter der Di-
gitalisierung gut vorbereitet. Ge-
rade wurde die Wahl der Schweiz 
als Partnerland der weltgrössten 
IT-Messe Cebit in Hannover da-

mit begründet, dass die Eidgenos-
sen beim Einsatz digitaler Tech-
nologien führend seien. 

So gaben nach einer aktuellen 
Studie von Ernst&Young 80 Pro-
zent der befragten Schweizer 
Unternehmen an, dass sie in der 
Digitalisierung der Wirtschaft 
eine Chance für das eigene Ge-
schäft sehen – weltweit waren es 
nur 64 Prozent. Dabei tun sich in 
Helvetien Finanz- und Versiche-
rungswirtschaft, Maschinen- und 
Anlagenbau sowie Medizintech-
nik besonders hervor. Doch auch 
die Pharmaindustrie und – für das 
Seeland besonders sichtig – die 
Landwirtschaft sind zunehmend 
der Auffassung, dass sie von der 
Digitalisierung profitieren.  

Mit Blick auf die zukünftigen 
Erfolgsaussichten der hiesigen 
Betriebe ist es kein Zufall, dass für 
die Verleihung des renommier-
ten Swisscom Business Award im 
November 2015 Unternehmen 
mit wegweisendem Vorbildcha-
rakter im Bereich der Digitalisie-
rung ausgewählt wurden. So ha-

ben kleine und mittelständische 
Firmen wie die Otto Fischer AG 
Live-Web-Chats zur Beratung 
von Kunden im Onlineshop im-
plementiert. Oder die Zweifel 
Pomy-Chips AG hat als Vorreiter 
in der Produktions- und Dienst-
leistungsbranche einen grossen 
Teil der Geschäftsprozesse digita-
lisiert. Wer bei Zweifel im 
Aussendienst beschäftigt ist, er-
hält ein iPad, Drucker und Scan-
ner, damit er per App überall auf 
Kunden- und Verkaufsunterlagen 
zugreifen und damit die Bera-
tungsqualität steigern kann. Das 
erlaubt dem Pommes-Chips-Fab-
rikanten, Daten rascher und bes-
ser auswerten und damit schnel-
ler auf Trends reagieren zu kön-
nen.  

KMU sind stärker gefordert 
So gross die Chancen der Digitali-
sierung auch sein werden, so sehr 
müssen kleine und mittelständi-
sche Betriebe rechtzeitig und ziel-
gerichtet reagieren. In einem auf 
Informationsbeschleunigung ge-

trimmten Umfeld müssen die 
Unternehmen ihrerseits die Ge-
schwindigkeit erhöhen, mit der 
sie Informationen verarbeiten 
und nutzen. Das wiederum wird 
die Kosten nach oben treiben. 
Und weil Informationskosten 
Fixkosten sind, werden sie für 
mittelständische Firmen zu einer 
stärkeren Herausforderung als 
für grosse Konzerne. Als Folge da-
von werden mikroökonomisch 
zwei Schlüsselbereiche zu strate-
gischen Erfolgsfaktoren:  
• Erstens müssen Mitarbeiterin-
nen schneller Veränderungen er-
kennen und klüger darauf reagie-
ren, als das andere tun. Erkennen 
und Reagieren haben viel mit stän-
diger, lebenslanger Aus-, Weiter-
bildung und Förderung zu tun. 
Mehr noch aber gedeihen sie in 
einem Betriebsklima, das Mit-
arbeitenden die Freiräume bietet, 
sich stetig weiterzuentwickeln und 
das sie zu innovativem Verhalten 
ermuntert und dafür belohnt. 
• Zweitens müssen auch mittel-
ständische Firmen neben CEO 
(Vorstandsvorsitzender) und 
CFO (Finanzvorstand) einen CIO 
(Chief Information Officer) und 
früher oder später auch einen 
CISO (Chief Information Secu-
rity Officer) in der obersten Füh-
rungsebene etablieren. Der CIO 
muss die Chancen analysieren, 
die sich daraus ergeben, dass die 
Kunden «gläsern» werden und al-
les über ihre Wünsche und Er-
wartungen lange im Voraus be-
kannt ist. Der CISO hingegen 
muss sich um die Risiken küm-
mern, die durch Cyber War, Ha-
ckerangriffe, Missbrauch und da-
durch entstehen, dass der nächste 
Shitstorm nur einen Klick weit 
entfernt ist.

