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EDITORIAL

Zu Wachstum verdammt
Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Es hängen immer weniger Papierzettelchen bei 
Migros oder Coop am Anschlagbrett. Immer weniger Menschen suchen auf diesem 
Weg eine Putzkraft oder bieten ihre Skischuhe zum Verkauf an. Denn die Markt
plätze verschieben sich zusehends in die digitale Welt – auf Plattformen wie Amazon, 
 Batmaid, Tinder, Tutti oder Uber. Diese verdienen daran, dass sie Anbieter und Nach

frager zusammenbringen. 

Matchentscheidend sind Grösse und Bekanntheit einer 
Plattform – was nicht ganz unproblematisch ist: Teils 
schafft die Marktmacht Abhängigkeiten, teils kaufen die 
Grossen unbequeme Startups auf, um eine «Gefahr» zu 
beseitigen. Doch ist das ein neues Phänomen? Die Öko
nomen im Fokus dieser Ausgabe verneinen dies.

Wie auch schon beim Anschlagbrett im Supermarkt: Der 
Nutzen, als Verkäufer am Markt teilzunehmen, hängt 
davon ab, wie viele Käufer dies ebenfalls tun – und um
gekehrt. Tja, und wie schaffen dann kleine, unbekannte 

Plattformen den Einstieg? Martin Schumacher und Marcus Schögel von der Universität 
St. Gallen zeigen fünf erfolgversprechende Strategien auf.

Viel ist die Rede von «Death by Amazon», also dem Tod kleinerer stationärer und digi
taler Händler durch den Weltkonzern Amazon. Florian Teuteberg, CEO und Mitgrün
der des grössten Schweizer Onlinewarenhauses Digitec Galaxus, sagt im Interview, in 
dieser Branche sei man zu Wachstum verdammt – trotzdem habe es Platz für mehrere 
Plattformen im gleichen Marktsegment.

In unserem Dossier widmen wir uns dem Unternehmertum in der Schweiz. Wir blicken  
auf die Geschichte und die Lage bei der Finanzierung von Startups. Einen sehr  
persönlichen Einblick in ihre Arbeit gibt Carla Kaufmann, CoGeschäftsführerin von 
Getdiversity.

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr!

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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bezahlt. Neben der oft gebrauchten Erklärung, 
dass Nutzer in solchen Fällen anstatt mit 
Geld mit ihren Daten bezahlen, liefert die 
Theorie der zweiseitigen Märkte eine weitere 
Begründung: Nullpreise auf einer Marktseite 
können den Gewinn einer Plattform maximie
ren, weil dadurch die Partizipation der einen 
Marktseite erhöht wird und damit der Nutzen 
und die Zahlungsbereitschaft der anderen 
Marktseite vergrössert werden. Diese Inter
nalisierung indirekter Netzwerkeffekte ist aus 
einer Wohlfahrtsperspektive grundsätzlich 
wünschenswert, denn der  «Kuchen» wird so 
maximiert.

Neue Herausforderungen

Was bedeuten diese theoretischen Erkenntnisse 
für die Praxis? Zunächst einmal können Märkte 
bei starken Netzwerkeffekten kippen, sodass 
sie durch einen einzigen dominanten Anbieter 
geprägt werden. In zweiseitigen Märkten kann 
eine solche Konstellation ein «natürliches» 
Marktgleichgewicht sein, und eine zweiseitige 
Strategie kann darin bestehen, ein solches 
Gleichgewicht herbeizuführen, indem die Platt
form eine Marktseite «subventioniert».

Wie sollen Wettbewerbshüter reagieren, 
wenn eine bestimmte Plattform einen Markt 
dominiert? Aus wettbewerbspolitischer Sicht 
besteht in einer solchen Situation nicht per se 
Handlungsbedarf. So sind in der Schweiz (und 
der EU) Monopole kartellrechtlich nicht ver
boten. Eine dominante Plattform maximiert 
zudem die Netzwerkeffekte für alle Beteiligten, 
dies kann den aus der Marktmacht entstehenden 
Wohlfahrtsverlust eines Monopols überwiegen. 
Bei zweiseitigen Märkten rücken deshalb die 
Offenheit beziehungsweise der Wettbewerb um 
den Markt sowie die Missbrauchskontrolle stär
ker in den Vordergrund.

D ie ökonomische Literatur hat sich unter 
dem Begriff der «zweiseitigen Märkte» in 

den letzten zwanzig Jahren intensiv mit Platt
formen befasst, ohne diese jedoch eindeutig 
zu definieren. Als Plattform wird dabei in der 
Regel ein Intermediär in einem zweiseitigen 
Markt bezeichnet. Ein solcher Markt be
steht aus mindestens zwei unterschiedlichen 
Marktseiten, wie etwa Fahrer und Kunden auf 
Uber oder Vermieter und Gäste auf Airbnb, 
zwischen denen indirekte Netzwerkeffekte 
existieren.1 Das heisst, der Nutzen für eine 
Seite, am Markt teilzunehmen, hängt davon 
ab, wie viele Akteure der anderen Seite dies 
ebenfalls tun. Dies ist natürlich ein Merkmal 
von vielen Märkten. Zweiseitigkeit ist denn 
auch eher eine graduelle und keine binäre 
Eigenschaft.

Die erwähnten Netzwerkeffekte berück
sichtigen Plattformen beispielsweise bei der 
Preissetzung. Kern einer zweiseitigen Stra
tegie ist dabei immer, alle Marktseiten an 
Bord zu holen, um hohe Netzwerkeffekte zu 
generieren. Anstatt isoliert eine möglichst 
hohe Zahlungsbereitschaft von einer Markt
seite abzuschöpfen, wählt eine Plattform eine 
Preisstruktur, welche die positiven Partizipa
tionsexternalitäten möglichst internalisiert. 
Augenscheinlich ist dies bei Preisstrukturen, 
bei denen eine Marktseite überhaupt nichts 

Was ist aus  ökonomischer Sicht neu?
Internetplattformen sind allgegenwärtig. Gleichzeitig ertönt der Ruf nach neuen wett
bewerbspolitischen Regulierungen. Aus ökonomischer Sicht ist allerdings Zurückhaltung 
geboten.  Markus Langenegger, Philemon Krähenmann 

Abstract   Plattformbasierte Geschäftsmodelle sind in der digitalen Wirt-
schaft äusserst erfolgreich. Die Frage, ob entsprechende Unternehmen 
besonders reguliert werden sollten und es Anpassungen im Wettbewerbs-
recht braucht, wird immer lauter gestellt. Aus ökonomischer Sicht weisen 
Plattformmärkte in der Tat Besonderheiten auf. Die damit verbundenen 
Herausforderungen sind aber nicht völlig neu und bestehende Regeln in 
den meisten Fällen gut anwendbar. Dies zeigt sich an diversen Wettbe-
werbsverfahren, die von verschiedenen Behörden in den letzten Jahren 
abgeschlossen wurden, etwa in der EU gegen Google oder in der Schweiz 
gegen Hotelbuchungsplattformen. 

1  Vgl. Rochet und Tirole 
(2003), Rysman (2009).
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Bezüglich des Wettbewerbs um den Markt 
kommt Markteintritten eine besondere Be
deutung zu. Gerade die erwähnten Netzwerk
effekte können Markteintritte für neue Platt
formen erschweren. Die Nutzer einer Plattform 
haben a priori oft keine Anreize, die Plattform 
zu wechseln: Einerseits sind Netzwerkeffekte 

bei einer neuen Plattform 
noch klein, andererseits wird 
zumindest eine Marktseite 
bei der bestehenden Platt
form – häufig auf Kosten der 
anderen Marktseite – zuvor

kommend behandelt. Alle Marktseiten auf eine 
neue Plattform zu bringen, ist dementsprechend 
schwer, selbst wenn deren Vorteile gegenüber 
einer etablierten Plattform überwiegen. Markt
eintritte in Plattformmärkten können auch 
darum schwierig sein, weil vorhandene Daten
bestände für einige Plattformen einen wichti
gen Wettbewerbsvorteil darstellen. In solchen 
Konstellationen – beispielsweise bei Internet
suchmaschinen oder Übersetzungsdienst
leistern  – können etablierte Anbieter einen 
Wissensvorsprung haben. Dank zunehmender 
Datenmengen verbessern sie ihr Angebot stän
dig, was wiederum mehr Nutzer anzieht.

Weiter ist die Missbrauchskontrolle teilweise 
anspruchsvoll. Wie oben beschrieben ziehen 
Plattformen in der Regel die verschiedenen 
Marktseiten in ihre Strategien mit ein. Wird 
in der Missbrauchskontrolle jedoch nur eine 
Marktseite betrachtet, können Fehler passieren. 
Beispielsweise können hohe Preise bei einer 
isolierten Betrachtung als missbräuchlich er
scheinen, während sie in Wahrheit nur ein 
Teil einer asymmetrischen Preisstruktur sind. 
Andererseits sind Plattformen häufig nur gegen
über einer Marktseite marktmächtig, nicht aber 
gegenüber der anderen Seite. In solchen Fällen 
können Märkte durchaus auch isoliert be
trachtet werden.

Bekannte Probleme 

Darüber hinaus gibt es weitere Herausforderung 
für die Wettbewerbspolitik. Im Vergleich zu 
den eben ausgeführten plattformspezifischen 
Erscheinungen sind diese jedoch altbekannt. 
So versuchen grosse Anbieter teilweise, ihre 

Dominanz in einem Markt auf weitere Märkte 
zu übertragen. Google wurde zum Beispiel in 
der EU gebüsst, weil es die Dominanz seiner 
Suchmaschine ausnutzte, um die Position sei
nes Shoppingdienstes zu stärken.

