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In Zusammenarbeit mit

Erscheint als Beilage zu

Im Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank SNB die Bin-
dung des Schweizer Frankens bei mindestens 1.20 für einen Euro 
aufgegeben. Nach dem ersten Crash auf eine 1:1-Parität erholte sich 
der Euro im Laufe der Zeit und liegt aktuell bei etwas unter Fr. 1.10. 
Damit liegt die nominelle Abwertung des Euro gegenüber dem Fran-
ken bei rund zehn Prozent. Dieser Entscheid hat viele Unternehmen 
überrascht, welche sich sicher heute noch mit der Frankenstärke  
auseinanderzusetzen haben. Innovative und robuste Unternehmen 
im Kanton Solothurn spüren den Effekt weniger, als anfänglich be-
fürchtet. Demgegenüber entlasten die historisch tiefen Kapital- und 
Rohstoffkosten verschiedene Marktplayer nachhaltig. Die aktuelle 
Tiefzinspolitik, ausgelöst durch die Wechselkurssituation, zwingt alle 
Marktteilnehmer, noch intensiver nach alternativen Anlagemöglich-
keiten Ausschau zu halten. 

Viel Spass beim Lesen von SO Economy rund um das Thema Euro.

15. Januar 2015: Dieses Datum wird in die Wirtschaftsgeschichte 
der Schweiz eingehen. Mit der Aufhebung der Wechselkursunter-
grenze gegenüber dem Euro von 1.20 Franken stürzte die Schwei-
zerische Nationalbank die Industrie in ein Loch. Der starke Franken 
wurde noch stärker. Knall auf Fall haben sich die Preise für die Ex-
portgüter für den wichtigsten Absatzmarkt um 15 bis 20 Prozent 
verteuert – ohne Mehrwert. Die Solothurner Wirtschaft mit einer 
überdurchschnittlich hohen Exportquote kam speziell unter Druck.

Heute, fast zwei Jahre später, zeigt sich, dass die Mehrheit der Fir-
men den Währungsschock besser als erwartet verdaut hat. Zu die-
sem Schluss jedenfalls kommt Unternehmer Josef Maushart. Als 
Präsident des Industrieverbandes Solothurn hat er den Überblick 
über die hiesige Firmenlandschaft. Auch die in dieser Beilage por-
traitierten Firmen zeigen, dass sie mit unterschiedlichsten Mass-
nahmen dem Druck standhalten konnten. Zwar hat der starke Fran-
ken tiefe Spuren hinterlassen und bleibt auch künftig die grösste 
Herausforderung. Aber die Unternehmen haben zusammen mit 
ihren Belegschaften schier Unglaubliches geschafft. Das stimmt 
zuversichtlich.

SNB-Entscheid hat den Kanton geschüttelt! Das Unmögliche möglich gemacht
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Die Solothurner Schlossfabrik Glutz AG hat dank ausgeglichener 
Währungsbilanz den Frankenschock überwunden.

Von Franz Schaible

W ir glauben an den Werkplatz Solo-
thurn. Für Industrieunternehmen 
wird es weiterhin Platz haben.» 

Peter Riedweg führt seit 20 Jahren die 1863 
gegründete Glutz AG in Solothurn, die sich 
als Schliesstechnik-Spezialistin eine starke 
Marktstellung aufgebaut hat. Diese Aussa-
ge gelte auch nach dem Währungsschock 
im Januar 2015. Die starke Aufwertung des 
Frankens gegenüber dem Euro habe zwar 
kurzfristig zu Verzerrungen geführt. «Wir 
wurden von einer Stunde auf die andere teu-
rer.» Deshalb hätten die Händler umgehend 
entsprechende Währungsrabatte gefordert, 
blickt der 61-jährige Unternehmer zurück. Es 
sei eine schwierige Phase gewesen, aber im 
Sommer 2015 sei das Gröbste ausgestanden 
gewesen.

Mehr Umsatz und Ertrag
Die unüblich kurze Anpassungsphase be-
gründet Riedweg mit einer Massnahme, 
welche das traditionsreiche Unternehmen 
schon lange vor der Wechselkursaufhebung 
eingeführt habe. «Wir peilen eine ausgegli-
chene Währungsverteilung an. Für den in 
Fremdwährung erzielten Umsatz kaufen wir 
in gleicher Höhe Rohmaterialien und Kom-
ponenten in Fremdwährungen ein.» Ried-
weg spricht vom internen Hedging des Wäh-
rungsrisikos. Dank dieser ausgeglichenen 
Währungsbilanz und der gesunden Finanzie-
rung der Firma sei es gelungen, die Heraus-
forderung zu meistern.

Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt 
diese Aussage. «Wir werden im laufenden 
Geschäftsjahr umsatz- und ertragsmässig 
gegenüber dem Vorjahr zulegen», so Ried-
weg. 2015 erwirtschaftete das Unternehmen 
mit insgesamt 300 Angestellten, davon 240 
in Solothurn, einen Umsatz von rund 62 Mil-
lionen Franken. Auch für das kommende Jahr 
rechnet die Glutz AG mit einem «leichten or-
ganischen Wachstum».

Grösster Umsatzträger ist das Geschäfts-
feld Schlösser und Beschläge. Den Marktan-
teil in der Schweiz beziffert Riedweg auf 60 
Prozent. Das heisst, zwei von drei Türschlös-
sern liefert die Glutz AG. Der grösste Wandel 
spiele sich allerdings im Bereich Zutrittssys-
teme ab. Die guten alten Schlüssel würden 

schon bald zum alten Eisen gehören. «Sie 
werden abgelöst durch intelligente Syste-
me, die Elektronik und Mechanik zu einem 
Ganzen vereinen.» Künftig betrete man ein 
Gebäude oder einen Raum, indem man sich 
bei einem elektronischen Türsteher identifi-
ziere. Entweder berührungslos mit persönli-
cher Karte, Clip oder per Fingerabdruck. «In 
diesem Bereich verzeichnen wir das grösste 
Wachstum.» Diese Systeme würden kabel-
los über Funk gesteuert. Als das «Geschäft 
mit Herz» bezeichnet Riedweg den Bereich 
Manufaktur. Dort werden auf Kundenwunsch 
komplette Schlösser inklusive Beschlägen 
aus Guss oder in alter Schmiedetechnik ge-
fertigt. «Unsere Philosophie ist es, aus Qua-
litätsgründen eine möglichst hohe Wert-
schöpfung im Haus zu haben.» Dazu betreibt 
die Firma im Bereich Industriekomponenten 
eine eigene Stanzerei. Hier fertigt Glutz 
praktisch alle Einzelteile für die Produktion 
und Montage der Schliesssysteme. «Das ist 
eine unserer Kernkompetenzen.» Rund 20 
Prozent der in diesem Bereich produzierten 
Teile sind für die interne Weiterverarbeitung 
bestimmt, der Rest geht an Drittkunden. Zur 
Wertschöpfung gehört auch die Hardware- 
und Software-Entwicklung für die elektroni-
schen Zutrittssysteme, welche in der Nieder-
lassung in Wallisellen angesiedelt ist.

Optimierung bleibt Daueraufgabe
Die Herausforderung starker Franken sei für 
das Unternehmen mit einem Exportanteil von 
rund 35 Prozent aber nicht verschwunden. 
«Denn unabhängig davon nimmt der massive 
Preisdruck, insbesondere von Anbietern aus 
Asien, weiter zu», hält Riedweg fest. Es sei 
heute härter, an neue Aufträge zu kommen. 
So habe man nebst dem Absichern des Wäh-
rungsrisikos auch rationalisiert, Betriebsab-
läufe optimiert und auf der Beschaffungssei-
te reagiert. Zudem habe man vorübergehend 
während eines Jahres für alle die Arbeitszeit 
verlängert und anstehende Investitionen auf 
später verschoben. Es sei aber gelungen, die 
Anpassungen ohne Stellenabbau aus wirt-
schaftlichen Gründen durchzuführen. «Ent-
lassungen sind für uns nur das allerletzte 
Mittel.» Dank den vier Bereichen sei die Flexi-
bilität hoch und je nach Auftragslage könnten 
die Mitarbeitenden rotieren.

Die jetzige Stabilisierung des Eurokurses 
zwischen Fr. 1.08 und Fr. 1.10 habe die Lage 
entschärft. Allerdings betrage der Wäh-
rungsnachteil immer noch 7 bis 8 Prozent. 
Deshalb blieben Effizienzsteigerungen und 
Optimierungen eine Daueraufgabe. Ried-
weg: «Wir wollen nämlich auch in Zukunft 
wachsen bei gleichbleibendem Personalbe-
stand.»

Dem Währungsrisiko die  
kalte Schulter gezeigt

Glutz-CEO Peter Riedweg will das Geschäft mit elektronischen Zutrittssystemen ausbauen. 
BILD: HANSPETER BÄRTSCHI
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Der 15. Januar 2015 und seine  
Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft

Der 15. Januar 2015 ist für die Schweizer Wirtschaft ein geschichtsträchtiges Datum. 
An diesem Tag hob die Schweizerische Nationalbank unerwartet den Mindestkurs 
von Fr. 1.20/Euro auf und senkte zudem den Zins für Guthaben auf den Girokonten 

auf –0,75%, sofern sie einen bestimmten Freibetrag überschreiten. 

D ie Mitteilung schockte den schweize-
rischen Aktienmarkt im Verlaufe des 
Vormittags und löste einen veritablen 

Kurssturz von Schweizer Aktien und Fremd-
währungen aus. Der Swiss Performance 
Index (SPI) verlor rund 15% innerhalb von 

Ein Blick auf die diversen Kursentwicklungen zeigt die Auswirkungen des 
SNB-Entscheids:

zwei Handelstagen, der Euro und der US-
Dollar je rund 20%. Während der US-Dollar 
derzeit nur noch etwa 3% unter dem Kurs 
vom 14. Januar 2015 liegt, fehlen beim Euro 
noch immer über 10%.  Der starke Schweizer 
Franken lastet daher nach wie vor schwer auf 

den Schultern der exportierenden Firmen. 
Sie haben von einem Tag auf den andern an 
Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst und ver-
suchen seither, mit diversen Massnahmen 
(Innovation, Optimierung von Prozessen, 
Kurzarbeit usw.) diese wieder herzustellen.