3-D-Drucker und damit die additive Fertigung werden nicht nur die Medizintechnik revolutionieren. Keystone

 
 
 
 

 
Thomas 

Straubhaar 

Info: Der aus Burgdorf stammende 
Thomas Straubhaar ist Professor für 
Volkswirtschaftslehre, insbesondere 
internationale Wirtschaftsbeziehun-
gen, an der Universität Hamburg. Bis 
September 2014 war er Direktor und 
Sprecher der Geschäftsführung des 
Hamburgischen WeltwirtschaftsInsti-
tuts (HWWI). 
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«Ist die Schweiz noch der richtige Ort?»   
Frankenstärke Die Zitrone ist ausgepresst, die Unternehmen haben gespart, wo es ging. Nun bleibt nur der Weg ins Ausland,  
lautet der Tenor bei einigen Fertigungsbetrieben der Metallbranche in der Region.

Thomas Uhland 

Auf dem Gelände der Firma 
Laubscher Präzision ist am ver-
gangenen Freitag die neue Fabrik-
halle eingeweiht worden – ein 
moderner, lichtdurchfluteter 
Bau, der mit einer mechanischen 
Werkstätte von einst wenig ge-
mein hat. Dennoch fragt sich 
Hans-Peter Laubscher, CEO des 
KMU mit Sitz in Täuffelen: «Ist 
die Schweiz überhaupt noch der 
richtige Ort für die Produktion, 
oder müssen wir uns darauf vor-
bereiten, die Produktion von ein-
facheren Teilen ins Ausland zu 
verlegen?» 

Vorerst ist es noch nicht soweit, 
aber die Herstellungskosten sind, 
gemessen am Niveau des Euro-
Raums, in den letzten Jahren 
markant angestiegen. Ein 
Schockpunkt war, als die Schwei-
zerische Nationalbank vor gut 
einem halben Jahr die Euro-Min-
destgrenze von 1.20 Franken auf-
gab und der Frankenkurs über 
Nacht auf weniger als Parität ab-
sackte. Zwar hat er sich wieder et-
was erholt, dümpelt inzwischen 
aber seit geraumer Zeit um 1.04 
Franken herum. 

«Mehr geht nicht» 
Das ist ein Kurs, zu dem Schwei-
zer Fabrikationsunternehmen 
längerfristig nicht konkurrenzfä-
hig produzieren können. Um acht 
Prozent hat die Manigley SA in 
Sutz die Preise für ihre Präzisi-
ons-Gewindeschneidemaschi-
nen reduziert. «Das ist viel, mehr 
geht nicht», sagt Jos van Gemert, 
Vertriebsleiter der chinesischen 
Muttergesellschaft TDC. Und ir-
gendwie müsse das Geld, das so 
verloren gehe, auch wieder her-
einkommen. Möglich sei dies nur 
auf zwei Wegen: über Umsatzstei-
gerung oder über Kostenerspar-
nis. 

Weil sich Umsatzsteigerung 
kurzfristig nicht einfach herbei-
führen lässt, bleibt die Kosten-
ersparnis. «Wir überlegen derzeit, 
wie wir in der Schweiz bleiben 
sollen», sagt van Gemert. Zwar 
würden bestimmte Bereiche – wie 
Entwicklung, Konstruktion, an-

spruchsvolle Fertigung oder 
Montage – weiterhin in Sutz blei-
ben. Arbeiten wie einfache Ferti-
gungen hingegen könnten, so van 
Gemert, auch an Orten mit deut-
lich tieferem Lohnniveau erledigt 
werden.  