Onlineplattformen können zudem in gewissen 
Bereichen eine so starke, schwer angreifbare Posi
tion haben, dass sie als sogenannte Gatekeeper 
gewisser Märkte fungieren. Die Nutzer sind dann 
gewissermassen von der dominanten Plattform 
abhängig. In der EU wird vor diesem Hintergrund 
derzeit etwa untersucht, ob Apple mit seinen Re
geln für den AppStore gegen das Wettbewerbs
recht verstösst. Schliesslich können dominante 
Anbieter junge, innovative Unternehmen in 
einem frühen Entwicklungsstadium aufkaufen, 
um eine allfällige «Gefahr» zu beseitigen. In 
Bezug auf diese altbekannten Phänomene können 
die Wettbewerbsbehörden auf ihren langjährigen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Die oben genannten Besonderheiten zwei
seitiger Märkte (wie natürlich auch die alt
bekannten Probleme) sollten die Wettbewerbs
behörden in ihren Analysen berücksichtigen, 
sonst drohen Fehleinschätzungen. Die schweize
rische Wettbewerbskommission (Weko) hat sich 
in jüngerer Vergangenheit in einigen Fällen mit 
Onlineplattformen beschäftigt und die Eigen
heiten zweiseitiger Märkte in ihre Analysen ein
fliessen lassen. So klärte die Weko im Bereich der 
elektronischen Zahlungslösungen ab, ob Apple 
auf seinen Endgeräten die schweizerische Zah
lungsApp Twint zugunsten von Apple Pay be
hindert hat. Weiter hat die Weko Hotelbuchungs
plattformen gewisse wettbewerbsbeschränkende 
Vertragsklauseln verboten. Schliesslich haben 
sich die Wettbewerbsbehörden auch bei der ver
tieften Prüfung des Zusammenschlusses der 
Stellenportale Job Cloud/Job Scout 24 mit platt
formspezifischen Besonderheiten befasst.

Wie weiter?

Diese Fälle zeigen, dass das relativ offen for
mulierte schweizerische Kartellgesetz auch im 
Zeitalter digitaler Plattformen grundsätzlich 
gut funktioniert. Wegen der wachsenden Do
minanz einiger grosser Onlineplattformen stellt 
sich trotzdem vielerorts die Frage, ob die Gesetz
gebung angepasst werden soll.2 Derzeit wird 

Bei einer neuen Platt
form sind die Netzwerk
effekte klein

2  Vgl. u.a. Bundesrat 
(2017), Schweitzer 
et al. (2018), Digital 
Competition Expert 
Panel (2019), Crémer 
et al. (2019), Stigler 
Committee on Digital 
Platforms (2019), Sub-
committee on Antitrust 
(2020), OECD (2018).
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auf internationaler Ebene ein breiter Strauss 
möglicher Massnahmen diskutiert und teil
weise auch bereits umgesetzt. Die Vorschläge 
reichen von zusätzlichen Meldeschwellen in der 
Fusionskontrolle und einer Beweislastumkehr 
bei gewissen Zusammenschlussvorhaben über 
eine generelle Absenkung der wettbewerbs
rechtlichen Interventionsschwelle in der Miss
brauchskontrolle bis hin zur Aufspaltung gros
ser Onlineplattformen. Darüber hinaus stehen 
auch Regeln ausserhalb des Wettbewerbsrechts 
wie Sektorregulierungen oder ein DatenPorta
bilitätsrecht in der Datenschutzgesetzgebung 
im Fokus.

Noch ist nicht klar, ob sich dereinst ein Kon
sens bildet, wie den Herausforderungen digita
ler Plattformen in Bezug auf den Wettbewerb 
am besten begegnet werden soll. Die Schweizer 
Behörden nehmen auf internationaler Ebene 
aktiv an den laufenden Diskussionen teil.3 Ein 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist in der 
Schweiz derzeit jedenfalls nicht vorhanden. 
Einerseits ist das schweizerische Kartellgesetz 
relativ offen formuliert, sodass viele neuartige 
Erscheinungen ohne Gesetzesänderungen 

abgedeckt werden können. Andererseits sind 
viele Herausforderungen nicht grundsätzlich 
neu beziehungsweise plattformspezifisch. 
Grössenvorteile existieren beispielsweise in 
vielen (traditionellen) Märkten. Schliesslich ist 
bei den laufenden Diskussionen auch zu be
achten, dass nicht allen Herausforderungen di
gitaler Plattformen mit dem Wettbewerbsrecht 
begegnet werden kann, etwa im Hinblick auf 
die Thematik des Datenschutzes oder die Aus
wirkungen auf die Meinungsbildung.

Markus Langenegger
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Ressort 
Wachstum und Wett-
bewerbspolitik, Staats-
sekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern

Philemon Krähenmann
PhD in Economics, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, 
Ressort Wachstum und 
Wettbewerbspolitik, 
Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco), Bern
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Arbeits kräften mehr Freiheiten – namentlich 
beim Entscheid, wo, wann und wie sie arbeiten 
möchten. Dies kann zu einer besseren Work
LifeBalance beitragen und den Arbeitsmarkt 
für Personengruppen öffnen, die bislang auf 
dem Arbeitsmarkt untervertreten waren.

Die digitale Arbeit auf Abruf – das heisst voll
ständig online durchgeführte Aufgaben – hat in 
den letzten Jahren stark zugenommen. Sie stieg 
gemäss Oxford Internet Institute von Mai 2016 
bis Februar 2019 um etwa ein Drittel (siehe Ab-
bildung 1). Trotzdem ist die Plattformökonomie 
gesamtwirtschaftlich noch ein eher begrenztes 
Phänomen. Die meisten internationalen Studien 
schätzen den Anteil der PlattformArbeitskräfte 
auf 0,5 bis 3  Prozent der gesamten Erwerbs
bevölkerung.1 Allerdings sind meist nur wenige 
und ungenaue Daten verfügbar – vor allem, weil 
die standardmässigen Arbeitskräfteerhebungen 
die Plattformökonomie nicht ausreichend ab
decken. Für die Schweiz ging das Bundesamt für 
Statistik (BFS) im Jahr 2019 von einem Anteil von 
0,4 Prozent an der Erwerbsbevölkerung aus.2

D igitale Plattformen haben zu neuen Be
schäftigungsformen geführt. Das Ge

schäftsmodell von Plattformen ist einfach: Sie 
vermitteln zwischen Anbietenden und Nach
fragenden – meist über eine App oder eine Web
site. Das Aufkommen der Plattformökonomie in 
den letzten Jahren lässt sich auf drei Faktoren 
zurückführen: erstens veränderte Präferenzen, 
zweitens innovative Geschäftsmodelle und 
Arbeitsorganisation sowie drittens techno
logische Entwicklungen. Plattformen bieten den 

Plattformökonomie im Ländervergleich
Sind Arbeitskräfte auf Plattformen angestellt oder selbstständig erwerbend? Je nach OECD
Mitgliedsland fallen die Regelungen unterschiedlich aus. Eine Bestandsaufnahme.  
Stijn Broecke

Abstract  Die tiefgreifenden strukturellen Veränderungen auf dem Arbeits-
markt eröffnen neue Chancen: Digitale Plattformen erhöhen die Entschei-
dungsfreiheit bezüglich Arbeitsort, Arbeitszeit sowie Art und Weise der 
Arbeit. Dies kann zu einer besseren Work-Life-Balance beitragen und für 
Einzelne neue Berufsperspektiven eröffnen, die bislang auf dem Arbeits-
markt untervertreten waren. Doch gewisse Plattform-Arbeitskräfte befin-
den sich aufgrund ihres unklaren Beschäftigungsstatus in einer Grauzone 
zwischen unselbstständig und selbstständig erwerbend – und damit in 
einer relativ schwachen Verhandlungsposition. Die OECD-Mitgliedsstaa-
ten kennen unterschiedliche Handhabungen. Für die Wirtschaftspolitik 
gibt es keine Pauschallösung, je nach Ursache bietet sich eine andere an. 

1  Für weitere Einzelhei-
ten siehe OECD (2018).

2  BFS (2020).
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Das schnelle Wachstum der Plattformarbeit, 
die ihrerseits teils mit schlechten Arbeits
bedingungen assoziiert wird, hat in vielen 
Ländern die Politik auf den Plan gerufen. Eine 
Herausforderung aus politischer Sicht sind die 
grossen Unterschiede zwischen den Plattformen. 
Während einige PlattformArbeitskräfte erfolg
reiche Unternehmer sind, sehen sich andere mit 
einem geringen Einkommen, langen Arbeits
tagen sowie nachteiligen Bedingungen für die 
Gesundheit und die Arbeitssicherheit konfron
tiert. Viele PlattformArbeitskräfte haben keine 
genügende soziale Absicherung oder keinen aus
reichenden Zugang dazu. Sie geniessen praktisch 
keinen Beschäftigungsschutz und haben nur in 
Ausnahmefällen das Recht auf den Abschluss 
eines Gesamtarbeitsvertrags. Die Covid19Krise 
führte vor Augen, wie benachteiligt manche 
PlattformArbeitskräfte in einzelnen Ländern 
sein können: Einzelne haben ihr Einkommen 
verloren oder sind einem hohen Infektionsrisiko 
ausgesetzt. Deshalb haben einige Plattformen 
von sich aus gehandelt.3

Wann ist eine politische Intervention not
wendig? Und auf welche Weise? Schon vor der 
CoronaKrise diskutierten die Mitgliedsstaaten 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung (OECD) diese Fragen in
tensiv. Klar ist: Es gibt keine Standardlösungen. Je 
nach Land fallen die Antworten und Massnahmen 
verschieden aus. Die Herausforderungen, die es 
zu bewältigen gibt, sowie das zugrunde liegende 
Problem unterscheiden sich im Einzelfall.