EUR/CHF USD/CHF

Swiss Performance Index

Der Swiss Performance Index (SPI) erhol-
te sich ziemlich rasch von diesem Schock. Im 
März 2015 waren die erlittenen Kursverluste 
wieder wettgemacht. 

aus), zeigt der reine Indexverlauf nicht die 
ganze Wahrheit, die hinter dem SNB-Ent-
scheid steckt. Stark betroffen waren, und sind 
noch immer, die exportlastigen Klein- und 
Mittelbetriebe, bei denen ein hoher Kosten-
block in CHF anfällt und die nicht einfach ihre 
Produktionsstätte in Billiglohnländer ver-
schieben können. Zudem herrscht in vielen 
Absatzmärkten eine flaue Konjunktur, was die 
Situation zusätzlich erschwert. 

Auf die Frage der «NZZ am Sonntag» vom 
16. Oktober 2016, wonach sich die Lage der 
typischen Industrie-KMU verschlechtert 
habe, antwortet Herr Roland Goethe, Präsi-
dent Swissmechanic: «Unsere Kunden sind 
hauptsächlich grössere Industrieunterneh-
men. Diese kaufen seit der Aufhebung des 
Mindestkurses vermehrt im Ausland ein. Uns 
in der Schweiz fehlen dann die Bestellungen. 
Die Auftragslage hat sich im 3. Quartal in vie-
len Betrieben verschlechtert. Zurzeit müssen 
die meisten Mitglieder unseres Verbandes mit 
3–5% Betriebsgewinnmarge auskommen.» 

Und was bedeutet dies? «Die Mittel für 
Investitionen fehlen, in einigen Jahren kann 
das zu grossen Problemen führen. Wenn man 
nicht investiert, fällt man irgendwann techno-
logisch zurück im Vergleich zur Konkurrenz im 
Ausland. Die Unternehmen aus dem süddeut-
schen Raum sind dank dem schwächeren Euro 
heute konkurrenzfähiger als vor fünf Jahren.»

Ein Teufelskreis setzte sich in Gang: Tie-
fere Margen führen zu weniger Innovation 
– dies führt zum Verlust der Wettbewerbsfä-
higkeit – dadurch stufen die Banken die Fir-
men als riskanter ein und verlangen höhere 
Zinsen – dies führt früher oder später zum 
Stellenabbau oder gar zur Firmenliquidation. 

Da der schweizerische Aktienmarkt von 
ein paar wenigen, weltweit operierenden  
Firmen dominiert wird (Nestlé, Novartis und 
Roche machen über 50 % der Gewichtung 
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Die folgenden Grafiken  
veranschaulichen deutlich 
die sich verschlechternde 
Situation:

Quellen: NZZ am Sonntag, KOF/ETH (Rohdaten), Credit Suisse, Swissmechanic

Der starke Schweizer Franken ist nicht der 
einzige Grund für die pessimistische Ein-
schätzung. Es fehlt auch an nachhaltigem 
Weltwirtschaftswachstum.

Ein Blick auf die Wirtschaftsprognosen 
zeigt für das kommende Jahr nur ein mode-
rates reales BIP-Wachstum. Für die KMU sind 
die Eurozone und Deutschland die wichtigs-
ten Absatzmärkte.  

Konjunktur und Inflation  

Quellen: NZZ am Sonntag, KOF-Konjunkturumfrage (Rohdaten), Credit Suisse, Swissmechanic

Eindrücklich ist die Entwick-
lung in der Uhrenindustrie. 
Schon 2015 bescherte eine 
grosse Verschlechterung 
der Konjunktureinschätzung 
welcher sich 2016 nahtlos 
fortsetzte.

Fazit: Die überraschende Aufhebung des 
Mindestkurses EUR/CHF durch die SNB und 
die damit einhergehende Einbusse der Wett-
bewerbsfähigkeit stellen für viele Klein- und 
Mittelbetriebe eine sehr grosse Herausfor-
derung dar. Diese zeigt sich auch an der Zahl 
der Arbeitslosen, welche seit Mitte 2016 
wieder am Ansteigen ist und gemäss Prog-
nose weiter ansteigen wird. 

 
Rainer Wyss, Baloise Bank SoBa AG
Leiter Anlagen & Handel
Oktober 2016

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit mit Prognose

Quellen: Credit Suisse AG, Bloomberg, Datastream

Quelle: KOF Bulletin Oktober 16

Metall- und Elektroindustrie darbt weiter  Verschlechterung im dritten Quartal

Aufschwung nur in der Chemie-/Pharmabranche
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Investiert und ausgelagert  
gegen den starken Franken

Der Werkzeugbauer und Stanzteilehersteller Etampa wächst wieder –  
Standort Grenchen bleibt Kompetenzzentrum. 

Von Franz Schaible

W ir haben mit dem Entscheid der 
Schweizerischen Nationalbank 
gerechnet.» Hans Rudolf Haefeli 

lehnt sich am Sitzungstisch leicht zurück und 
erzählt, wie sein Industrieunternehmen mit 
einem Exportanteil von 95 Prozent in den 
Währungsturbulenzen nicht abstürzte, son-
dern heute «mindestens so stabil dasteht 
wie vor dem 15. Januar 2015». Der Chef der 
Grenchner Etampa AG, die spezialisiert ist 
auf den Werkzeugbau und die Fertigung von 
Stanz- und Feinschneideteilen, setzte zu-
sammen mit seinem Team bereits 2013 und 
2014 an zwei Punkten an.

Investiert und verlagert
So wurde in Grenchen für zwei Millionen 
Franken eine Feinschneidpresse in Betrieb 
genommen, um die Produktivität entschei-
dend zu erhöhen. Gefüttert mit einem Stahl-
band, stanzt die riesige Anlage vollautoma-
tisch Millionen unterschiedlichster Teile aus. 
Insgesamt verarbeitet Etampa auf 22 Anlagen 
jährlich 2500 Tonnen Stahl zu 240 bis 250 
Millionen Teile. Die neue Anlage sei dreimal 
so leistungsfähig wie ihre Vorgänger, erklärt 
Haefeli, inzwischen auf dem Betriebsrund-
gang. Um den Kostenblock weiter zu senken, 
begann danach die Planung der Teilverlage-
rung der Produktion nach Tschechien. «Die 
Aufhebung der Wechselkursuntergrenze zum 
Euro hat unsere Auslagerungspläne beschleu-
nigt», blickt Haefeli zurück. So kommt es, dass 
die Etampa AG seit Sommer 2015 nachgela-
gerte Tätigkeiten wie Bürsten, Schleifen, Aus-
sortieren und Reinigen der zuvor in Grenchen 
fabrizierten Teile in Tschechien erledigen 
lässt. «Dazu haben wir mit der dortigen Me-
tra Blansko ein Jointventure namens Etampa-
Metra auf die Beine gestellt, an welchem wir 
60 Prozent halten», sagt der 60-jährige Un-
ternehmer. Man habe rund eine Million Euro 
investiert. Die tschechische Firma brachte die 
Bearbeitung hochwertiger Blechgehäuse mit 
ein. Insgesamt sind dort rund 90 Angestellte 
beschäftigt, wovon 13 für die Teilenachbe-
arbeitung im Automotivbereich. Ziel sei es, 
mittelfristig alle nachgelagerten Aktivitäten 
nach Tschechien zu verschieben.

Die rasche Reaktion gründet auch in den 
Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit. 

Etampa, mit 70 Prozent schwergewichtig auf 
die Automobilbranche ausgerichtet, wurde 
2008/09 von der Krise auf dem linken Fuss 
erwischt. «Der Einbruch in der Autoindus-
trie führte innert Monatsfrist zu einem Um-
satzverlust von 45 Prozent», berichtet der 
Unternehmer, welcher den 1945 gegründe-
ten Industriebetrieb 2010 übernommen hat. 
Um mit den vorab im Ausland angesiedelten 
Konkurrenten mithalten zu können, seien 
die ergriffenen Massnahmen zwingend ge-
wesen. Dazu zähle nebst den Kostensen-
kungen auch die Qualität. Deshalb komme 
der kürzlich erhaltenen Auszeichnung des 
Konzerns Continental, des weltweit zweit-
grössten Autozulieferers, als einer von 37 
Premium-Lieferanten enorme Bedeutung 
zu. Insgesamt zähle Continental über 1200 
Zulieferer. «Das ist wie ein Gütesiegel und 
ein wirkungsvolles Marketinginstrument.» 
Zudem sollen nebst der Autoindustrie ande-
re Absatzmärkte wie etwa die Konsum- und 
Unterhaltungselektronikindustrie gestärkt 
und gleichzeitig neue erschlossen werden. 
Seit kurzem beliefere man einen Sackmes-
serhersteller in der Westschweiz mit acht 
unterschiedlichen Teilen.

Standort Grenchen nicht gefährdet
Der Schritt nach Osteuropa löste in der 
Belegschaft grosse Unsicherheit aus. Das 

sei nachvollziehbar, sagt Haefeli. Denn 
im Sommer 2015 kam es in Grenchen zu 
einem Stellenabbau von sieben bis acht 
Stellen. Die Massnahmen insgesamt hätten 
sich aber sehr positiv auf den Geschäfts-
verlauf ausgewirkt. 2015, im Jahr mit dem 
Frankenschock, sei es gelungen, den Um-
satz auf Vorjahresniveau von rund 20 Mil-
lionen Franken halten zu können. Und im 
laufenden Jahr sei die Etampa AG sehr gut 
unterwegs. «Wir werden den Umsatz um 
rund acht Prozent steigern können. Das-
selbe Wachstum ist für das kommende 
Jahr budgetiert.» Die gute Auftragslage 
widerspiegelt sich auch in der Grösse der 
Belegschaft. «Mit 89 Mitarbeitenden be-
schäftigen wir heute in Grenchen mehr 
Angestellte als vor der Verlagerung.» Der 
Standort Grenchen sei nicht infrage ge-
stellt. Im Gegenteil. Der Werkzeugbau 
– «es ist immer noch Handarbeit und ist 
nicht vollständig zu automatisieren» –  
sowie die Stanzerei und die Feinschnei-
derei blieben am Jurasüdfuss angesiedelt, 
versichert Haefeli. Im Rückblick beurteilt 
der Unternehmer den Schritt ins Ausland als 
entscheidend für das Überleben der Firma. 
«Die Teilverlagerung brachte uns die nöti-
gen Kosteneinsparungen, um als Zulieferer 
auch künftig im knallharten Kampf um Auf-
träge mithalten zu können.

Etampa-CEO und -Eigentümer Hans Rudolf Haefeli investiert Millionen in den Standort Grenchen. 
 BILD: HANSJÖRG SAHLI
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Der starke Franken als Innovationsmotor
Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses hat in der Schweizer Wirtschaft eingeschlagen 

wie eine Bombe – der traditionelle Industriekanton Solothurn ist besonders betroffen. 
Innovationen sind mehr denn je gefordert –  Grosskonzerne aber auch klassische 

KMU-Betriebe müssen auf diesen Zug aufspringen. Es gibt zahlreiche gute Beispiele dafür.