Ganz so einfach ist es allerdings 
nicht, Arbeiten auszulagern. 
«Unsere Kunden wollen Schwei-
zer Ware, keine aus dem osteuro-
päischen oder asiatischen Raum», 
sagt Hans-Peter Laubscher. Denn 
nach wie vor steht der Name 
Schweiz für höchste Qualität, Zu-
verlässigkeit und Präzision. Doch 
eben auch für hohe Preise.  Be-
reits seien die Verkäufe in den 
Euro-Raum deutlich zurückge-
gangen, sagt Laubscher. «Und was 
sich hier bei den Kunden noch 
tut, wissen wir nicht.» Er will 
nicht ausschliessen, dass einige 
die hohen Schweizer Preise nur so 
lange hinnehmen, bis sie neue Be-
zugskanäle gefunden haben. 

Der Zukunft beraubt 
«Swiss Made»-Maschinen möch-
ten auch die Kunden von Posalux 
SA, die in Biel Präzisionsmaschi-
nen herstellt. Allerdings nicht zu 
jedem Preis, wie Geschäftsführer 
René Stössel betont. «Maschinen 
aus der Schweiz waren schon nicht 
besonders billig, als der Euro-Kurs 
noch auf 1.50 oder darüber lag.» 
Trotz aller Bemühungen um Kos-
tenersparnis werde die Marge klei-
ner, anders gesagt: «Am Schluss 
bleibt weniger Geld.» Posalux sei 
derzeit stark am Investieren, 
einerseits in neue Technologien, 
andererseits in neue Märkte. 
«Doch das geht nicht ohne Geld. 
Und wenn dieses fehlt, beraubt 
man eine Firma ihrer Zukunft.»  

In einem sind sich die ange-
fragten Firmen indes einig: Luft 
ist nirgendwo mehr drin. Irgend-
wann sind die Einkaufsbedingun-
gen ausgereizt, irgendwann kann 
die Effizienz nicht mehr gestei-
gert werden, irgendwann kann 
die Marge nicht mehr weiter her-
untergeschraubt werden. Dann 
bleibt nur, was Hans-Peter Laub-
scher sagt: «Weniger verdienen 
und hoffen, dass es wieder auf-
wärts geht.»

Ein Angestellter bei Tornos in Moutier. Die Frankenstärke zwingt auch Unternehmen in der Region zu Massnahmen. Keystone 

«Die Nationalbank wird kaum eingreifen»

Alexander Koch, als die 
Schweizerische Nationalbank 
SNB im Januar den Euro-Min-
destkurs aufgegeben hat, 
wurde mit einem Absacken des 
Kurses, aber auch mit einer 
mittelfristigen Erholung ge-
rechnet. Weshalb ist diese 
nicht eingetreten? 

Alexander Koch: Es war damals 
äusserst schwierig, zu sagen, wo-
hin der Kurs gehen sollte, weil es 
ja keine Referenzgrösse gab. In 
den Jahren zuvor hatte die SNB in 
den Markt eingegriffen, man 
wusste dadurch nicht, wo der 
Kurs ohne Eingriff sein könnte. 
Mit welchem Kurs rechnen Sie 
in der nächsten Zeit? 
Wir hoffen, dass sich der Kurs im 
Verlauf der nächsten zwölf Mo-
nate bei 1.14 Franken einpendelt. 
Aber das ist eine unsichere Sa-
che, der Kurs kann je nach äusse-
ren Einflüssen schnell einmal 
zehn Rappen fallen oder steigen. 
Bis Ende diesen oder Anfang 
nächsten Jahres könnte der Kurs 

auf über 1.10 Franken steigen. 
Dass er jedoch wieder auf ein 
Niveau früherer Jahre steigt, 
halte ich für wenig wahrschein-
lich. Die Schweiz bietet ein stabi-
les Umfeld, ihre Inflation liegt 
unter derjenigen des Auslands. 
Das macht den Franken zur be-
gehrten Währung. 
Welchen Einfluss hat die Grie-
chenland-Krise auf den Euro-
Franken-Kurs? 
Damit sich der Kurs tatsächlich 
erholt, müsste unter die Grie-
chenland-Krise endlich ein 
Schlussstrich gezogen werden. 
Wenn nicht, bleiben Anlagen im 
Ausland unsicher, und das hält 
den Franken hoch.  