In Bezug auf eine besondere Schutzbedürftig
keit von PlattformArbeitskräften gibt es drei 

potenzielle Ursachen, die eine Intervention 
rechtfertigen können. Die erste ist die sogenannte 
Scheinselbstständigkeit – also eine falsche 
Klassifizierung der betreffenden Arbeitskräfte. 
In diesem Fall werden die PlattformArbeits
kräfte fälschlicherweise als Selbstständig
erwerbende eingestuft, obwohl sie de facto als 
Angestellte arbeiten. Um Scheinselbstständigkeit 
wirksam zu bekämpfen, müssen Unternehmen 
und PlattformArbeitskräfte die rechtlichen Be
stimmungen zur Klassifizierung genau kennen.

Die meisten Länder haben Kriterien fest
gelegt, die bei dieser Einstufung helfen. Aus
tralien hat beispielsweise ein «Independent 
Contractors Decision Tool» eingeführt. Mit 
diesem Tool können die Unternehmen anhand 
von Fragen eruieren, ob ihre Arbeitskräfte als 
Selbstständigerwerbende oder Angestellte ein
zustufen sind.

Weitere Ansätze sind die Verlagerung der 
Beweislast vom Arbeitnehmer auf den Arbeit
geber, die Senkung der Gerichtskosten, die Ver
einfachung der Verfahren, die Verringerung der 
Risiken für die Arbeitskräfte oder der Schutz 
der Erwerbstätigen vor allfälligen Repressalien. 
Diese behördlichen Massnahmen ermöglichen 
den betroffenen Arbeitskräften, ihren Be
schäftigungsstatus einfacher oder zu geringeren 
Kosten anzufechten. In Belgien beispielsweise 
wird in Bezug auf einige als «risikobehaftet» 
eingestufte Branchen wie Unterhalt und Sicher
heit, Bau, Transport, Gebäudereinigung, Land
wirtschaft und Gartenbau davon ausgegangen, 
dass hier ein Arbeitsvertrag besteht. Solche An
strengungen könnten mit härteren Sanktionen 

Abb. 1. Zunahme der Onlinearbeit in den OECDLändern (Mai 2016–Februar 2019)
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3  Siehe OECD (2020).

Dargestellt sind die offenen Stellen, die auf den fünf bedeutendsten englischsprachigen Onlinearbeitsplattformen 
(Freelancer, Guru, Mturk, Peopleperhour, Upwork) neu ausgeschrieben wurden.
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gegen Arbeitgeber verknüpft werden, die gegen 
das Gesetz verstossen.

Weiter gilt es Fehlanreize zu beseitigen, die 
dazu führen, dass Arbeitskräfte falsch klassi
fiziert werden. So müssen Arbeitgeber für An
gestellte vielerorts deutlich höhere Abgaben 
und Sozialversicherungsbeiträge entrichten als 
für Selbstständigerwerbende: Wenn die Bei
tragsunterschiede zwischen Angestellten und 
Selbstständigerwerbenden sehr gross sind, 
wie beispielsweise in Grossbritannien oder in 
den Niederlanden, nimmt die Zahl der Selbst
ständigerwerbenden deutlich zu.

In der Grauzone

Auch wenn man die Fehlanreize für falsche Ein
stufungen beseitigt, wird es immer unklare Fälle 
geben. Zum Beschäftigungsstatus von Platt
formArbeitskräften wurden schon zahlreiche 
Urteile gefällt, die in verschiedenen Ländern 
nicht immer kohärent ausgefallen sind. Ge
wisse Beschäftigte auf Plattformen lassen sich 
in der Tat nur schwer kategorisieren: Häufig 
gelten PlattformArbeitskräfte als Selbstständig
erwerbende  – obwohl sie auch Merkmale (und 
entsprechend auch die Schutzbedürftigkeit) von 
Angestellten aufweisen. Somit geniessen sie 
nicht dieselben Arbeitsrechte und den gleichen 
Arbeitsschutz wie Angestellte.

Die zweite Ursache, die eine Intervention 
rechtfertig, liegt somit in dieser rechtlichen Grau
zone. Die OECD hat sich dafür ausgesprochen, die 
Rechte und die soziale Absicherung von Arbeits
kräften in dieser Grauzone in einzelnen Ländern 
auszuweiten. Zu diesem Zweck müssen die zu 

schützenden Arbeitskräfte eruiert werden, und 
es muss entschieden werden, welche Rechte und 
sozialen Absicherungen ausgeweitet werden sol
len. In einigen Fällen muss auch der Arbeitgeber 
bestimmt werden.

Um die Grauzone zu durchleuchten, ver
folgen die OECDLänder unterschiedliche An
sätze. Einige haben spezifische Tätigkeiten 
ausgemacht, auf die sie bestimmte Rechte und 
Pflichten zum Beschäftigungsschutz ausdehnen. 
So geht Frankreich etwa bei darstellenden Kunst
schaffenden, Models, Journalisten, Aussen
dienstmitarbeitenden und «Reisenden» unter 
bestimmten Bedingungen davon aus, dass ein 
Arbeitsverhältnis besteht. Andere Staaten rich
ten ihren politischen Fokus auf wirtschaftlich 
abhängige Selbstständigerwerbende, bei denen 
ein wesentlicher Teil ihres Einkommens von 
einem einzigen Kunden abhängt. In Spanien 
spricht man von «wirtschaftlich abhängigen 
Selbstständigerwerbenden»4 und in Deutschland 
von «arbeitnehmerähnlichen Personen».

Schätzungen zufolge sind in Europa durch
schnittlich 16  Prozent der Selbstständig
erwerbenden – einschliesslich der Plattform
Arbeitskräfte – finanziell von einem einzigen 
Kunden abhängig (siehe Abbildung  2). In der 
Schweiz liegt dieser Anteil bei 8,3 Prozent.

Schliesslich greifen einige Länder auf eine we
niger klare Definition einer Zwischenkategorie 
zurück, wie beispielsweise «Worker» in Gross
britannien. Auch das in Frankreich entwickelte 
Konzept der freiwilligen Charta für Plattform
Arbeitskräfte ist in gewisser Weise mit dieser 
Zwischenkategorie vergleichbar, da Plattform
Arbeitskräfte als separate Kategorie zwischen 

Abb. 2. Anteil der Selbstständigerwerbenden mit einem dominierenden Kunden (einschliesslich 
Plattform Arbeitskräfte; 2017)

O
EC

D
 ( 2

01
9)

 / 
D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

30  in %

20

10

0

Dänemark

Deutsc
hland

Ita
lie

n

Portu
gal

Fra
nkreich

Luxe
mburg

Norw
egen

Schweiz

Belgien
OECD

Grossb
rit

annien

Spanien

Öste
rre

ich

Schweden

Slowakei

4  Trabajador autónomo 
económicamente 
dependiente.



FOKUS

Die Volkswirtschaft   1–2 / 2021 11

Stijn Broecke
Senior Economist, Organisation für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Paris

Literatur
BFS – Bundesamt für Statistik (2020). Internetbasierte Plattformarbeit 

ist in der Schweiz wenig verbreitet. Medienmitteilung vom 19. Mai, 
Neuenburg.

OECD (2018). Des emplois de qualité pour tous dans un monde du tra-
vail en mutation. La stratégie de l’OCDE pour l’emploi.

OECD (2019). Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2019.
OECD (2020). What Have Platforms Done to Protect Workers During 

the Coronavirus (COVID 19) Crisis?

Angestellten und Selbstständigerwerbenden 
betrachtet werden.

Die Ansätze unterscheiden sich auch in Bezug 
auf die Rechte und die soziale Absicherung, die 
auf die betroffenen PlattformArbeitskräfte aus
geweitet werden. Portugal gewährleistet ihnen 
den Zugang zur sozialen Absicherung, und in 
Deutschland besteht für Arbeitskräfte, die An
gestellten gleichgesetzt werden, Vereinigungs
freiheit. Ausserdem sind sie in Deutschland 
zum Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags 
berechtigt und haben einen Anspruch auf min
destens vier Wochen Ferien.

In Kanada und Schweden wiederum haben 
auch «abhängige Unternehmer» das Recht auf 
den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags, und 
bei der Beendigung der Geschäftsbeziehung muss 
eine angemessene Kündigungsfrist eingehalten 
werden. In Spanien bestehen für wirtschaftlich 
abhängige Selbstständigerwerbende zahlreiche 
Rechte und soziale Absicherungen – wie ein 
Mindesteinkommen, eine Mindestanzahl von 
Ferienwochen pro Jahr, Rechte bei missbräuch
licher Kündigung, Ferien aus familiären oder 
gesundheitlichen Gründen oder das Recht auf 
den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags.