Von Sarah Koch, Adriana Gubler 
Wirtschaftsförderung Kanton Solothurn

Y psomed baut Standort Solothurn aus 
und schafft 100 neue Stellen», «Itema 
bleibt in Zuchwil und investiert Mil-

lionen», «In Oensingen entsteht ein neues 
Zentrum für Frischfleisch» (Bell), «Bekennt-
nis zu Luterbach: Schaffner nimmt neues 
Hightech-Labor in Betrieb», «Das Familien-
unternehmen Rotomed baut aus» oder «Die 
grösste Solarmodul-Fabrik der Schweiz ist 
eingeweiht» (Megasol, Deitingen). 

Dies sind ausgewählte Original-Schlag-
zeilen des Onlineportals der az Solothurner 
Zeitung. Sie zeigen: Die hiesige Wirtschaft 
konnte nach dem Frankenschock mit Inves-
titionsmeldungen wichtige Ausrufezeichen 
setzen. Nur wehklagen ist bei der Gesamt-
betrachtung des Wirtschaftsraumes Kanton 
Solothurn daher fehl am Platz.

Trotzdem schleckt keine Geiss weg, dass 
einige Branchen nach der Aufhebung des 
Euro-Mindestkurses massiv unter Druck 
geraten sind. So haben beispielsweise die 
Anträge auf Gewährung von Kurzarbeit seit 
dem 15. Januar 2015 zugenommen – dies ein 
objektiver Indikator. Die exportorientierten 
Unternehmen sehen sich gezwungen, ihre 

Prozesse effizienter zu gestalten. Um im in-
ternationalen Wettbewerb mithalten zu kön-
nen, müssen Unternehmen grösste Anstren-
gungen auf sich nehmen.

Die Anstrengungen aufrechterhalten
Und gerade dies ist die grosse Chance für 

den Werkplatz Schweiz oder eben für den 
Werkplatz Kanton Solothurn: Der Innovati-
onsmotor wurde durch den Frankenschock er-
heblich angekurbelt. Zwar gehört die Schweiz 
im Bereich der Innovation – dies zeigen di-
verse internationale Rankings und Indizes – 
weltweit zu den absoluten Spitzenreitern. Der 
Ferne Osten holt aber auf. Die vermeintlichen 
Werkbänke Asiens gewichten den Bereich 
Forschung und Entwicklung immer stärker. 
Die Schweiz kann sich also nicht ausruhen auf 
ihren Innovationslorbeeren, sondern muss 
Schritt für Schritt die Möglichkeiten, insbe-
sondere jene der Digitalisierung (Industrie 
4.0), bestmöglich ausnutzen.

Ypsomed ist die führende Entwicklerin und Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbst-
medikation und ausgewiesene Diabetesspezialistin mit 30 Jahren Erfahrung.  BILD: ZVG

Die Schaffner Gruppe hat am Standort Luterbach ein neues, hochleistungsfähiges EMV-Prüflabor für leis-
tungselektronische Steuerungen von motorischen Lasten in Betrieb genommen.  BILD: HANSPETER BÄRTSCHI
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FÖRDERPROGRAMME- UND  
INSTITUTIONEN

•  Die Kommission für Technologie (KTI) ist 
Förderagentur des Bundes für Innova-
tionen. Durch Beratung, Netzwerke und 
finanzielle Mittel unterstützt sie die 
Entstehung wirtschaftlicher Leistung aus 
wissenschaftlicher Forschung. 

•  Der Innocampus in Biel bietet als Platt-
form für anwendungsorientierte For-
schung und Entwicklung Raum, Techno-
logie und Services. 

•  Das Programm Forschung Innovation 
Technologietransfer (FITT) der FHNW be-
rät und unterstützt in Fragen zur Technik, 
Betriebswirtschaft oder auch Personal-
psychologie. FITT vermittelt Diplom- und 
Projektarbeiten und leiht Geräte und 
Einrichtungen aus. 

•  Euresearch informiert KMUs über Finan-
zierungsmöglichkeiten durch europäische 
Forschungs- und Innovationsprogramme. 

•  Das Swiss Enterprise Europe Network 
verknüpft KMUs mit geeigneten Partnern 
und hilft, Innovation zu vermarkten. 

•  Das Eidgenössische Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE) ist der richtige Ansprech-
partner für Fragen zu Marken, Patenten, 
Designs, Urheberrechten, Herkunftsan-
gaben und Swissness.

Mehr Informationen unter  
www.standortsolothurn.ch 

Ein Paradebeispiel, wie ein lokales KMU 
die Chancen der Digitalisierung nutzen kann, 
ist die Thal-Garage Frey AG im beschaulichen 
Aedermannsdorf in der Region Thal. Das Fa-
milienunternehmen bewegt sich gewieft auf 
dem digitalisierten Parkett und spart auf 
diese Weise pro Wagen in Service und Repa-
ratur bis zu 1000 Handgriffe ein. Dank ihrem 
Digitalisierungsdrang konnte die Thal-Gara-
ge Frey AG Effizienz und Produktivität stei-
gern. Dies durfte sie unlängst am nationalen 
KMU-Event «Synergy 2016» des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes vor einer grossen 
Zuhörerschaft aus Wirtschaft und Politik im 
Kursaal Bern aufzeigen. Kundendienstpro-
zess und Technik gehen in der Thal-Garage 
Frey AG neu Hand in Hand. Innovativ ist das 
KMU auch im Bereich der Kundenbetreuung: 
Ihre Kundschaft kann die Wartezeit während 
der Servicearbeiten im eigens eingerichte-
ten Arbeitsbereich mit Internetzugang sinn-
voll überbrücken. 

Innovationsnetzwerk ist ein Muss
Was aber brauchen Firmen, um innovativ zu 
sein? Ein individuelles Innovationsnetzwerk. 
In der Regel arbeiten Unternehmen im Inno-
vationsbereich mit anderen Unternehmen, 
Hochschulen oder etwa staatlichen Organi-
sationen zusammen. Oft entstehen Innova-
tionen erst, wenn diese Zahnräder ineinan-
dergreifen.

Die dieser Tage stattfindenden Innova-
tionstage, eine Initiative der Solothurner 
Handelskammer mit Unterstützung der Wirt-
schaftsförderung Kanton Solothurn, tragen 
mit ihren Veranstaltungen zur Erweiterung 
des Netzwerkes der Unternehmen bei. Die 
vielseitigen Programmpunkte bringen Un-
ternehmer, Entscheidungsträger, Förderer, 
Forscher und Entwickler zusammen. Der  
Organisator bietet unter anderem eine ge-
führte «Roadshow Innovation» mit Halt 

bei vier innovativen Unternehmen an. Die 
Roadshow bietet Einblicke in innovative 
Produktionsstätten und hat damit das Inte-
resse bei einer Vielzahl von Unternehmern 
geweckt.

Heiss diskutiert:  
USR III und ihre Massnahmen
Ein hochwertiges Netzwerk ist massgebend 
für den Erfolg, genügt aber alleine nicht. 
Die Rahmenbedingungen müssen gut und 
attraktiv sein. Von höchster Bedeutung ist 
dabei die Wettbewerbsfreiheit, um nur ein 
Beispiel zu nennen. Clevere Köpfe und flin-
ke Hände müssen den Anreiz haben, mit ei-
nem besseren Produkt oder einer besseren 
Dienstleistung neue Märkte zu erschliessen. 
Die Investitionen in den Bereich Forschung 
und Entwicklung sollen sich auszahlen.  

Ein anderes Thema, welches zu den es-
senziellen Rahmenbedingungen zählt, wird 
aktuell heiss diskutiert: die Besteuerung. Die 
Abstimmung zur Unternehmenssteuerre-
form III (USR III) steht Anfang 2017 ins Haus. 
Vor drei Wochen hat die Regierung bekannt 
gegeben, bei Annahme dieser Vorlage den 
Gewinnsteuersatz zugunsten der Wirtschaft 
auf 12,9% zu senken. Damit wäre der Kanton 
Solothurn im internationalen sowie im inter-
kantonalen Vergleich top positioniert.

Im Hinblick auf die Innovationsförde-
rung ist aber gerade auch die Massnahme 
«Patentbox» höchst interessant. Mit die-
sem Instrument werden Erträge aus Paten-
ten und patentähnlichen Immaterialgütern 
um 90% steuerlich entlastet. Ein weiteres 
Mittel, das bei einem Ja zur USR III ange-
wendet wird, ist der Zusatzabzug für For-
schungs- und Entwicklungsaufwand. Inno-
vativ zu sein lohnt sich für Unternehmen 
auch aus steuerlichen Gründen. Welche 
Firma schreibt also die nächste positive In-
novationsschlagzeile? 

Vor Kurzem hat die Megasol in Deitingen die grösste 
Solarmodul-Fabrik der Schweiz eingeweiht. 
 BILDER: HANSJÖRG SAHLI

Als einer der führenden Solarprodukte-Hersteller in Europa produziert und plant Megasol Solarlösungen und 
Projekte für zahlreiche Grosskunden und international bekannte Marken.
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Entwicklungspartner, Blechgehäuse,  
Autoschilder und Roboter

Von Markus Kocher

W ie von Geisterhand gesteuert legt 
der Roboter los. Blitzschnell er-
kennt der sechsachsige Schwenk-

arm das Blechteil auf dem Arbeitstisch, 
beugt sich zu ihm hinunter und schweisst 
in wenigen Sekunden auf den hundertstel 
Millimeter genau die diversen Kanten und 
Nahtstellen des Blechgehäuses. «Mit dem 
japanischen Schweissroboter, der seit weni-
gen Wochen in Betrieb ist, sind wir auf dem 
neusten Stand der Schweisstechnik», sagt 
André Seiler, seit gut drei Jahren CEO des 
Nunninger Familienbetriebs. «Er ist nicht nur 
deutlich produktiver als sein Vorgängermo-
dell, sondern ist auch hinsichtlich Präzision 
und Zuverlässigkeit das Mass der Dinge.»