Kann und soll die SNB der Ex-
portwirtschaft unter die Arme 
greifen? 
Die Nationalbank betont zwar, 
sie wolle sich um alle Bereiche 
der Wirtschaft – also auch um 
die Exportwirtschaft – küm-
mern. Die Konjunkturindikato-
ren deuten allerdings nicht auf 
eine Rezession. Dadurch gibt es 
auch wenig Druck auf die SNB, 
wieder zu Massnahmen wie 
einer Kursstützung zu greifen. 
Wenn die Wirtschaft als Ganzes 
mit einem Kurs von 1.05 zurecht-
kommt, wird die SNB kaum zu 
Gunsten der Exportwirtschaft 
eingreifen. Interview: Thomas Uh-
land

Alexander 
Koch 
Analyst 
Raiffeisen  
Schweiz 

Diplomanden schliessen erfolgreich ab
Biel Die EFZ- und 
Berufsmaturprüfungen 
der Wirtschaftsmittel-
schule Biel sind 
beendet. Es kam zu 
einer Premiere. 

Erstmals erteilt die Wirtschafts-
mittelschule Biel zugleich das Be-
rufsmaturitätszeugnis mit dem 
Eidgenössischen Fähigkeitszeug-
nis (EFZ) Kaufmann/Kauffrau an 
23 erfolgreiche Diplomandinnen 
und Diplomanden des Lehrgangs 
2011 bis 2015. Alle Praktikantin-
nen und Praktikanten, wovon 12 
deutschsprachige und 11 franko-
phone, haben die betriebliche Ab-
schlussprüfung bestanden.  

20 von 24 deutschsprachigen 
Kandidatinnen und Kandidaten 
haben die EFZ Prüfungen bestan-
den; bei den frankophonen 14 von 
15. Den schulischen Teil der Be-
rufsmaturität haben alle 19 
deutschsprachigen Kandidatin-
nen und Kandidaten bestanden. 
Bei den Frankophonen haben 19 
von 20 Kandidatinnen und Kandi-
daten diesen Teil bestanden.  

An der Abschlussfeier vom 
Donnerstag im Kirchgemeinde-
saal des Paulus-Zentrums in Biel-
Madretsch richteten in Anwesen-
heit von Michael Brupbacher als 
Vertreter des Berufsbildungsam-
tes, Dominic Huwiler als Vertreter 
des kaufmännischen Verbandes 
und Alain Sermet als Präsident 
der Kommission des Gymnase 
français, Martin Lehmann im Na-
men der Schulkommission des 
Gymnase français, sowie Pierre 
Buchmüller, Rektor, einige Ab-
schiedsworte an die jungen Be-
rufsleute. Für einen feierlichen 
Rahmen sorgten die Solisten des 
Gesangskurses der Wirtschafts-
mittelschule Standort Alpen-
strasse unter der Leitung von Mi-
riam Bukies und Christoph Schae-
fer am Klavier. mt 
 
Die Diplomandinnen und Diplomanden. EFZ 
Kaufmann/Kauffrau (deutsch sprachige): 
Zeyneb Abdelkader, Lengnau; Marco Bau-
mann, Ipsach; Jessica Diacci, Villnachern; 
Nino Gerber, Sutz; Kay Mischa Gfeller, Buss-
wil; Salema Ghulam, Biel; Dardan Guri, Biel; 
Omar Hakimi, Port; Adrianna Kiss, Biel; Jori 
Lenting, Thun; Nico Moser, Busswil; Denny 
Nadj, Biel; Anouk Lisa Niggli, Biel; Dominik 
Michael Nobs, Orpund; Mélanie Obrecht, 
Lengnau; Luana Loredana Sapuppo, Biel; Lara 
Sollberger, Studen; Meline Thangarajah, Pie-

terlen; Sébastien Wehrli, Lüscherz; Gül Ya-
mali, Biel. 
 