Schliesslich sollte allenfalls geklärt werden, 
wer die Verantwortung des Arbeitgebers trägt, 
da die Plattformarbeit häufig in einer drei
seitigen Beziehung zwischen Arbeitskräften, 
Kunden und der Plattform besteht. Wenn Platt
formArbeitskräften beispielsweise das Recht 
auf den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags 
einzuräumen ist, muss entschieden werden, mit 
wem sie verhandeln: mit ihren individuellen 
Kunden oder mit der Plattform selbst?

Das Monopson knacken

Die dritte Ursache einer potenziellen Be
nachteiligung kann sich ergeben, wenn Arbeits
kräfte ausserhalb der Plattformen kaum Arbeit 
finden. In der Ökonomie spricht man in diesem 
Fall von einem sogenannten Monopson auf dem 
Arbeitsmarkt. Sprich: In vielen Situationen steht 
der Macht des Arbeitgebers keine ausreichend 
starke Verhandlungsposition auf der Seite der 
Arbeitskräfte gegenüber, was zu einem Rück
gang der Beschäftigung und der Löhne sowie 
zu schlechteren Arbeitsbedingungen führen 

kann. Dies ist insbesondere für Selbstständig
erwerbende eine Herausforderung, da sie häufig 
durch kartellrechtliche Vorschriften von Ver
handlungen über einen Gesamtarbeitsvertrag 
ausgeschlossen sind.

Angesichts dieses Monopsons stellen sich 
aus wirtschaftspolitischer Sicht folgende Fragen: 
Wie ist mit den Ursachen des Monopsons und 
dem Machtmissbrauch umzugehen? Mit welcher 
Regulierung des Arbeitsmarkts kann den nega
tiven Auswirkungen entgegengewirkt werden? 
Und: Wie können die Rechte zur Aushandlung 
von Gesamtarbeitsverträgen ausgebaut werden?

Es ist erwiesen, dass teilweise auch in der 
Plattformökonomie wettbewerbswidrige Prak
tiken angewandt werden. Zum Beispiel kann die 
mit den PlattformArbeitskräften abgeschlossene 
Vereinbarung eine Klausel enthalten, die es 
ihnen untersagt, ausserhalb der Plattform mit 
Kunden in Kontakt zu treten und für diese tätig 
zu werden. Dies verleiht der Plattform eine starke 
Position, vor allem wenn sich die betreffenden 
Arbeitskräfte über die Plattform einen soliden 
Kundenstamm aufbauen. In solchen Fällen ist es 
eher unwahrscheinlich, dass die Arbeitskräfte 
die Plattform verlassen, selbst wenn diese die 
allgemeinen Arbeitsbedingungen verschlechtert.

Viele Herausforderungen im Zusammen
hang mit PlattformArbeitskräften sind keine 
neuen Phänomene, sondern treten bei anderen 
wirtschaftlichen Aktivitäten schon seit Jahr
zehnten auf. Nun geht es darum, diese Probleme 
zu lösen.
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Die Verkäufer umgarnen

Die erste Strategie zielt darauf ab, einen zusätz
lichen Nutzen für den Verkäufer zu erzeugen. 
Sie ist vor allem bei BusinesstoConsumer
Plattformen beliebt. So konnte die kalifor
nische Gastroplattform Open Table, die On
linereservierungen für Tische in Restaurants 
anbietet, mit dieser Strategie beispielsweise 
ihre Reichweite erhöhen. Anfänglich hatte 
Open Table Mühe, eine kritische Masse an 
teilnehmenden Restaurants zu finden. Rasch 
erkannten die Plattformbetreiber, dass sie den 
Restaurants einen zusätzlichen Nutzen bieten 
mussten, um mehr Betriebe auf die Plattform 
zu bringen. Sie führten deshalb ein digitales 
Reservierungsbuch für Restaurants ein, mit 
welchem die Restaurantbetreiber eine digitale 
Gästedatenbank aufbauen können. Zudem auto
matisierten sie die Rechnungsstellung. Später 
ergänzten sie ihre App mit einer webbasierten 
Version – womit sie weitere Restaurants gewin
nen konnten.

Für Open Table hat sich die Strategie aus
bezahlt: Das Unternehmen ist mittlerweile 
in den USA, Kanada, Mexiko, Japan, Gross
britannien, Deutschland und der Schweiz tätig 
und hat insgesamt mehr als 760 Millionen Gäste 
vermittelt.4

Die zweite Strategie basiert auf der Gewin
nung von sogenannten Aggregatoren. Aggre
gatoren sind physische Orte wie etwa grosse 
Unternehmen, die eine hohe Konzentration an 
potenziellen Plattformteilnehmern aufweisen 
und auf denen sich Informationen rasch über 
Mundpropaganda verbreiten. Um eine grosse 
Menge an Teilnehmenden für eine Plattform zu 
gewinnen, können Plattformbetreiber solche 
Orte identifizieren. Besonders geeignet ist die 
Strategie für PeertoPeerPlattformen.

Der USFahrtenvermittler Zimride – das 
Pendant zum europäischen Bla Bla Car – hatte 

D as Geschäftsmodell von digitalen Platt
formen ist der Austausch von Informatio

nen, Waren und Dienstleistungen – Anbieter 
und Nachfrager nutzen diese Marktplätze, um 
Verkäufe anzubahnen und abzuwickeln (siehe 
Tabelle auf S. 14).1 Dass Plattformen wie  Google, 
Amazon, Facebook und Uber inzwischen eine 
führende Marktposition einnehmen, hat in 
erster Linie mit «Netzwerkeffekten» zu tun.2 
Sprich: Je mehr Kunden eine Plattform nutzen, 
desto unverzichtbarer wird sie.

Trotzdem ist es alles andere als einfach, 
eine neue Plattform auf die Beine zu stellen. 
Insbesondere die Anfangsphase stellt die 
meisten Startups auf eine harte Probe. Junge 
unbekannte Anbieter stehen dabei vor dem so
genannten HenneEiProblem. Dieses beschreibt 
in der Betriebswirtschaft zwei unterschiedliche 
Wertversprechen, die kausal von einer anderen 
Partei abhängen: Verkäufer nutzen eine Platt
form nur, wenn ausreichend Käufer auf dieser 
sind – und umgekehrt.3

In der Praxis wenden die Plattformen ver
schiedene Strategien an, um sowohl für Käufer 
als auch für Verkäufer attraktiv zu sein. Dabei 
lassen sich fünf verschiedene Zugänge heraus
schälen, die jungen Plattformunternehmen zum 
Erfolg verhelfen können. Allen fünf Ansätzen ist 
gemeinsam, dass sie in einem ersten Schritt auf 
diejenige Marktseite fokussieren, die zunächst 
relativ weniger von der Plattform profitiert.

Welche Wege führen zum Erfolg?
Damit eine Plattform funktioniert, braucht es eine kritische Masse an Nutzern. Fünf 
Strategien führen zum Erfolg.  Martin Schumacher, Marcus Schögel

Abstract    Digitale Plattformen sind eines der erfolgreichsten Geschäfts-
modelle der letzten zwanzig Jahre. Die erste zentrale Herausforderung 
jeder Plattform ist das sogenannte Henne-Ei-Problem. Dieses beschreibt 
das Dilemma, dass Anbieter nur auf eine Plattform kommen, wenn es eine 
Nachfrage gibt. Abgeleitet von erfolgreichen Fallstudien, wurden fünf 
Strategien identifiziert, mit welchen die Henne-Ei-Problematik bewältigt 
werden kann. Junge Plattformunternehmen können diese Strategien nut-
zen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Diese Strategien müssen 
an den spezifischen Markt angepasst werden, und es muss die richtige 
Balance zwischen Angebot und Nachfrage gefunden werden. 

1  Parker et al. (2016) und 
Schmid (1993).

2  Galloway (2017). Siehe 
auch Beitrag von Mar-
kus Langenegger und 
Philemon Krähenmann 
auf S. 4.

3  Singh (2013).
4  Kao et al. (2020).
5  Lawler (2014).
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zu Beginn Mühe, Vertrauen zwischen den Fah
rern und den Fahrtensuchenden aufzubauen.5 
Zimride ging daher gezielt Universitäten an. So 
konnte die Plattform einerseits viele Nutzer auf 
einmal ansprechen, und andererseits konnten 
sie Vertrauen zwischen Fahrern und Fahrten
suchenden herstellen, da die Studierenden ihren 
Kommilitonen mehr vertrauen als Fremden. 
Gekoppelt an ein Bewertungssystem, konnte 
Zimride dank dieser Strategie schnell wachsen.

Sich verlinken

Die dritte Strategie setzt auf «Plattform
schichtung» – das heisst, eine Plattform verlinkt 
bewusst Inhalte von anderen Plattformen, um 
mehr Leute zu erreichen. Indem sie Wert auf Be
nutzerfreundlichkeit legt, vermag sie unter Um
ständen gegenüber diesen Plattformen sogar 
einen Mehrwert zu schaffen. Der Wohnungs
vermittler Airbnb hat zu Beginn stark auf diese 
Strategie gesetzt – und beispielsweise Listings 
von Craigslist, einer bekannten amerikanischen 

Anzeigewebsite, auf ihrer eigenen Website mit 
einer deutlich angenehmeren Nutzererfahrung 
und einem besseren Suchfilter gelistet.

Umgekehrt präsentiert die Tourguide
plattform Local Bini ihre verfügbaren Reise
führerinnen und führer auf der bekannten 
Plattform Tripadvisor. So kann sie mehr Kun
den erreichen. Auch für Tripadvisor lohnt sich 
die Verlinkung: Die Reiseplattform kann ihren 
Kunden ein vielfältigeres Angebot präsentieren.