Deutlich weniger futuristisch als beim 
Roboterschweissen geht es bei der Produk-
tion der Autonummernschilder zu und her, 
die Stebler Blech für nicht weniger als neun 
Schweizer Kantone herstellt: Gerade mal 
knapp ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter produzieren – in viel Hand-
arbeit – jährlich eine halbe Million Kontroll-
schilder. «Und wenn es nach uns geht, dürfen 
es in Zukunft noch ein paar hunderttausend 
mehr sein», sagt Seiler. Erst vor wenigen Wo-
chen habe man den Auftrag für die Kantone 
ZH, GR, TG und SZ an Land gezogen. «Und 

Seit 136 Jahren behauptet sich 
die Stebler Blech AG im hart 
umkämpften Markt für die 
Umformung von Blech. Als 

engineeringstarker Entwick-
lungs- und Projektpartner 

realisiert die Nunninger Firma 
massgeschneiderte Produkte 

aus Stahl, Aluminium und 
Edelstahl – wie zum Beispiel 

komplexe Blechgehäuse, 
Autoschilder und nachhaltig 
produzierte, verschleissresis-
tente Pulverbeschichtungen 

für Eigen- und Fremdprodukte.

noch gibt es genügend andere Kantone, die 
wir von den Vorzügen unserer Schilder über-
zeugen wollen», so Seiler weiter.

Kontrollschilder sind allerdings bei wei-
tem nicht die einzige Nische, in der Stebler 
Blech tätig ist. Für Aluminiumkartuschen, 
die für Klebstoffe, Dichtmassen und ähnli-
che Pasten zum Einsatz kommen, stellen die 
Nunninger aus Aluminiumband die Spreiz-
kolben her, welche die Kartuschen nach der 
Befüllung hinten luftdicht verschliessen und 
mit denen man die Masse aus der Kartusche 
presst. «Weltweit werden jährlich rund 120 
Millionen dieser Kolben benötigt, davon lie-
fern wir gut die Hälfte», gibt Seiler zu Proto-
koll. Nicht minder stolz sind Seiler und sein 
Team auf die neue, rund zwei Millionen Fran-
ken teure Pulverbeschichtungsanlage, die 
im März des vergangenen Jahres in Betrieb 
genommen wurde. «Sie ist nicht nur deutlich 
energieeffizienter als das Vorgängermodell, 
sondern gehört auch sonst zu den moderns-
ten Anlagen Europas», erklärt Seiler. Kon-
kret: Die Vorbehandlung der Bauteile erfolgt 
völlig chromfrei, die Wasseraufbereitung be-
nötigt ein Minimum an Chemie und Wasser, 
und Pulverreste, die in der Beschichtungs-
kabine anfallen, werden laufend abgesaugt, 
gefiltert und wiederverwendet.

«Chef, der Euro ist bei 95 Rappen»
Herr Seiler, wissen Sie noch, wo Sie sich am 
15. Januar 2015 um 10.30 Uhr aufgehalten 
haben?
André Seiler (lacht): Wie könnte ich das ver-
gessen! Ich befand mich bei einem Kunden, 
als mich ein Mitarbeiter auf dem Handy er-
reichte und ganz aufgeregt sagte: «Chef, der 
Euro ist bei 95 Rappen.»

Wie ging es weiter?
Chaotisch. Alle Pläne und Budgets waren auf 
einen Schlag Makulatur. Die ersten drei, vier 
Tage waren wir wie gelähmt.

Und dann?
Dann haben wir uns den neuen Rahmenbe-
dingungen gestellt und die Arbeit aufge-
nommen.

Mit dem Resultat . . .
. . . dass wir praktisch keine Kunden verlo-
ren haben, kaum Mitarbeitenden kündigen 
mussten, keine Lohnkürzungen vornehmen 
und auch die Arbeitszeit nicht verlängern 
mussten.

Dann war also alles nur halb so schlimm?
(mit Nachdruck) Von wegen! Obwohl es rück-
blickend betrachtet besser herausgekom-
men ist als befürchtet, hat der 15. Januar 
2015 eine unglaubliche Dynamik ausgelöst 
und einen Strukturwandel beschleunigt, der 
uns noch lange beschäftigen wird.

Inwiefern?
Seit der sprunghaften Frankenaufwertung 
sind wir gezwungen, unsere Arbeitsabläufe 

noch genauer und intensiver zu hinterfragen 
und permanent nach Verbesserungsmög-
lichkeiten zu suchen. Lean Management so-
wie weitere Investitionen in die rationelle 
Fertigung sind die Erfolgsfaktoren unserer 
Zukunft, in Verbindung mit unserer Engi-
neering- und Dienstleistungskompetenz der 
Mehrwert für unsere Kunden. 

Und mit der Verschmelzung von Industrie 
und Informatik, Stichwort Industrie 4.0, 
steht die nächste grosse Herausforderung 
bereits vor der Tür?
So ist es. Auch wir müssen uns den neu-
en Herausforderungen stellen und unsere 
Produkte und Prozesse in die digitale Welt 
transformieren.

BILD: ZVG



Drei Fragen an : 
Mart in Christen
Filialleiter VW Nutzfahrzeuge Center AMAG Grenchen
Welches sind d ie Stärken des TEAMS VW Nutzfahrzeuge?
Am Anfang steht bei uns jeweils eine Bedarfsanalyse, um die 
exakten Transportbedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zu 
erfassen. Wir sehen jedes Fahrzeug als individuelle Transport-
lösung an, denn unsere Angebote sollen massgeschneidert auf 

die Anforderungen von Gewerbekunden und Handwerkern abgestimmt sein. Und selbst-
verständlich begleiten wir Ihr VW Nutzfahrzeug dann ein ganzes Leben lang. Wir stellen 
sicher, dass die zuverlässigen, robusten und leistungsstarken VW Nutzfahrzeuge Sie und 
Ihr Material bequem, schnell und sicher an jeden Einsatzort bringen.
Warum sind VW Nutzfahrzeuge d ie perfekten Arbeit sgeräte?
Weil sie robust, sicher, wartungsarm, hochwertig und absolut zuverlässig sind – gebaut für 
die härtesten Arbeiten der Gewerbekunden und KMU. VW Nutzfahrzeuge sind perfekt für 
vielfältige Auf- und Umbaulösungen. Dank modernen Motoren sowie dem Allradantrieb 
4Motion sind Sie mit unseren Fahrzeugen sicher und effizient unterwegs. VW Nutzfahr-
zeuge sind die Garantie für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und einen langen Wert-
erhalt.
Was zeichnet den «Nutzi» aus?
Jedes einzelne Teammitglied hat ein Herz für grosse und kraftvolle Fahrzeuge mit viel 
Nutzlast und ist somit ein echter «Nutzi».

Drei Fragen an :
Admir Abazi
Serviceleiter VW Nutzfahrzeuge
Worin besteht d ie p rimäre Aufgabe des TEAMS VW Nutzfahr-
zeuge?
Wir kümmern uns um die Sicherstellung Ihrer uneingeschränkten 
Mobilität und sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Um Ihr Ge-
schäft in Bewegung und Ausfallzeiten möglichst gering zu halten, 

wird alles rund um Ihr Fahrzeug mit erster Priorität, professionell und in bester Qualität 
erledigt. Niemand kann sich Stillstand leisten; vor allem dann nicht, wenn das VW Nutz-
fahrzeug Ihr täglicher Arbeitsplatz ist.
Warum ist  mein Fahrzeug bei Ihnen in besten Händen?
Unser VW Nutzfahrzeuge Service zeichnet sich aus durch eine moderne Werkstätte mit 
modernsten Diagnostikgeräten, allen benötigten Spezialwerkzeugen, speziell ausge-
bildeten Mitarbeitern und einem Qualitätsmanagement, bei dem zwei Dinge im Fokus 
stehen: äusserste Kundenzufriedenheit und höchste Servicequalität. Mit unseren hohen 
Standards stellen wir sicher, dass ein Besuch beim VW Nutzfahrzeuge Service reibungslos 
und möglichst schnell über die Bühne geht – von der Fahrzeugannahme bis hin zurück-
gabe.
Wie steht es um d ie Verfügbarkeit  der Ersatzte ile und des Zubehörs?
Egal, welches Teil Sie dringend benötigen, unsere Originalteile sind immer schnell vor Ort. 
Dafür sorgt unser Express-Lieferservice : Wir werden zweimal täglich beliefert, damit Ihr 
Fahrzeug möglichst schnell wieder zur Verfügung steht.

Für Profis, von Profis
Das VW Nutzfahrzeuge Center AMAG Grenchen stellt permanente Mobilität für Gewerbe- und 
Einzelkunden sicher. Das grösste VW Nutzfahrzeugcenter der Region ist stets für seine Kunden da.
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«Die Solothurner Industrie hat die  
Währungskrise mehrheitlich bewältigt»

Zwar bleibe der starke Franken für die Solothurner Exportindustrie ein Dauerthema.  
Dank den in kürzester Zeit ergriffenen Gegenmassnahmen und dank der loyalen, 

hoch motivierten Belegschaften könne ein Grossteil der Firmen aber mit dem derzei-
tigen Kursniveau leben, erklärt Josef Maushart, Präsident des Industrieverbandes 

Solothurn und Umgebung (Inveso). Eine schwierige Zukunft sieht er für die kleinen 
Betriebe, die nur über einen engen Handlungsspielraum verfügten.

Von Franz Schaible

Vor fast zwei Jahren schockte die Natio-
nalbank mit der Aufhebung des Mindest-
kurses die Industrie. Ist der 15. Januar 
2015 heute bereits Geschichte?
Josef Maushart: Nein, die Unternehmen 
können ihre Hände nicht in den Schoss le-
gen. Dieser Tag hat auch in der Solothurner 
Metall- und Maschinenindustrie tiefe Spuren 
hinterlassen, die noch nicht alle eingeebnet 
sind. Das ist aber keine neue Entwicklung. 
Denn mit dem Frankenproblem kämpft die 
Wirtschaft seit 2009. Seither ist die Industrie 
mit einer massiven Aufwertung des Frankens 
konfrontiert. Zur Erinnerung: 2007 kostete 
der Euro noch Fr. 1.67. In der Retroperspek-
tive gesehen muss man also die Arbeit der 

Industrie von 2009 bis 2016 anschauen. Es 
galt, eine Aufwertung von rund 50 Prozent 
zu kompensieren.