EFZ Kaufmann/Kauffrau (französischspra-
chig): Loukiana Baglivo, Moutier; Luciano 
Chianese, Biel; Intissar El Moghrabi, Biel; 
Dorcas Gaspardos, Moutier; Lea Fiona Gnoni, 
Biel; Sagal Hassan Dhagane, Biel; Kija Lobsi-
ger, Avenches; Michael Maurer, Nods; Jas-
mine Melanie Schneider, Biel; Philippe Si-
mon, Kirchberg; Pierre-Alexandre Stucki, 
Moutier; Kristina Veljkovic, Biel; Nilukshi Vi-
jayarasa, Biel; Sarah Donna Weisshaupt, Biel. 
 
Provisorischer Notenausweis EFZ und KBM 
(deutschsprachig): Nicolas Marco Campiotti, 
Twann; Angela Cantieni, Lengnau; Michelle 
Florence Chevalier, Ipsach; Ferhat Demir, Zoll-
ikofen; Aline Eggli, Ipsach; Aimé Ehi, Renan; 
Nicolas Ernst, Biel; Olivier Fabian Gisiger, 
Lyss; Kim Robin Hirt, Nidau; Dominik Hohl, 
Lyss; Ali Khayal, Nidau; Babette Krenger, Biel; 
Marco Lüthi, Ipsach; Marilyn Suy-Ai Ngo, 
Busswil; Elias Schneider, Orpund; David 
Schnell, Biel; Nina Thomet, Ipsach; Thomas 
Wernli, Täuffelen; Laura Alisha Winiger, 
Twann. 
 
Provisorischer Notenausweis EFZ und KBM 
(französischsprachig): Sevan Bozkurt, Biel; 
Antoniu Andrei Brateiu, Crémines; Allissia 
Davide, Biel; Vahina Dubois, Biel; Sélina Edel-
mann, Orvin; Elia Galli, Biel; Rebecca Graber, 
Biel; Selima Grubenmann, Biel; Cagda Ilgü-
plü, Langenthal; Jérémy Keller, Biel; Benjamin 
Loth, Biel; Matthieu Moser, Biel; Line Nieder-
häuser, Biel; Ekin Ogur, Biel; Gezal Ogur, Biel; 
Rachel Otieno, Moutier; Marine Reithofer, Kö-
niz; Kenneth Reymond, Biel; Melissa Ro-
mano, Biel.  
 
Eidg. Berufsmaturitätszeugnis mit EFZ 
(deutschsprachig): Banan Al Raedh, Nidau; 
Andrea Coralie Bodmer, Biel; Joëlle Engel, 
Twann; Janis Andri Kessi, Bellmund; Ho-Yin 

Lam, Biel; Jan Marc Müller, Sutz; Nina Rüeg-
ger, Bellmund; Jimmy Scholer, Twann; Ivan 
Andreas Spöcker, Ligerz; Sarah Stähli, Leu-
bringen; Thierry Lou Widmer, Burgdorf; Chel-
sea Marilyn Zurflüh, Pieterlen. 
 
Eidg. Berufsmaturitätszeugnis mit EFZ (fran-
zösischsprachig): Dounia Frund, Reconvilier; 
Nicolas Dominique Fuchs, Pieterlen; Luca 
Gyger, Souboz; Morgane Haas, Biel; Wichheca 
Hin, Biel; Yann Kohler, Sonceboz-Sombeval; 
Virginia Matthey, Biel; Lisiane Poffet, Vauffe-
lin; Joël Rebetez, Biel; Lara Romualdi, Biel; 
Lore Viret, Biel. 
 