Die vierte Strategie beruht auf einer eng de
finierten Zielgruppe: Um eine kritische Masse 
zu erreichen, legen viele digitale Plattformen 
ihren Fokus auf bestimmte Gegenden, auf ge
sellschaftliche Nischen oder auf bestimmte 
Industrien. Diese Strategie ermöglicht es, auch 
in kompetitiven Märkten schnell eine kritische 
Masse zu erreichen, da Angebot und Nachfrage 
in der Zielgruppe besser reguliert werden kön
nen. Der Fahrtenvermittler Uber fokussierte 
zum Beispiel zunächst auf San Francisco und 
drang sukzessive in weitere Städte vor.6 Da 
Netzwerkeffekte bei Uber lokal – und nicht 

AL
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Plattformen wie Get 
Your Guide und Local 
Bini vermitteln Stadt
führungen. Tourguide 
in Harlem, New York.



PLATTFORMÖKONOMIE

14 Die Volkswirtschaft   1–2 / 2021

Martin Schumacher
Dr. des. oec., Leiter 
Produktentwicklung beim 
Fintech-Start-up Buyogo, 
Zürich

Marcus Schögel
Professor für Marketing, 
Universität St. Gallen

Literatur
Gallagher, L. (2017). The Airbnb Story: How 

Three Guys Disrupted an Industry, Made Billi-
ons of Dollars ... and Plenty of Enemies.

Galloway, S. (2017). The Four – The Hidden DNA 
of Amazon, Apple, Facebook, and Google.

Kao, G., Hong, J., Perusse, M., und Sheng, W. 
(2020). The Chicken or the Egg. In Turning Sili-
con into Gold (pp. 31–36). Apress, Berkeley, CA.

Lawler, R. (2014). Zimrides Long Road to Over-
night Success. TechCrunch.

Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., und Choudary, 
S. P. (2016). Platform Revolution: How Net-
worked Markets Are Transforming the Econo-
my and How to Make Them Work for You.

Schmid, B. (1993). Elektronische Märkte – Elect-
ronic Markets. In: Wirtschaftsinformatik, Vol. 
35, No. 5, pp. 465–480.

Singh, S. (2013). Business Model Analysis of Mo-
bitto: How to Solve the Chicken and Egg Prob-
lem of a Multi-sided Platform?

Ausgewählte Plattformen in der Schweiz und weltweit

Schweiz Global Branche Ziel 

Digitec Galaxus Amazon Retail Vermittlung zwischen Kunde und Einzelhandel

Lokalhelden Kickstarter Crowdfunding Vermittlung bei privater Finanzierung

Ricardo Ebay Online-Auktion Vermittlung von Gebrauchtgütern

Go! Uber Taxi Vermittlung von Taxis

Local Bini Get Your Guide Tourismus Vermittlung von Tourguides

Movu Movinga Umzug Vermittlung von Umzugsunternehmen

Batmaid Helpling Reinigung Vermittlung von Putzkräften

Scrambl Upwork Fachkräfte Vermittlung von qualifiziertem Personal

global – auftreten, war es für die Plattform 
entscheidend, die Anzahl Fahrer und Fahrten
suchende gleichzeitig wachsen zu lassen. So 
nützt es einem Passagier in San Francisco wenig, 
wenn ein Fahrer in New York verfügbar ist.

Vor allem in den Nullerjahren spezialisierten 
sich viele Startups auf eine Industrienische. Ob 
Handwerker, Babysitter oder Gärtner – jede In
dustrie hat inzwischen eine spezifische Plattform.

Schummeln erlaubt

«Fake it until you make it»: Dies ist das Motto der 
letzten Strategie. Manche Plattformen täuschen – 
zumindest bei Beginn – eine künstliche Nachfrage 
und eine automatische Vermittlungsfunktion 
vor. So hat die FreelancingPlattform Upwork, 
bei der Unternehmen selbstständige Arbeiter 
für bestimmte Aufträge buchen können, in den 
Anfängen manuell Arbeitskräfte rekrutiert, um 

möglichst viele Teilnehmende auf den Marktplatz 
zu bekommen. Später, als die Nutzerzahlen an
stiegen, konnte sie die Prozesse automatisieren.

Die Beispiele zeigen: In der Praxis wenden 
viele Plattformen eine oder mehrere dieser Stra
tegien an, um die «HenneEiProblematik» zu be
wältigen. Einzig auf zusätzliches Risikokapital zu 
setzen, wäre hier die falsche Strategie.
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die Kontrolle über die Preisstrategie behalten, 
basieren autonome Preisalgorithmen auf künst
licher Intelligenz und maschinellem Lernen.

Den Algorithmen wird ein Ziel auferlegt – bei
spielsweise den Gewinn zu maximieren. Es wird 
ihnen aber nicht gesagt, mit welcher Preissetzung 
sie dieses Ziel erreichen sollen. Dank seiner 
Fähigkeit, enorme Datenmengen zu sammeln, 
kann ein Algorithmus neue Zusammenhänge 
erkennen, die sich einem Menschen komplett 
entziehen. Dadurch ist er in der Lage, eine bes
sere Preisstrategie zu wählen als beispielsweise 
ein Programmierer. Die Kehrseite der Medaille 
ist: Der Algorithmus wählt möglicherweise eine 
Strategie, die ein Mensch ausgeschlagen hätte, 
weil sie kartellrechtlich problematisch ist.

Aus wettbewerbsökonomischer Sicht besteht 
daher Grund zur Sorge: Lernen Algorithmen 

I m Internet optimieren immer mehr Verkäufer 
die Preise anhand von autonomen Preis

algorithmen. Bereits 2015 hatte mehr als ein 
Drittel der Verkäufer auf der Plattform Amazon 
ihre Preissetzung automatisiert.1 Autonome 
Preisalgorithmen sind nicht zu verwechseln 
mit RevenueManagementSystemen, wie sie 
beispielsweise Fluggesellschaften seit Langem 
einsetzen. Während die Programmierer dort 

Künstliche Intelligenz überlistet  
Wettbewerbsrecht

Weist das Kartellrecht in Bezug auf künstliche Intelligenz eine Lücke auf? Selbstlernende 
Algorithmen auf Plattformen könnten sich gegenseitig koordinieren und so den Preis
wettbewerb umgehen.  Nicolas Eschenbaum

Abstract    Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Preisgestaltung 
könnte die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen. In Experimenten tendie-
ren selbstlernende Preisalgorithmen zur «stillschweigenden Kollusion». 
Sprich: Die Algorithmen gelangen unabhängig voneinander zur Erkennt-
nis, dass der grösstmögliche Gewinn im Markt erzielt wird, wenn man 
Preiskriege und Wettbewerb untereinander vermeidet. Das existierende 
Kartellrecht greift hier nicht, da kein expliziter Vorsatz über das Zusam-
menwirken der Unternehmen vorliegt. 

1 Chen, Mislove und 
Wilson (2016).

Logistikzentrum von 
Amazon im britischen 
Peterborough am 
Black Friday. 
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womöglich Preiskriege zu vermeiden und sich 
stillschweigend auf hohe, kollusive Preise zu 
verständigen? Gemäss bestehendem Kartell
recht wäre dies sogar erlaubt. So werden Wett
bewerbsabreden derzeit nur bestraft, wenn ein 
Vorsatz einer Abrede besteht. Dieser ist bei einer 
«stillschweigenden Kollusion», wie sie Algorith
men machen können, nicht gegeben.

In Bezug auf diese Gefahr stellte die EU
Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Ves
tager, deshalb klar: «Unternehmen können sich 
der Verantwortung für geheime Absprachen 
nicht entziehen, indem sie sich hinter einem 
Computerprogramm verstecken.»2 Nun könnte 
man einwenden, dass es bis dato keinen tat
sächlichen Kartellfall von algorithmischer Kol
lusion gegeben hat. Beziehungsweise, dass in 
den wenigen Fällen, in denen Algorithmen eine 
Rolle spielten, es sich entweder um explizite 
Abreden handelte, die somit keine neue Heraus
forderung darstellen, oder um fehlgeleitete 
simple Algorithmen, die aus Sicht der Verkäufer 
sich eindeutig suboptimal verhalten und zu 
völlig überzogenen Preisen geführt haben. 
Stillschweigende Kollusion durch Algorithmen 
wurde bis anhin noch nicht beobachtet.

Allerdings könnte sich dies rasch ändern. 
In einer konstruierten Umgebung zeigten ita
lienische Forscher, dass selbst einfache Preis
algorithmen systematisch lernen, konstant 
hohe Preise zu wählen.3 Dabei griffen sie zu 
klassischen «RewardPunishment»Strategien: 
Wenn ein Konkurrent von den gemeinsamen 
hohen Preisen abweicht, wird ein Preiskrieg 
gegen ihn lanciert – und zwar in Proportion 
zur Höhe und zur Dauer der Abweichung. Im 
Experiment hatten die Algorithmen keinerlei 
Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, 
und verfügten über kein Wissen über die Um
gebung, in der sie sich befanden.

Diese Studie ist nicht die einzige, welche 
algorithmische Kollusion «im Labor» bestätigt. 
Auch verwandte Arbeiten kommen zum Schluss, 
dass es einfachen Algorithmen systematisch ge
lingt, sich auf hohe, suprakompetitive Preise 
zu koordinieren, obwohl die Algorithmen nicht 
miteinander kommunizieren können.