Ist die Wechselkursproblematik also 
noch nicht ausgestanden?
Nein, sie ist seit 2009 ein Dauerproblem. 
Deshalb haben die Unternehmen bereits vor 
der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze 
Massnahmen ergriffen. Das hat auch mitge-
holfen, dass die Auswirkungen seit Januar 
2015 nicht ganz so schlimm ausgefallen sind 
wie befürchtet. Wir haben sehr viele nach 
wie vor gut geerdete Unternehmen. Sie sind 
kreativ und haben es mit enormem finanziel-
lem Aufwand der Firmen und persönlichem 

Einsatz der Mitarbeitenden geschafft, die 
Krise zu bewältigen. Dies dank einer Kom-
bination von Innovationen in der Fertigung 
und bei den Produkten, weiteren Rationali-
sierungen und Automatisationsanstrengun-
gen, aber auch durch die Intensivierung ihrer 
Auslandsaktivitäten. Die einen neue Märkte 
erschlossen, die anderen haben verstärkt im 
Ausland eingekauft und die Dritten haben 
einen Teil ihrer Wertschöpfung ins Ausland 
verlagert. Aber die Wechselkursproblematik 
bleibt weiterhin ein Thema.

Allerdings fällt auf, dass das Thema 
Euro-Kurs nicht mehr die fetten Schlag-
zeilen liefert.

BILDER: HANSPETER BÄRTSCHIFür Unternehmer Josef Maushart wären Lohnsenkungen «ein untaugliches Mittel».
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Das ist so. Der Grund ist, dass es einerseits 
derzeit nichts Spektakuläres zu berichten 
gibt, andererseits sind Krisen im politisch-
militärischen Bereich entstanden, welche 
die Wechselkursproblematik übertrumpfen. 
Letztere liegen im Sorgenbarometer höher 

oben als die Euro-Frage. Hinzu kommt, dass 
der Abbau, bezogen auf die ganze Schweiz, 
recht moderat abgelaufen ist. Langsam nor-
malisiert sich die Lage. Die Metall- und Ma-
schinenbauindustrie zählte vor dem Euro-
Schock rund 330 000 Beschäftigte, jetzt sind 
es 320 000.

Dann ist doch alles wieder in Ordnung?
Dazu gibt es keine gültige Antwort für alle 
Unternehmen. Wir haben eine grosse He-
terogenität. Den Firmen mit über 50 Ange-
stellten steht heute wie erwähnt bereits 
ein sehr umfassendes Instrumentarium an 
Handlungsoptionen zur Verfügung. Was mir 
dagegen ganz grosse Sorgen bereitet, sind 
die kleinen Unternehmen mit 25 bis 30 Mit-
arbeitenden. Je kleiner eine Firma ist, des-
to kleiner ist der Handlungsspielraum. Ich 
denke an die vermehrte Beschaffung der 
Rohmaterialien im Ausland oder die Finan-
zierung von Investitionen in neue Maschi-
nen für 1 oder 1,5 Millionen Franken. Die 
«Kleinen» müssen schauen, ob diese von ei-
ner Bank überhaupt noch finanziert werden. 
Denn längst nicht alle Betriebe haben eine 
Auslastung erreicht, um ausreichend Gewinn 
für langfristige Investitionen zu erwirtschaf-
ten. Zudem besteht das Risiko, dass sich bei 
weiteren Krisen im Euro- oder Dollar-Raum 
erneut ein starker Aufwertungsruck auf den 
Franken aufbauen kann.

Wie sieht es aus mit Lohnkürzungen? 
Wäre das nicht ein probates Mittel,  
um die Kosten zu senken?
Lohnkürzungen haben nach meinem Kennt-
nisstand nirgends stattgefunden. Es gab Ver-
längerungen der Arbeitszeit, was aber nicht 
als Lohnkürzung empfunden wurde. Diese 
Massnahme wurde von den Gewerkschaften 
und den Belegschaften weitestgehend ak-
zeptiert. Sie hat sicherlich auch mit dazu bei-
getragen, die schwierige Phase zu überwin-
den. Bis dato wurde diese Massnahme fast 
überall wieder aufgehoben. Direkte Lohn-
kürzungen sind kein Thema. Gleichzeitig ist 

die Zurückhaltung in der Industrie gross, die 
Löhne generell zu erhöhen. In unserer Re-
gion rechne ich mit individuellen Lohnan-
passungen im Bereich von 0,5 bis maximal 1 
Prozent.

Lohnkürzungen lehnen Sie also ab?
Wir haben zwar im Vergleich mit dem Aus-
land ein sehr hohes Lohnkostenniveau. Doch 
die Belegschaften haben keine übertrieben 
hohe Kaufkraft. Lohnsenkungen wären nur 
dann denkbar, wenn die Preise im Inland 
auf breiter Front gleichzeitig sinken. Ferner 
würde bei Lohnkürzungen die Identifikation 
der Belegschaften mit ihren Unternehmen 
abnehmen. Gerade das hat entscheidend zur 
Bewältigung der Franken-Krise beigetragen. 
Diese Identifikation ermöglicht Produktivi-
tätssteigerungen und die bringen mehr als 
Lohnkürzungen. Die Schweizer Industrie 
kann nur dank ihren loyalen, hoch motivier-
ten Belegschaften gewinnen, die sich mit 

den Firmen identifizieren. Eine Kürzung der 
Löhne würde diese Motivation brechen. So 
gesehen wäre das ohne vorgängige Preis-
senkungen ein untaugliches Mittel.

Der Euro-Kurs hat sich zurzeit zwischen 
Fr. 1.08 und Fr. 1.10 stabilisiert. Hat sich 
nun die Solothurner Exportindustrie mit 
diesem Wechselkurs arrangiert?

Zusammen mit den Belegschaften ist es den 
Unternehmen gelungen, Gegenmassnah-
men in kürzester Zeit zu ergreifen, sodass 
ein Grossteil der Firmen mit diesem Kursni-
veau leben kann. Die allermeisten Unterneh-
men haben ihre Franken-Preise angepasst. 
Es gelang ihnen, mit weniger Einnahmen in 
Franken zu bestehen. Ohne Preisanpassung 
hätten sie die Aufträge verloren, was viel 
schlimmer gewesen wäre als der Margenver-
lust. Fazit: Mehrheitlich ist die Währungskri-
se bewältigt worden. Die Firmen budgetie-
ren mit diesem Kurs und erwarten, dass die 
Schweizerische Nationalbank gewillt ist, 
dieses Niveau zu halten; es ist übers Ganze 
gesehen ein erträglicher Kompromiss.

Überraschend ist, dass wohl weniger 
Firmen als befürchtet ihre Produktion 
ausgelagert haben. Warum?
Jedes Unternehmen ab einer bestimmten 
Grösse macht sich Überlegungen, ob Inves-
titionen rentabel sind. Mit diesen Wechsel-
kursverhältnissen ist klar, dass der soge- 

ZUR PERSON

Der 51-jährige Josef Maushart ist seit 
Frühling 2011 Präsident des Industriever-
bandes Solothurn und Umgebung (Inveso). 
Dem Dachverband gehören über 60 Indus-
triefirmen an. Maushart ist Unternehmer 
und führt seit 1995 die Bellacher Fraisa 
AG. Das Unternehmen ist spezialisiert auf 
die Herstellung hochpräziser Werkzeuge 
und beschäftigt weltweit 516 Mitarbei-
tende, davon am Hauptsitz in Bellach 211 
Angestellte. Seit 2005 ist Maushart auch 
Mehrheitsaktionär der Fraisa.

«Es ist besser, etwas im 
Ausland als Ergänzung 

aufzubauen, als letztlich 
den Standort Schweiz 

gänzlich zu gefährden.»

«Es wird zu einer Struk-
turbereinigung nicht 
nur bei Uhrenherstel-

lern, sondern auch in der 
vorgelagerten Industrie 

kommen.»

Maushart zum Eurokurs: «Die Firmen budgetieren mit dem aktuellen Wechselkurs.»
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nannte Return on Investment im Ausland 
höher ist als hierzulande. Aber viele Firmen 
investieren trotzdem hier. Dazu braucht es 
den unternehmerischen Willen, den Stand-
ort Schweiz zu erhalten und gleichzeitig zu 
akzeptieren, dass die Marge zumindest auf 
die nächsten paar Jahre hinaus tiefer ist. 
Diese Unternehmen schätzen die Bedeutung 
der hiesigen politischen Stabilität langfristig 
betrachtet wertvoller ein als die kurzfristige 
Renditemaximierung über eine Investition 
im Ausland.

Haben Firmen wegen dieses Politfaktors 
auf eine Verlagerung verzichtet?
Ja. Die politische Instabilität innerhalb der 
EU ist sicherlich eher dämpfend für Aus-
landsinvestitionen. Es ist aber nicht so, 
dass gar nichts passiert wäre. Die Schweizer 
Elektro-, Metall- und Maschinenindustrie 
zählte 2009 etwa 340 000 Beschäftigte in 
der Schweiz und etwa 370 000 im Ausland. 
Heute sind es in der Schweiz 320 000 und im 
Ausland 500 000 Menschen. Das zeigt, dass 
nach der Krise 2009 und nach dem Wechsel-
kursschock das Wachstum in erster Linie im 
Ausland abgebildet wurde.

Ist das nicht schädlich für den Werkplatz 
Schweiz?
Im Sinne einer seriösen Risikobeurteilung ist 
es richtig, dass Schweizer Firmen versuchen, 
das Währungsrisiko aufzuteilen. Wenn da-
bei das Kompetenzzentrum, das Herzstück 
der Unternehmen, in der Schweiz verbleibt, 
erachte ich das nicht als problematisch, son-
dern im Sinne der Nachhaltigkeit und Lang-
fristigkeit eher als positiv.

Das müssen Sie erklären.
Es ist besser, etwas im Ausland als Ergän-
zung aufzubauen, als letztlich den Standort 
Schweiz gänzlich zu gefährden. Ein Unter-
nehmen muss dann reagieren, wenn es die 
Kraft dazu hat. Wir bei der Fraisa-Gruppe 
beispielsweise haben Standorte im Dollar- 
und Euro-Raum sowie in Ungarn mit dem Fo-
rint. Trotzdem haben wir in den vergangenen 
fünf Jahren 17 Millionen Franken in Bellach 
investiert. Ein wesentlicher Teil dieser Mittel 
stammt aus Erträgen, die wir auf den ver-
längerten Werkbänken im Ausland erwirt-
schaftet haben. Alle hier entwickelten Pro-
dukt- und Fertigungsinnovationen werden 
im Ausland eingesetzt. So gesehen ist das 
eine gute Symbiose für die Sicherheit und 
Stabilität der Firmen, auch für die Standor-
te in der Schweiz. Der Blickwinkel ist immer 
entscheidend. Wenn Verlagerungen passie-
ren, um den Schweizer Kern weiter zu ent-
wickeln und zu stärken, dann macht es mir 
keine Sorgen. Wenn aber Verlagerungen nur 
aus kurzfristiger Renditesicht interessieren, 
dann ist das nicht unproblematisch.