 
Ehrenpreise. Preis des Handels- und Indust-
rievereins des Kantons Bern, Sektion Biel-
Seeland für hervorragende Leistungen an 
der Prüfung sowie im Laufe des Schuljahres: 
Wernli Thomas, Thalheim / AG (Durchschnitt 
5.25); Moser Matthieu, Thun (Durchschnitt 
5.5). 
 
Preis der Schulleitung der Wirtschaftsmit-
telschule Biel für die besten Leistungen in 
den Wirtschaftsfächern: Michael Maurer, 
Nods (Durchschnitt 5.0); Campiotti Nicolas, 
Twann (Durchschnitt 5.0). 
 
Preis des Vereins der Ehemaligen für die 
beste Gesamtleistung in der Zweitsprache: 
Lobsiger Kija, Seedorf (Durchschnitt 5.8); 
Wernli Thomas, Thalheim / AG; (Durchschnitt  
5.4). 
 
Preis vom «Schweizer Verein für Bürokom-
munikation und Kommunikation» zum bes-
ten Ergebnis in IKA: Ogur Gezal, Biel (Durch-
schnitt 5.5). 
 
Preis «Lüthy Balmer Stocker» für den besten 
Aufsatz an den BM und EFZ Prüfungen: Da-
vid Schnell, Röschenz (Durchschnitt 6); Moser 
Nico, Linden (Durchschnitt 5.5).

Glasfaser für 
die ganze 
Gemeinde 
Vinelz In Vinelz wundern sich 
derzeit viele Anwohner über ge-
öffnete Schächte in den Strassen. 
Der Grund für dadurch nötige 
Ausweichmanöver: Die Gemeinde 
erhält demnächst den Anschluss 
ans Ultrabreitband-Netz per 
Glasfaserkabel von Swisscom.  

Die Bauarbeiten sind seit Ende 
Mai im Gang. Die Glasfaserkabel 
werden bis rund zweihundert 
Meter vor die Gebäude gelegt. Für 
die restliche Strecke bis zu den 
Liegenschaften wird das be-
stehende Kupferkabel genutzt. 
«Wir versuchen, die Emissionen 
für die Bevölkerung so klein wie 
möglich zu halten und werden al-
les daran setzen, die Sicherheit 
der Fussgänger jederzeit zu ge-
währleisten», lässt Swisscom ver-
lauten. Mit einigem Aufwand 
müssen Mini-Quartierverteiler in 
den Schächten verbaut werden. 

In rund drei Jahren sollen 
durch das neue Glasfasernetz 
Übertragungsraten von bis zu 500 
Mbit pro Sekunde möglich sein. 
wbv

Nachrichten

Biel  
Hecken abgebrannt 

Gestern gingen bei der Kantons-
polizei Bern zwischen 2.40 und  
3 Uhr zwei Meldungen zu bren-
nenden Hecken an der Ma-
dretschstrasse 66 sowie am Hoh-
lenweg 3 in Biel ein. Die Berufs-
feuerwehr Biel konnte die Brände 
rasch löschen. Verletzt wurde 
niemand; ausser an den Hecken 
entstand kein Sachschaden. Als 
Brandursache steht menschliches 
Verschulden im Vordergrund. Die 
Polizei sucht Zeugen: Telefon-
nummer 032 324 85 31. pkb 

Pieterlen 
Hund angefahren 
Am Samstag um zirka 23.15 Uhr 
wurde in Pieterlen auf der Biel-
strasse ein Hund von mehreren 
Autos angefahren. Gemäss Poli-
zei war der Hund ausgebüxt. Auf 
der Strasse wurde er von einem 
in Richtung Biel fahrenden Auto 
angefahren und auf die Gegen-
fahrbahn geschleudert, wo ihn 
erneut zwei Autos erfassten. Pri-
vatpersonen fuhren die Halterin 
mit ihrem Hund zum Tierarzt. 
Die Polizei sucht Zeugen. pkb
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