Derzeit sind die Implikationen für Wett
bewerbsbehörden und das Kartellrecht noch 

Nicolas Eschenbaum
Postdoctoral Researcher, Forschungsgemeinschaft für 
Nationalökonomie, Universität St. Gallen
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schwer absehbar. Es deutet aber einiges darauf 
hin, dass stillschweigende Kollusion durch Algo
rithmen eine reelle Herausforderung darstellt. 
Ein wichtiger Faktor ist dabei die Geschwindig
keit, mit der Algorithmen agieren: Mögliche 
kurzfristige Gewinne, welche ein Konkurrent 
durch eine Preissenkung erzielen könnte, mi
nimieren die Algorithmen sofort, indem sie den 
Konkurrenten bestrafen. Dadurch stabilisiert 
sich das koordinierte Verhalten, und es könnte 
Kollusion auf Märkten auftreten, auf denen Ab
sprachen bisher schwierig waren.

Aus rechtlicher Sicht ist die grösste Heraus
forderung, dass Kollusion ohne explizite Ab
reden heute nicht verboten ist. Es lohnt sich 
daher, schon heute zu überlegen, wie man diese 
Rechtslücke stopfen könnte. Vorschläge dazu 
gibt es bereits. Manche Ökonomen argumen
tieren etwa, dass Kollusion neu als Nutzung 
von «RewardPunishment»Strategien durch 
Konkurrenten definiert werden könnte.4 Damit 
wäre auch die stillschweigende Kollusion, 
wie sie Algorithmen betreiben, erfasst. Ein 
alternativer Vorschlag ist, dass Firmen ihre 
Preisalgorithmen vor dem Einsatz im Markt 
den Wettbewerbshütern vorlegen müssen. So 
könnte man versuchen, die Algorithmen auf 
kollusives Verhalten zu testen.
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beispielsweise in Form von Nachbarschafts
hilfe oder spontanen Einsätzen. Anderen 
helfen zu wollen, ist eine natürliche Reaktion – 
wobei Katastrophen dieses menschliche Be
dürfnis verstärken. Jedoch hat die Welle der 
Hilfsbereitschaft nicht nur positive Folgen. 
So konnte die Feuerwehr bei Buschbränden 
in Australien vor einem Jahr nur erschwert zu 
Einsatzorten gelangen, weil die Strassen von 
der Masse der freiwilligen Helfenden blockiert 
waren.

Auch die CoronaPandemie löste eine Welle 
der Hilfsbereitschaft aus: In der Schweiz boten 
im vergangenen Frühling Tausende ihre Hilfe 
an, um etwa für ältere Menschen einzukaufen. 
In einem Punkt unterscheidet sich die Covid
19Krise jedoch von anderen Krisen – auch für 
die freiwilligen Helfenden besteht eine An
steckungsgefahr.

Die Organisation der freiwilligen Einsätze 
geschieht während der Pandemie oft über On
lineplattformen, die Helfer und Empfänger zu
sammenbringen. Nur wenige Stunden nachdem 
der Bundesrat Mitte März die ausserordentliche 
Lage ausgerufen hatte, waren in der Schweiz 
Angebote und Onlineplattformen wie Hilfjetzt, 
Benevol, Fiveup, Amigos oder Studentsagainst
Corona verfügbar, die Freiwilligenaufträge 
vermitteln, um Menschen aus Risikogruppen 
zu helfen oder um das Gesundheitswesen zu 
unterstützen. Auf allen Plattformen überstieg 
das Angebot an Hilfeleistungen die Nachfrage 
bei Weitem.

In einer gross angelegten Untersuchung 
mehrerer Freiwilligenplattformen haben wir 
untersucht, welche Bedeutung die Plattformen 
für die Freiwilligen haben. Dazu analysierten 
wir die Funktionen der Onlineplattformen, die 
Motive der Freiwilligen und deren Zufrieden
heit mit den Einsätzen. An der Studie haben 
807 Freiwillige zwischen April und Mai 2020 

I n Krisensituationen – wie derzeit bei der 
CoronaPandemie oder bei Naturkatastro

phen – stehen viele freiwillige Helfende im Ein
satz. Dabei lässt sich die Freiwilligenarbeit in 
formelle und informelle Einsätze unterteilen. 
Formelle Freiwilligenarbeit findet innerhalb 
organisatorischer Strukturen in Vereinen oder 
anderen Institutionen statt und umfasst sowohl 
gewählte Ehrenämter wie auch freiwilliges En
gagement an der Basis. Ein typisches Beispiel 
sind Rettungsorganisationen wie die Miliz
feuerwehr oder freiwillige Sanitätsdienste.1

Demgegenüber geschieht informelle Frei
willigenarbeit oft unmittelbar und direkt, 

Boom der Freiwilligenplattformen
In der CoronaKrise bieten viele Freiwillige in der Schweiz ihre Hilfe auf Onlineplattformen 
an. Doch nicht alle kommen zum Einsatz.  Georg von Schnurbein, Florian Liberatore, 
Jörg Lindenmeier

Abstract    In Situationen wie einer Naturkatastrophe steigt die Hilfs
bereitschaft an. Oft übersteigt das Hilfsangebot den tatsächlichen Be
darf  – so auch in der Covid19Krise in der Schweiz. Onlineplattformen 
haben dieses Überangebot an Freiwilligenarbeit kanalisiert, für eine effizi
ente Verteilung gesorgt und damit auch die Zufriedenheit der Freiwilligen 
gesteigert. Dies zeigen Analysen der Forschenden des Center for Philan
thropy Studies der Universität Basel, der Universität Freiburg im Breisgau 
und der ZHAW Winterthur. 

1  Simsa et. al. (2019.

Motive der Helfenden zu Beginn der CoronaPandemie

Dargestellt sind sechs Motive von freiwilligen Helfenden. Selbstwert: Freiwillige 
stärken ihr eigenes Selbstvertrauen; Karriere: Freiwillige erwarten Vorteile im 
Beruf; Erfahrung: Freiwillige wollen etwas dabei lernen; soziale Anpassung: Frei
willige teilen die Erfahrung mit Freunden; Werte: Freiwillige wenden ihre Werte 
konkret an; Schutz: Freiwillige engagieren sich aus Mitleid. N=807.
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teilgenommen, von denen mehr als 90 Prozent 
mindestens einmal im Einsatz standen.

Grundsätzlich bringen Plattformen Angebot 
und Nachfrage zusammen. Im Fall der Frei
willigenplattformen hatte diese Koordinations
funktion jedoch eine Zusatzwirkung. Da das 
Angebot an Hilfe so enorm hoch war, konnte 
der Andrang besser kanalisiert werden. Wäh
rend des Lockdowns im Frühling 2020 waren 
die Aufträge auf den Plattformen in Sekunden
schnelle weg.

Darüber hinaus dienten die Plattformen den 
Freiwilligen auch als Informationsquelle, zum 
Beispiel für Tipps zu Hygienemassnahmen. 
Unsere Untersuchung zeigt: Die Informationen 
über Infektionsschutz und Kontaktregeln haben 
sich verstärkend auf die Zufriedenheit der Frei
willigen ausgewirkt. Für die Hilfsbedürftigen 
war die Vertraulichkeit der Plattformen wichtig, 
da nur die ausgewählten Helfenden die Kontakt
informationen erhielten.

Altruistische Motive

Mithilfe eines Fragebogens untersuchten wir, wes
halb sich die freiwilligen Helfenden während des 
Lockdowns   für andere einsetzten. Methodisch 

basiert die Befragung auf einem internationalen 
Standard zur Messung von Freiwilligenmotiven.2 
Die Motive der Helfenden für das Engagement 
wurden dabei anhand von sechs Grundfunktionen 
dargestellt (siehe Abbildung auf S. 17).

Die Auswertungen zeigen: Covid19 
Freiwillige engagieren sich selten aus beruf
lichen Überlegungen oder aus allgemeinen 
Schuldgefühlen heraus. Auch die «geselligen» 
Komponenten, sprich, neue Menschen kennen 
zu lernen oder gemeinsam mit Bekannten sich 
zu engagieren, scheinen nicht ausschlaggebend. 
Entscheidend für die Hilfsbereitschaft war hin
gegen die Möglichkeit, den eigenen altruisti
schen Werten Ausdruck zu verleihen, und das 
Gefühl, gebraucht zu werden.

Langfristiges Engagement?

Welchen Einfluss üben Onlineplattformen auf 
die Zufriedenheit der Freiwilligen bei ihrem 
Einsatz aus? Diese Frage haben wir in einer 
weiteren Analyse untersucht.3 Dazu wurden 
die Fragebogen von 565 freiwilligen Helfern auf 
der Plattform Amigos ausgewertet. Diese wurde 
vom Grossverteiler Migros und der NonProfit
Organisation Pro Senectute betrieben.

Ein Freiwilligenhelfer 
kauft im April 2020 in 
Zürich für jemanden 
aus der Corona 
Risikogruppe ein.

KE
YS
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N

E

2  Volunteer Functions 
Inventory (VFI), siehe 
Clary et al. (1998).

3  Trautwein et al. (2020).
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Die Analyse zeigt, dass die Onlineplatt
formen die Zufriedenheit der Helfenden zu stei
gern vermochten. Dabei waren die Helfenden 
umso zufriedener, je mehr sie eine potenzielle 
Infektion durch das Virus befürchteten. Was ist 
der Grund für diesen überraschenden Befund? 
Möglicherweise stärkte die Freiwilligenarbeit 
das Selbstvertrauen der Helfenden – und zwar 
war das Selbstvertrauen umso grösser, je mehr 
Risiko sie dabei für sich selbst sahen.