Vor einem Jahr sagten Sie, dass eine 
schleichende Deindustrialisierung  
stattfinde. Sehen Sie das heute immer 
noch so?
Ja, das Risiko ist da. Kleinere Industrieun-
ternehmen haben es zunehmend schwerer, 
auf dem Werkplatz Schweiz zu überleben. 
Wir werden viele von ihnen verlieren. Ande-
rerseits entsteht auch immer wieder Neues. 
Ich denke dabei an Biogen in Luterbach oder 
CSL in Lengnau oder an Ypsomed in Solo-
thurn, wo die Produktion massiv ausgebaut 
wird. Das dürfte sich in ungefähr die Waage 
halten. Den Firmen, die zu den Verlierern ge-
hören werden, nützt das nicht wirklich. Man 
spricht von Strukturwandel, aber in Tat und 
Wahrheit sind es vielfach kleinere Familien-
unternehmen, die sehr hart betroffen sind. 
Das macht mir schon Sorgen. Vor allem be-
deutet diese Situation erhöhten Stress für 
die Beschäftigten, weil sie einerseits in Sor-
ge sind und sich andererseits oft neu quali-
fizieren müssen. Aber unter dem Strich wird 
die Schweiz ein industrieller Werkplatz blei-
ben. Die Industrie hat in den vergangenen 
Jahren Enormes geleistet, um mit der Wech-
selkursherausforderung fertig zu werden.

Ein Sorgenkind ist die Uhrenindustrie 
mit ihren zahlreichen Zulieferern. Seit 
Monaten sinken die Verkäufe ins Aus-
land, teilweise zweistellig. Was bedeutet 
das für die im Solothurnischen stark 
verankerte Präzisionsindustrie?
Die Uhrenbranche hat sich unglaublich dy-
namisch entwickelt. Seit 15 Jahren ist sie 
enorm gewachsen und hat die Kapazitäten 
gesteigert. Dass heute Überkapazitäten be-
stehen, ist Ausdruck dieser Wachstumspha-
se und eine Korrektur ist unvermeidlich. 
Es passiert dasselbe wie im Zuge der Fran-
kenstärke für die übrige Industrie. Es wird 
zu einer Strukturbereinigung nicht nur bei 
Uhrenherstellern, sondern auch in der vor-

gelagerten Industrie kommen. Stark auf die 
Branche ausgerichtete Zulieferer werden 
schwer leiden und ein Teil der Betriebe wird 
wohl verschwinden. Andere Präzisionsteile-
hersteller, die sich schon lange auf mehrere 
Kundengruppen ausgerichtet haben, kön-
nen die Einbrüche bei den Uhren vielfach 
kompensieren. Die Uhrenindustrie arbeitet 
traditionellerweise sehr viel mit Grenzgän-
gern und Temporärkräften. Deshalb werden 
sich die Schwierigkeiten nicht allzu stark 
auf die offiziellen Arbeitslosenzahlen aus-
wirken.

Wie beurteilen Sie den momentanen 
Zustand der Solothurner Industrie auf 
einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 
(sehr gut)?
Ich sage spontan: Note 7. Basierend auf mei-
nen Beobachtungen als Inveso-Präsident 
sehe ich, dass die allermeisten Industrieun-
ternehmen seit dem 15. Januar 2015 eine un-
glaubliche Aktivität entfaltet haben. Das ist 
beeindruckend. Insbesondere deshalb, weil 
die Firmen bereits in den Jahren zuvor stark 
gefordert waren. Die Realisierung der er-
wähnten Massnahmen in dieser Breite und in 
weniger als zwei Jahren hätte ich nie für mög-
lich gehalten. Das bringt die Stärke der So-
lothurner Industrie zum Ausdruck; sie ist zu-
kunftsfähig, und es wird auf dem Werkplatz 
Solothurn auch wieder investiert. Bei den Er-
trägen sind die Betriebe noch nicht dort, wo 
sie sein sollten. Deshalb ist eine noch höhere 
Bewertung vorerst nicht möglich.

«Die Identifikation der 
Mitarbeitenden mit ihrer 

Firma ermöglicht Pro-
duktivitätssteigerungen, 
und die bringen mehr als 

Lohnkürzungen.»

«Was mir ganz grosse 
Sorgen bereitet, sind die 

kleinen Unternehmen mit 
25 bis 30 Mitarbeitenden. 

Je kleiner eine Firma 
ist, desto kleiner ist der 
Handlungsspielraum.»

«Solothurner Industrie ist zukunftsfähig.»
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«Die Deindustrialisierung der Schweiz 
stellt uns vor grosse Herausforderungen»

Dank neuen Verfahrenstechniken und einer umfassenden Dienstleistungspalette hat 
die Härterei Gerster in Egerkingen die Umsatzdelle nach dem Frankenschock zur 

Hälfte kompensiert.

Von Markus Kocher

I ch habe im Verlauf des Morgens vom 
Entscheid der Nationalbank erfahren.»  
Michel Saner, Dipl. Werkstoffingenieur 

ETH und Verkaufsleiter der Härterei Gerster 
AG, erinnert sich noch gut an den 15. Janu-
ar des vergangenen Jahres. «Da ein grosser 
Teil der Schweizer Industrieunternehmen 
schon bei einem Kurs von Fr. 1.20/Euro am 
Limit war, habe ich mir grosse Sorgen ge-
macht, wie es mit dem Arbeitsplatz Schweiz 
– und selbstverständlich auch mit unserem 
Unternehmen – nach dem erneuten Wäh-
rungsschock weitergehen soll.» Sorgen, 
die sich nur zum Teil bewahrheitet hätten, 
so Saner weiter. «Zwar haben auch unsere 
Kunden umgehend Währungsrabatte von 10 
bis 20 Prozent gefordert. Doch obwohl wir 
aufgrund unserer Kostenstruktur und dank 
Prozessoptimierungen lediglich Rabatte im 
tiefen einstelligen Bereich gewähren konn-
ten, sind uns letztlich praktisch sämtliche 
Abnehmer treu geblieben.»

Abgesehen davon stehe die Härterei 
Gerster AG am Schluss der Wertschöpfungs-
kette, und deshalb habe man die Umsatzdel-
le erst mit einer Verzögerung von 6 bis 9 Mo-
naten gespürt, so Saner. In Zahlen: Während 
das 1950 gegründete Familienunternehmen 
2016 im Bereich des konventionellen Ma-
schinenbaus einen Umsatzrückgang von 
fast 20 Prozent hinnehmen musste, hielten 
sich Bereiche wie die Automobil-, Luft- und 
Raumfahrtindustrie auf Vorjahresniveau. 
«Und im Bereich der Medizin- und Energie-
technik konnten wir sogar leicht zulegen», 
präzisiert Saner. Der Hobbyrettungsschwim-
mer führt dies auf die wirtschaftliche Gross-
wetterlage zurück: «Während Luft-, Raum-
fahrt- oder Medizintechnik in der Schweiz 
nach wie vor am Wachsen sind, bereitet 
uns die Deindustrialisierung im Bereich des 
Maschinenbaus grosse Sorgen.» Um die-
sen Rückgang kompensieren zu können, ist 
die Firma Gerster permanent auf der Suche 
nach neuen Nischenprodukten, Verfahrens-
techniken und Dienstleistungen. So wurden 
in Egerkingen unter anderem in den Jahren 

2011 und 2014 zwei moderne HARD-INOX-
Öfen in Betrieb genommen, in denen durch 
Spezialnitrieren eine Kombination von 
höchster Oberflächenhärte, zähem Kern und 
hervorragender Korrosionsbeständigkeit er-
reicht werden kann.

Alles in allem bearbeiten die rund 110 
Mitarbeitenden auf dem 25 000 m2 grossen 
Areal pro Jahr gegen 10 000 Tonnen Werk-
stoffe – von Stahl über Buntmetall, Alumini-
um und Gusseisen bis hin zu Titan. Die von 
der Kundschaft angelieferten Teile, von we-
nigen Milligramm bis zu 20 Tonnen Gewicht, 
werden in nicht weniger als 50 Randschicht-
härteanlagen und 50 Ofenanlagen mit ver-

schiedensten Verfahrenstechniken veredelt. 
So kann beispielsweise die gewünschte 
Härte erreicht oder die Rostbeständigkeit 
verbessert werden. «Neben dem soge-
nannten Lohnhärten bieten wir aber auch 
umfassende Dienstleistungen in den Berei-
chen Beratung, Labor und Contracting an», 
erklärt Saner. Und immer wichtiger würden 
die Bereiche Entwicklung und Konstruktion 
bei den Kunden. «So können wir zusammen 
mit unseren Kunden ihre Produktionskette 
optimieren, die Abläufe beschleunigen und 
dafür sorgen, dass wir gemeinsam die besten 
Produkte zum bestmöglichen Preis auf den 
Markt bringen können.»

Rund 110 Mitarbeitende bearbeiten in der Härterei Gerster AG gegen 10‘000 Tonnen Werkstoffe pro Jahr. 
 BILD: ZVG
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Dieses Online-Ticketportal   arbeitet ohne Gebühren

Das Oltner Start-up Ticketfrog wird für ihr Geschäftsmodell mit dem  
Inno Prix der Baloise Bank SoBa ausgezeichnet.

Die drei Oltner (v. l.) Reto Baumgartner, Mike Müller und Urs Koller wollen mit Ticketfrog den Markt für das Online-Ticketing aufmischen.       BILD: BRUNO KISSLING

Von Franz Schaible

S ie wollen ein von wenigen «Grossen» 
dominiertes Geschäftsfeld erobern: 
Sie, das sind Reto Baumgartner, Mike 

Müller und Urs Koller. Das Geschäftsfeld ist 
das Ticketing für Kultur-, Sport- und Unter-
haltungsanlässe. Die drei Oltner sind seit 
Sommer 2016 mit ihrem Online-Ticketportal 
Ticketfrog.ch präsent. Um den Markt aufzu-
mischen, haben sich die Gründer des Start-
ups etwas Besonderes einfallen lassen. «Im 
Unterschied zu allen anderen Ticketing-An-
bietern verlangen wir weder vom Veranstal-
ter noch vom Käufer irgendwelche Gebühren 

oder Fixkosten», erläutert Geschäftsführer 
Mike Müller. Sogar die Kreditkartengebüh-
ren würden von Ticketfrog übernommen. 
Er spricht von einer Win-win-Situation: Der 
Käufer zahlt nur das Ticket, der Verkäufer er-
hält sämtliche Einnahmen.

Werbeflächen auf den Tickets
Das Konzept dahinter ist einfach: Ticketfrog 
verkauft auf den Billetten Werbeflächen, die 
eben alle Gebühren und Transaktionskos-
ten decken. Die Kosten für eines der sechs 
Werbefelder auf dem A4-grossen Ticket 

betragen je nach Auflage zwischen 30 und 
50 Rappen je Eintrittskarte. Der Veranstal-
ter selbst könne unter seinen Partnern und 
Sponsoren die Werbung akquirieren oder  
Ticketfrog übernehme das, erläutert Mitgrün-
der Reto Baumgartner. Am besten eigneten 
sich dazu Gutscheine. «Auf die Veranstal-
tung abgestimmt ist eine zielgruppenspezi-
fische Werbung möglich.» Und im Fall von 
Gutscheinen erhalte der Ticketkäufer auch 
noch einen Mehrwert. «Werbung auf Tickets 
sind viel wertvoller als Flyer.» Das Risiko 
von zu wenig Inserenten liege bei Ticketfrog. 
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Dieses Online-Ticketportal   arbeitet ohne Gebühren

Zwar wollten viele Besucherinnen und Besu-
cher von Veranstaltungen die Eintrittskarte 
physisch in der Hand haben und druckte  
dieses zu Hause aus. Der Trend gehe aber klar 
in Richtung mobile Tickets auf Smartphones. 
Deshalb funktioniere das Werbemodell auch 
online. Der Veranstalter könne den Vorver-
kauf selbst ohne grossen Vorkenntnisse mit 
wenigen Schritten online organisieren inklu-
sive Erstellen eines Saalplaners für Sitznum-
merierung und Preiskategorien.

Kleine und mittelgrosse Events im Auge
Zielgruppe für das Online-Ticketing seien 
die unzähligen Veranstalter von kleinen bis 
mittelgrossen Events, sagt Mitgründer Urs 
Koller. Das Spektrum reiche vom Konzert, 
Theater, Sportanlass über Geschäfts-Events 
bis hin zu schlichten Vereinsabenden. Ob-
wohl erst seit Sommer in Betrieb, seien bis 
September bereits rund 180 Events aufge-
schaltet gewesen und allein im Oktober sei-
en weitere 160 hinzugekommen, so Koller. 
«Der Markt für unsere Dienstleistung ist also 
vorhanden.» Vorerst konzentriere man sich 
auf die Deutschschweiz, geplant sei aber 
eine Ausweitung auf den gesamten deutsch-
sprachigen Raum. «Wir haben bereits Anfra-
gen von Veranstaltern aus Deutschland und 
Österreich erhalten.»

Rascher Ausbau ist Pflicht
Nach dem erfolgreichen Start gehe es nun 
um den zügigen Ausbau von Ticketfrog. Zwar 
sei man mit dem kostenlosen Online-Ticke-
ting allein auf dem Markt. Aber: «Im Online-
Geschäft ist die Geschwindigkeit match-
entscheidend», weiss Geschäftsführer Mike 
Müller. Wie als Beweis für die Dynamik in der 
Branche wurde dieser Tage bekannt, dass sich 
die beiden grössten Ticketverkäufer, Ticket-
corner und Starticker, zusammenschliessen 
wollen. Mit diesem Schritt wolle man dem zu-
nehmend intensiveren Wettbewerb im Ticke-
tinggeschäft durch internationale Anbieter 
sowie der rasanten technologischen Entwick-
lung begegnen, heisst es in der Begründung. 
Ziel von Ticketfrog sei es deshalb, das Feld 
nachhaltig zu besetzen, ansonsten werde 
eine Idee sofort kopiert. Und der Ausbau kos-
tet Geld, welches allein aus dem organischen 
Wachstum nicht generiert werden könne. 
Deshalb braucht es Investoren; erste hat das 
Start-up bereits gefunden. Es gehe um einen 

namhaften Betrag, um die im Businessplan 
definierten Ziele umzusetzen. «Innert sechs 
Monaten werden wir das heute siebenköpfige 
Team auf 14 verdoppeln.» Es gehe einerseits 
darum, die Plattform technisch weiterzuent-
wickeln, und andererseits, das Marketing 
sowie den Verkauf zu stärken. «Der rasch er-
folgte Einstieg von Investoren zeigt, dass wir 
mit unserem kostenlosen Ticketing-Dienst 
eine vielversprechende Geschäftsidee ver-
folgen», so Müller. Schon heute sei klar, dass 
es noch zwei bis drei weitere Finanzierungs-
runden brauche, um die doch enormen Vor-
leistungen finanzieren zu können. Umsatz-
ziele gibt Ticketfrog nicht bekannt. Aber: «Wir 
wollen in zwei Jahren schwarze Zahlen errei-
chen», blickt Urs Koller nach vorne.

Geschäftsmodell mit Risiken
Wie jedes andere Start-up sind sich auch 
die Oltner der Risiken bewusst, die da bei-
spielsweise sind: Ein «Grosser» kopiert die 
Idee, oder Google steigt ins Online-Ticke-
ting ein oder das Businessmodell schlage 
nicht so ein wie geplant. «Aber alle Indika-
toren zeigen, dass das Modell funktionieren 

kann. Wir sind sehr gut auf Kurs», meint 
Koller. Die Idee für das kostenlose Ticketing 
sei vor zwei Jahren im Umfeld der MySign 
AG entstanden, erinnert sich Baumgartner. 
Er und Mike Müller haben MySign, Agentur 
und Softwarehaus,  1998 gegründet, wel-
che heute in Olten rund 40 Mitarbeitende 
beschäftigt. «Wir sind also im Internet-Ge-
schäft zu Hause und so wurde die Idee un-
ter dem Namen Ticketfrog realisiert.» Der 
Name sei «in einem kreativen Brainstor-
ming entstanden», sagt er lachend.

Für die Innovation werden die drei  
Ticketfrog-Gründer nun mit dem Inno Prix 
der Baloise Bank SoBa ausgezeichnet. Der 
Preis ist mit 25 000 Franken dotiert. «Das 
ist für uns eine grosse Ehre und eine Be-
stätigung, dass unser Geschäftsmodell auf 
realistischen Annahmen basiert», freut sich 
Mike Müller. Die Auszeichnung werde mit-
helfen, den Bekanntheitsgrad von Ticket-
frog markant zu steigern. «Allein das wird 
uns viele Veranstalter als neue Kunden 
bringen.» Und: Auch bei potenziellen Inves-
toren werde der Preis sicher positiv aufge-
nommen.

Das gebührenfreie Ticketing funktioniert auch auf Smartphones.   BILD: ZVG
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Das wirtschaftliche Umfeld bleibt 
anspruchsvoll

Frankenstärke: Alle reden immer von den Exportfirmen. Doch wie beeinflusst 
der Wechselkurs eigentlich das lokale Gewerbe?

Andreas Gasche
Geschäftsführer
Kantonal-Solothurnischer
Gewerbeverband

BILD: THOMAS ULRICH

Am 15. Januar 2015 hat die Schweize-
rische Nationalbank SNB entschie-
den, die Kursuntergrenze des Euro 

gegenüber dem Franken aufzugeben. Diese 
Massnahme hatte sie Mitte des Jahres 2011 
eingeführt, als der Franken gegenüber dem 
Euro in rasantem Tempo erstarkte. Die Stär-
ke des Frankens ist einerseits das Ergebnis 
einer innovativen und flexiblen Wirtschaft 
in der Schweiz und andererseits eine Folge 
der grossen Unsicherheiten in der Eurozone.
Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses 
wirkte sich auf Unternehmen wie ein Fix-
kostensprung von 15 bis 20% aus. Die KMU-
Wirtschaft, insbesondere aber exportorien-
tierte KMU, kam durch diese Zusatzkosten 
stark unter Druck. Im Nachgang zu diesem 
Entscheid kann selbstkritisch festgestellt 
werden, dass sich die Wirtschaft und die 
Politik auf die Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses nur ungenügend vorbereitet hatten; 
und dies, obwohl eigentlich allen bewusst 
war, dass die Massnahme der SNB nur befris-
tet eingeführt wurde.

Der Entscheid im Januar 2015 kam auch 
für das Gewerbe plötzlich und unvorberei-
tet. Da aber die handwerklichen Betriebe, 
die Dienstleistungsunternehmen und der 
Detailhandel vor allem im Binnenmarkt 
tätig sind, werden solch einschneidende 
Entscheide meist verzögert wirksam. Die 
Auswirkungen sind für die verschiedenen 
gewerblichen Bereiche unterschiedlich aus-
gefallen.

Detailhandel
Betrachtet man die Auswirkungen der Euro-
Schwäche im Bereich des Detailhandels, so 
muss man feststellen, dass 2015 ein äussert 
schwieriges Jahr war. Als Folge der SNB-
Massnahme nahmen die Auslandeinkäufe 
der Schweizer Bevölkerung gegenüber dem 
Vorjahr deutlich zu, nachdem sie sich be-
reits vorher auf hohem Niveau stabilisiert 
hatten. Auch die Auslandeinkäufe im Inter-
net sind 2015 deutlich gestiegen. Insgesamt  
dürfte der Wert der Schweizer Auslandein-
käufe (stationär und online) 2015 annähernd 
11 Milliarden Franken betragen haben.
Die Detailhandelsbranche hat 2015 das 
grösste Minus seit 25 Jahren hinnehmen 
müssen. Der Detailhandel hat 2015 einen 
Umsatz von 95,4 Milliarden Franken erzielt. 
Das entspricht einem Minus von 2,2 Milli-
arden Franken beziehungsweise 2,3% im 
Vorjahresvergleich. Die Rückgänge waren im 
Lebensmittel- und im lebensmittelnahen Be-
reich jedoch weniger ausgeprägt als im Non-
Food-Segment. 

Obwohl der Kanton Solothurn kein aus-
geprägter Grenzkanton ist, erreicht man 
dank einem gut ausgebauten Autobahnnetz 
in weniger als einer Stunde das grenznahe 
Ausland. Zudem hat sich das Einkaufsver-
halten der jungen Generation vom Window 
Shopping («Schaufensterbummel») zum 
Online-Shopping gewandelt. Aussagekräftig 
sind die folgenden Zahlen: Bei Lebensmit-
teln fliessen 21% der Haushaltausgaben an 
ausländische Anbieter, bei Möbeln 22% und 
bei Bekleidung und Textilien 43%.