Ebenfalls analysiert wurde, wie sich diese 
Zufriedenheit auf die Bereitschaft für ein lang
fristiges Engagement auswirkt – denn es scheint 
relevant, zu wissen, ob die spontane Hilfsbereit
schaft in der Covid19Krise auch langfristig 
dazu führen wird, dass sich diese Menschen 
in der Freiwilligenarbeit engagieren, wenn die 
Krise wieder vorbei ist.

Auch dieser Zusammenhang bestätigt sich: 
70 Prozent der Befragten können sich ein späte
res freiwilliges Engagement vorstellen. Vor dem 
Hintergrund, dass sich 41 Prozent der Befragten 
zuvor nie freiwillig engagiert haben, ist dies von 
gesellschaftlicher Tragweite. So erhöhen posi
tive Erfahrungen das Reservoir an freiwilligen 
Helfenden. Mit den Lockerungen der Corona
Massnahmen ging das Interesse an den Platt
formen im Sommer deutlich zurück.

Über Corona hinaus

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 
Dank Onlineplattformen kann informelle 

Georg von Schnurbein
Professor für Stiftungs-
management, Center for 
Philanthropy Studies, 
Universität Basel

Florian Liberatore
Dr. rer. pol., stellvertre-
tender Leiter Manage-
ment im Gesundheits-
wesen, ZHAW School of 
Management and Law, 
Winterthur

Jörg Lindenmeier
Professor für Public und 
Non-Profit Management, 
Albert-Ludwigs-   
Uni versität Freiburg

Freiwilligenarbeit in Krisenzeiten schnell und 
grossflächig aktiviert werden. Als «Gatekee
per» zwischen Angebot und Nachfrage spielen 
die Plattformen eine wichtige Koordinations
funktion, indem sie ein Überangebot an Hilfe 
effizient kanalisieren können. Nicht zu ver
meiden scheint allerdings, dass einzelne Perso
nen enttäuscht sind, weil sie keine Hilfe leisten 
können.

Das positive Erlebnis, das viele Freiwilligen 
bei ihrem Einsatz hatten, sollte dazu genutzt 
werden, sie für ein langfristiges Engagement zu 
motivieren. Beispielsweise könnten die Platt
formen als Kontaktstellen für weitere Einsätze 
genutzt werden. Insofern ist der langfristige 
Nutzen von Plattformen höher einzuschätzen, 
die nicht nur für eine bestimmte Krise ins 
Leben gerufen wurden, sondern darüber hin
aus Freiwilligenarbeit vermitteln.
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auf denen grosse Mengen an Waren und 
Dienstleistungen kostengünstig gehandelt 
werden. Innovative Startups können innert 
kürzester Zeit zu Branchenriesen aufsteigen, 
sei es im Bereich ECommerce, ELearning 
oder EBanking. Zur Erinnerung: Noch um 
die Jahrtausendwende war Amazon ein un
bekanntes TechStartup im USBundesstaat 
Washington.

Plattformen tragen zu einer branchenweiten 
und branchenübergreifenden Vernetzung 
bei, indem sie Ökosysteme verschiedenster 
Akteure und Technologien verbinden. Ein 
Merkmal ist, dass sie riesige Mengen an ver
wertbaren Daten generieren. Dank künstlicher 
Intelligenz und maschinellem Lernen lässt sich 
daraus kundenspezifisches Wissen gewinnen. 
Dieses kann unter anderem genutzt werden, 
um Dienstleistungen zu verbessern und die 
Geschäftstätigkeit auszuweiten. Der ECom
merceBoom, der durch die CoronaPandemie 
ausgelöst wurde, hat die Verfügbarkeit von 
Daten nochmals deutlich erhöht.

W ir befinden uns im tadschikischen 
Pamir, einem isolierten, von schnee

bedeckten Bergen umgebenen Tal. Ein Bauer 
schaut konzentriert auf sein Mobiltelefon. Er 
überweist gerade mit einer App Geld an seine 
Familie, die in der Hauptstadt Duschanbe 
wohnt. Selbst in dieser entlegenen Gegend des 
als einkommensschwach geltenden zentral
asiatischen Landes lassen sich dank der digita
len Technologie bargeldlose Finanzgeschäfte 
durchführen.

Wie unser Bauer in Pamir haben sich in den 
vergangenen sechs Monaten in Tadschikis
tan fast zwei Millionen Nutzer auf der Platt
form «Cashless Zone» registriert, wobei die 
Angst vor einer Covid19Infektion den Boom 
begünstigte. Die digitale Plattform bringt 
Finanzdienstleister und Nutzer zusammen. 
Sie ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich 
der Strukturwandel in einem Entwicklungs
land begleiten lässt, um über eine Plattform 
zu einer inklusiven, nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen.

Physische Präsenz ist in der digitalen Welt 
nicht mehr zwingend notwendig, um Ge
schäfte zu machen. Das demonstrieren global 
tätige Plattformunternehmen wie Amazon 
und Apple, die virtuelle Marktplätze anbieten, 

Plattformen als Chance für  
Entwicklungsländer

In Tadschikistan bezahlt die Landbevölkerung dank einer lokalen Plattform zusehends bar
geldlos. Wie können weitere Länder von innovativen Entwicklungsprojekten profitieren?  
Janine Walz, Margarete O. Biallas

Abstract    Wie können Entwicklungsagenturen und internationale Ent-
wicklungsinstitutionen Entwicklungsländer bei der Einrichtung inklusiver 
und nachhaltiger digitaler Plattformen unterstützen? Wie ein Projekt des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und der Internationalen Finanz-
korporation (IFC) in Tadschikistan aufzeigt, ist selten die Technologie das 
Hindernis für digitale Plattformen. Vielmehr braucht es Unterstützung und 
den politischen Willen, existierende Rahmenbedingungen und Infrastruk-
tur zu verbessern, Partnerschaften zu knüpfen sowie konventionelle wie 
digitale Bildung sicherzustellen. 

Internationale Finanzkorporation 
Die Internationale Finanzkorporation (IFC), die zur Weltbank
gruppe gehört, ist die bedeutendste internationale, auf den 
Privatsektor fokussierte Entwicklungsinstitution. Sie hat 
ihren Hauptsitz in Washington D.C. und ist in mehr als 100 
Ländern tätig. Ihr Kapital, ihr Knowhow und ihren Einfluss 
setzt sie dazu ein, um Märkte und Chancen in Entwicklungs
ländern zu schaffen. Im Geschäftsjahr 2020 investierte 
die IFC 22 Milliarden Dollar in private Unternehmen und 
Finanzinstitute mit Sitz in Entwicklungsländern. Sie setzt auf 
die Leistungsfähigkeit des Privatsektors, um der extremen 
Armut ein Ende zu setzen und den gesellschaftlichen Wohl
stand zu fördern. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
zählt zu den grössten Geldgebern der IFCBeratungsdienste. 
Gleichzeitig ist die Schweiz ein aktives Mitglied im Leitungs
gremium der Institution.
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Ein Beispiel dafür, wie Plattformen Daten 
nutzen, ist die chinesische ECommerce 
Plattform Alibaba: Hunderttausende Verkäufer 
sind bei Alibaba registriert und handeln ihre 
Waren auf der Plattform. Alibaba hat Einblicke in 
die Umsätze der Unternehmen und nutzt unter 
anderem diese Daten, um die Kreditwürdigkeit 
der Unternehmen zu berechnen. Dieses Rating
system ermöglicht es der AlibabaTochter Ant
Financial, Kreditzusagen für Unternehmen zu 
machen, die bis dato als nicht kreditwürdig gal
ten. Insbesondere profitieren kleine und mitt
lere Unternehmen in Entwicklungsländern, die 
von traditionellen Banken bisher kaum Kredite 
erhielten.

In den Entwicklungsländern finden sich 
aber nicht nur die grossen, sondern auch 

verschiedenste kleine, weniger stark integ
rierte Plattformen. So informiert in Ghana 
etwa die Onlineplattform Farmerline Bauern in 
verschiedenen lokalen Sprachen über das Wet
ter und die Marktpreise. In elf afrikanischen 
Ländern, unter anderem in Algerien, Nigeria 
und Südafrika, vertreibt die ECommerce
Plattform Jumia Elektronikgüter, Lebensmittel 
und Kleider und schafft so Arbeitsplätze und 
Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmer.

Solche Plattformen verfügen über ein hohes 
Wachstumspotenzial, weshalb sie bei Unter
nehmern und Investoren mittlerweile sehr 
populär sind. Dies birgt aber auch Risiken, 
da sich diese Plattformen oft in regulativen 
Grauzonen befinden. Für die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit stellt sich vor 

Ziegenhirtin im 
tadschikischen 
Pamirgebirge. 
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diesem Hintergrund die Frage: Wie können 
Entwicklungsagenturen und internationale 
Finanzinstitute Entwicklungsländer bei der 
Einrichtung inklusiver und nachhaltiger Platt
formen unterstützen?

Seco und IFC als Partner 

Seit 2009 fördern das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) und die Entwicklungs
institution Internationale Finanzkorporation 
(IFC; siehe Kasten auf S. 20) in gemeinsamen 
Projekten die finanzielle Inklusion und schaffen 
durch Technologieeinsatz Arbeitsplätze, wie 
das oben genannte Beispiel der «Cashless Zone» 
in Tadschikistan illustriert.