Baugewerbe
Erstaunlich stabil und Frankenschock-resi-
s tent zeigen sich bisher das Bau- und das 
Ausbaugewerbe. Nachdem die SNB-Mass-
nahme im Jahr 2015 auch im Bauhaupt- und 
im Baunebengewerbe zu einer gewissen 
Verunsicherung geführt hat, erholt sich die-
se Branche seit Mitte 2016 wieder. Gründe 
dürften sein, dass die Bautätigkeit hoch ist 
und viele Liegenschaften nach wie vor einen 
grossen Renovationsbedarf aufweisen. Die 
Vorschriften im Bereich Energiesanierungen 
werden dazu führen, dass dem Ausbauge-
werbe die Arbeit vorderhand nicht ausgehen 
wird.

Im Kanton Solothurn laufen zurzeit und 
in den nächsten Jahren einige grössere Bau-
projekte. Das Solothurner Bauhaupt- und 
Ausbaugewerbe darf sich zu Recht Hoffnung 
machen, sich davon auch einen Teil des Ku-
chens abzuschneiden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
sich die ersten zwei Jahre nach dem Ent-
scheid der SNB vom 15. Januar 2016 auf das 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe nur mäs-
sig ausgewirkt haben. Weiterhin mit einem 
schwierigen Umfeld werden das Gastgewer-
be und der Detailhandel kämpfen müssen. 
Der Preisdruck, die veränderten Einkaufsbe-
dingungen und die Nähe des Kantons Solo-
thurn zur Grenze werden in dieser Branche 
für weitere Veränderungen sorgen.

Quellen: Marktforschungsinstitut GfK und Credit 
Suisse Retail Outlook 2016.

Die Bautätigkeit im Kanton Solothurn ist  
nach wie vor hoch. 
BILD: WOLFGANG WAGMANN
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Mit wenig Optimismus Richtung Jahresende

Wirtschaftsbarometer der Solothurner Industriekunjunktur im 3. Quartal 2016: 
Die Verunsicherung konnte nicht abgelegt werden.

Von Lukas Walter* und Andreas Toggweiler

D ie nationalen Konjunkturbeobachter 
halten fest, dass sich die Konjunktur 
in der Schweiz auf einem modera-

ten Wachstumskurs mit einem BIP-Anstieg 
von 1,6% in diesem und 1,8% im Jahr 2017 
befindet. Mit der weiteren Belebung der 
Weltwirtschaft nimmt die Nachfrage nach 
Schweizer Waren und Dienstleistungen in 
den nächsten zwei Jahren langsam zu. Die 
ersten Anzeichen dafür finden sich in den 
Umfragen, welche die KOF bei Schweizer Fir-
men durchführt. So hat sich die Geschäftsla-
ge im 3. Quartal 2016 gegenüber dem Vor-
quartal deutlich verbessert (von - 25,1 auf 
- 18,5 Punkte).

Solothurn taucht ab
Das gilt vorerst noch nicht für die stark ex-
portlastige Solothurner Industrie. Hier hat 
sich der Geschäftsgang sogar noch etwas 
abgeschwächt. Im 3. Quartal 2016 verzeich-
nete der Kanton Solothurn im Index für den 
Geschäftsgang der gesamten Industrie - 35,1 
Punkte. Im Vorquartal lag er noch bei - 31,3 
Punkten. Auch die Verbesserung der Ein-
schätzung gegenüber vor einem Jahr ist  mar-
ginal. Im Vorjahresquartal stand der Index 
bei - 37,2 Punkten. Der Geschäftsgang der 
solothurnischen Unternehmen spiegelt die 
Unsicherheit, welche in den internationalen 

Märkten besteht, wider. Die positive Kon-
junkturaussichten  werden sich vorerst nicht 
auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen.

Angekündigter Stellenabbau
Die 46 solothurnischen Unternehmen, die an 
der aktuellen Umfrage der KOF (Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich) teilgenom-
men haben und 3864 Mitarbeiter beschäf-
tigen, beurteilen in der Oktober-Befragung 
(erste Werte im 4. Quartal) den Geschäfts-
gang mit - 37,1 Punkten und damit klar 
schlechter als vor einem halben Jahr. 53,7% 
der befragten Unternehmen wollen das Per-
sonal halten, während 41,5% beabsichtigen, 

den Personalbestand abzubauen, was einen 
beunruhigend hohen Wert darstellt. Ledig-
lich 4,8% der befragten Firmen wollen mehr 
Personal anstellen. Im Vergleich dazu erwar-
ten immerhin 71,4% der Unternehmen, den 
Bestelleingang halten zu können, und 25,3% 
rechnen in den nächsten drei Monaten sogar 
mit einem höheren Bestelleingang. Die So-
lothurner Unternehmen rechnen somit auch 
nicht mit einem schnellen konjunkturellen 
Anstieg.

*Lukas Walter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter  
im Amt für Wirtschaft und Arbeit; Aufbereitung  
KOF-Daten: Matteo Lucarelli, Amt für Finanzen; 
Grafiken: Guido Savian

Im 3. Quartal 2016 erreichte der Geschäftsgang im Sektor Papier, Verlags- 
und Druckgewerbe im Kanton Solothurn - 22,2 Punkte. Dies ist eine deut-
liche Verschlechterung gegenüber dem Vorquartal, als der Index noch 
bei 11,8 Punkten stand, sowie eine leichte Eintrübung gegenüber dem 
Vorjahresquartal (- 20,3 Punkte). In der Schweiz steht der Wert bei - 39,1 
Punkten, im Vorquartal stand er bei - 28,2 Punkten und im 3. Quartal 
2015 bei - 37,4 Punkten. 

Den Geschäftsgang beurteilen die Solothurner Unternehmen im 3. Quartal 2016 
mit - 0,1 Punkten, während der Wert der Schweiz bei - 3,2 Punkten lag. Allerdings 
bewerten die Solothurner Unternehmen den Geschäftsgang im Vorquartal mit 
- 20,3 und im Vorjahresquartal mit - 28,2 Punkten, während die Schweiz bei 11,3  
und - 10,6 Punkten lag. Die vier antwortenden Unternehmen rechnen damit, 
Bestelleingang und Produktion in den nächsten drei Monaten halten zu können. 
Allerdings versucht ein Drittel, dies mit weniger Personal zu lösen. Der Auftrags-
bestand wird aktuell zu niedrig eingeschätzt.
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Im 3. Quartal 2016 wies die solothurnische Metallindustrie - 25,2 Punkte aus, im 
Vorjahresquartal waren es - 35,3 Punkte. Der schweizerische Branchenschnitt 
steht im aktuellen Quartal bei - 22,6 Punkten. Das Vorjahresquartal wies noch 
- 30,1 Punkte aus. Der starke Franken belastet die Branche weiterhin. Die 19 
Firmen des Kantons Solothurn mit 942 Beschäftigten erwarten mehrheitlich, 
dass sie die Produktion halten können. 73,7% der Unternehmen wollen den 
Personalbestand halten, 21,1% hingegen wollen Personal ausbauen. Der 
Auftragsbestand aus dem Ausland ist mit - 49,7 Punkten klar negativ. Allerdings 
rechnen rund 41,8% der Firmen damit, den Bestelleingang in den nächsten drei 
Monaten ausbauen zu können, während 50,3% der Unternehmen erwarten, den 
Bestelleingang zu halten.

Die Branche erreichte für den Geschäftsgang im 3. Quartal 2016 schweizweit 
-27,7 Punkte. Im Vorjahresquartal stand die Branche bei -30,0 Punkten. Der 
Kanton Solothurn steht im 3. Quartal 2016 bei -82,9 Punkten, im Vorjahresquar-
tal waren es -47,8 Punkte. Die Branche ist im Kanton Solothurn alles andere als 
zuversichtlich. Alle drei befragten Unternehmen erwarten im Oktober, dass  
der Bestelleingang gleich bleibt. 81% der Firmen wollen Personal abbauen.  
Der Auftragsbestand aus dem Ausland ist mit -100 Punkten deutlich der  
schlechteste seit Monaten.
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Der Geschäftsgang der baunahen Industriegüter im Kanton Solothurn stand im  
3. Quartal 2016 bei  - 17,8 Punkten, im Vorjahresquartal bei - 3,2 Punkten. Der Wert 
für die Schweiz liegt im 3. Quartal 2016 bei - 25,0 Punkten, im Vorjahresquartal 
waren es - 31,1 Punkte. Die Unternehmen im Kanton Solothurn sind wieder zuver-
sichtlicher als zum Vorjahresquartal, als der Wert - 37,9 Punkte erreichte. Von den 
fünf antwortenden Unternehmen erwarten 34,7% eine Steigerung des Bestellein-
gangs. Der Auftragsbestand aus dem Ausland konnten alle Firman halten. 85,9% 
der Unternehmen der Branche wollen den Personalbestand halten. Die Produktion 
sowohl gegenüber dem Vorjahresmonat wie auch gegenüber dem Vormonat war 
positiv. Die Produktion, so die Erwartung, ist in den nächsten drei Monaten etwas 
rückläufig.
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Der Geschäftsgang im Maschinen- und Fahrzeugbau in der Schweiz erreichte im  
3. Quartal 2016 den Wert von - 8,8 Punkten. Im Vorjahresquartal wurden  
- 19,8 Punkte verzeichnet. Der Kanton Solothurn liegt im aktuellen Quartal bei 
- 14,7 Punkten. Im Vorjahresquartal lag der Wert für den Geschäftsgang noch bei 
- 52,2 Punkten. Die Unternehmen im Kanton Solothurn sind also optimistischer,  
ist es doch seit zwei Jahren der beste Quartalswert. Dennoch: In der Oktober-  
Befragung wollen die Hälfte der antwortenden Unternehmungen ihren Personal-
bestand abbauen (50,5%). Mit - 44,9 Punkten ist auch hier der Auftragsbestand 
aus dem Ausland weiterhin schlecht.
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Im Kanton Solothurn schätzten die Konsumgüter-Unternehmen den Geschäfts-
gang im 3. Quartal 2016 mit - 16,0 Punkten ein. Im Vorjahresquartal stand der Wert 
bei 13,9 Punkten und im Vorquartal bei 14,1 Punkten. In der Schweiz rechneten 
die Unternehmen mit - 11,0 Punkten für den Geschäftsgang, im Vorjahresquartal 
waren es - 10,9 Punkte und im Vorquartal 9,1 Punkte. Von den acht befragten 
solothurnischen Unternehmen sagen im Oktober 65,2%, dass sie ihren Personal-
bestand halten wollen. 34,8% der Unternehmen wollen den Personalbestand 
reduzieren. 40,4% glauben, den Bestelleingang in den nächsten drei Monaten 
halten zu können, 57,0% erwarten eine Zunahme.
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