Vor Ort ist die «Cashless Zone» auf die Zu
sammenarbeit mit lokalen Akteuren wie der 
Regionalregierung, Finanzinstituten und 
Mobilfunkanbietern angewiesen. Diese lokale 
Verankerung ist unabdingbar, um ein gut funk
tionierendes Ökosystem zu schaffen. Dank 
dem lokalen Knowhow erreicht die Plattform 
auch abgelegene Gegenden. Zudem akzeptie
ren immer mehr Anbieter den elektronischen 
Zahlungsservice der Plattform, wobei virtuelle 
Lernprogramme die Benutzerfreundlichkeit er
leichtern.

Welche Regeln gelten? 

Wer als Unternehmer tätig ist, weiss: Es braucht 
zuverlässige Rahmenbedingungen, um im 
Markt zu bestehen und zu wachsen. Mit Blick 
auf die digitalen Plattformen ist allerdings noch 
unklar, wie diese Rahmenbedingungen optimal 
ausgestaltet werden können. Die internationale 
Debatte führt vor Augen, dass Plattformen 
neue, bisher ungelöste politische Heraus
forderungen in den Bereichen Datensicherheit, 
Wettbewerb und Steuern mit sich bringen. Da 
Plattformunternehmen grosse Datenmengen 
sammeln und kommerziell nutzen, sind der 
Konsumenten und der Datenschutz sowie die 
Datensicherheit besonders wichtig.

Zudem muss wettbewerbsschädigendes 
Verhalten auch in der Digitalwirtschaft durch 
Regeln unterbunden werden: Unternehmen, 
die Technologien in einem frühen Stadium ver
wenden und dabei oft von Netzwerkeffekten 

profitieren, können Konkurrenten sonst leich
ter vom Markt verdrängen. Es ist allerdings 
schwierig, zu bestimmen, wo genau im grenz
überschreitenden Netzwerk von Nutzern und 
Produzenten Werte geschaffen und Gewinne er
zielt werden, was deren Besteuerung erschwert.

Auf internationaler Ebene lässt ein verbind
liches Regelwerk für Plattformen noch immer 
auf sich warten. Daher ist es unmöglich, aus dem 
Status quo optimale Regeln für einkommens
schwache Länder abzuleiten. In dieser Situation 
kann ein «Sandkasten»Ansatz, bei dem Expe
rimentieren explizit erwünscht ist, bei der Ent
wicklung praktischer Lösungen helfen. Einen 
solchen TrialandErrorAnsatz haben auch das 
Seco und die IFC bei der «Cashless Zone» ver
folgt. Sie unterstützten Tadschikistan dabei, 
Vorschriften über die Nutzung «regulatorischer 
Sandkästen» im Bereich der neuen digitalen 
Finanzdienstleistungen zu erlassen. Im regulato
rischen Sandkasten können Privatunternehmen 
Innovationen vorantreiben, ohne die Folge von 
Rechtsverstössen bei der Erprobung neuer Pro
dukte fürchten zu müssen. Dieser Ansatz hat ent
scheidend dazu beigetragen, die «Cashless Zone» 
voranzutreiben.

Keine Patentlösung

Nun ist man geneigt zu denken: Ist erst einmal 
ein Rezept für eine erfolgreiche Plattform in 
einem einkommens schwachen Land gefunden, 
lässt sich dieses leicht auf andere Staaten und 
Kontinente übertragen. Leider ist es nicht so ein
fach, wie das Beispiel des afrikanischen Finanz
anbieters MPesa zeigt. Die mobiltelefonbasierte 
MPesaPlattform war in den ländlichen Gebieten 
Tansanias, der Demokratischen Republik Kongo 
und Lesothos äusserst erfolgreich. Versuche, das 
Modell zu kopieren, schlugen in Lateinamerika, 
Indien, Südafrika und den meisten anderen 
Schwellenländern allerdings fehl. Warum?

Der Erfolg von MPesa beruhte in den drei 
afrikanischen Ländern nicht zuletzt auf den 
Skaleneffekten des Netzwerks, einem Quasi
monopol. Weiter profitierte die Plattform vom 
Vorteil des Erstanbieters sowie insbesondere 
von der wichtigen Anschubfinanzierung durch 
Gelder der britischen Entwicklungshilfe. Hinzu 
kamen der Mangel an praktikablen Alternativen, 
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ein günstiges regulatorisches Umfeld sowie 
der starke Anstieg der Nachfrage nach Finanz
dienstleistungen, besonders bei jüngeren Gene
rationen.

Diese Schlüsselfaktoren waren in den späte
ren Zielmärkten nicht gegeben. Um eine erfolg
reiche Plattform nachzubilden, müssen somit 
einerseits die exogenen Faktoren identifiziert 
werden, die den Service überhaupt erst ermög
licht haben. Andererseits gilt es, die Bedürfnisse 
der Kunden im möglichen weiteren Zielmarkt zu 
ermitteln und zu erfüllen.

Zuverlässige Rahmenbedingungen

Im 21. Jahrhundert stellt die Technologie selten 
das eigentliche Problem dar. Technologische 
Neuerungen werden mit atemberaubender Ge
schwindigkeit entwickelt und vermarktet – und 
das wie oben beschrieben wirklich weltweit, was 
Entwicklungsländern Chancen eröffnet. Es sind 
häufig altbekannte, wirtschaftliche Hemm
nisse, welche die New Economy ausbremsen: 
die Regulierung, die fehlende Infrastruktur – 
etwa kein Zugang zu Strom –   und der Mangel 
an konventioneller wie digitaler Bildung. Dass 
auch Partikularinteressen dem Wandel im Wege 

stehen können, sollte ebenfalls nicht unter
schätzt werden.

Die Rolle der Entwicklungsagenturen und 
internationalen Finanzinstitutionen besteht 
daher nicht darin, selbst in die Technologien 
zu investieren. Vielmehr sollten sie die Regie
rungen der betreffenden Entwicklungsländer 
unterstützen, TrialandErrorAnsätze anzu
wenden und den Strukturwandel zu begleiten. 
Daher unterstützt das Seco auch weiterhin IFC
Projekte in Entwicklungsländern, welche die 
Digitalisierung voranbringen, ein förderliches 
Umfeld schaffen und plattformbasierte digitale 
Finanzdienstleistungen ermöglichen.

Janine Walz
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Ressort 
Multilaterale Zusammen-
arbeit, Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco), Bern

Margarete O. Biallas
Industry Specialist, Digital 
Financial Services, Inter-
nationale Finanzkorpora-
tion (IFC), Washington D.C.
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«Gewisse Berufe würde ich einem 
Schulabgänger nicht mehr empfehlen»: 
Florian Teuteberg, Chef von Digitec 
Galaxus.
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schäft haben wir dann massiv Personal in der 
Logistik und im Kundendienst aufgestockt.

Wenn Sie an die Anfänge von Digitec vor 20 
Jahren zurückdenken: Wie hat sich das Online
shopping verändert?
Damals kauften nur Technikfreaks und Spar
füchse online ein. Heute ist es die breite Mas
se: Die Kunden haben eine riesige Auswahl an 
Produkten, erhalten eine Beratung und kön
nen ein Produkt problemlos umtauschen, wenn 
sie nicht zufrieden sind. Im Zentrum steht heu
te das Einkaufserlebnis. Zudem erfasst der On
linehandel immer mehr Sparten – vor 20 Jahren 
hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man 
einmal Kleider, Möbel und Werkzeuge im Inter
net kauft.

Früher musste man für jedes Produkt auf eine 
andere Website – heute bieten Plattformen 
alles Mögliche an.
Ja. Dieser Gedanke hat uns 2012 dazu bewogen, 
Galaxus zu gründen – als digitales Warenhaus. 
Der Plattformgedanke beinhaltet aber auch, 
dass wir nicht mehr alles selber machen wollen, 
sondern den Kunden direkt auch Produkte von 
anderen Anbietern vermitteln.

Herr Teuteberg, der Onlinehandel boomt. Das 
grösste Schweizer Onlinewarenhaus Digitec 
Galaxus gehört zu den CoronaGewinnern. Wie 
geht es Ihnen dabei?
Es ist schwierig, in dieser Situation als gros
ser Gewinner dazustehen. Es gilt, so rasch als 
möglich durch die Krise zu kommen. Positiv am 
Onlinehandel ist für mich, dass die Leute wei
ter einkaufen können und sich keinem Anste
ckungsrisiko aussetzen.

Die Krise trifft den stationären Handel beson
ders stark.
Detailhändler, die schon vorher über ein Online
standbein verfügten, kommen relativ gut über 
die Runden. Die anderen haben einen Trend ver
schlafen. Insofern hat die CoronaKrise diesen 
Prozess nur beschleunigt.

Welche Produkte laufen in der CoronaKrise auf 
Digitec Galaxus überraschend gut?
Zu Beginn der Pandemie waren Masken, Des
infektionsmittel und Toilettenpapier stark ge
fragt. Danach rüsteten sich die Leute mit Heim
elektronik fürs Homeoffice und Homeschooling 
aus – aber auch Gartenartikel, Sportgeräte, 
Werkzeuge, Möbel und Gesellschaftsspiele wa
ren begehrt.

Wie bewältigten Sie die Lieferengpässe zu 
Beginn des Lockdowns im März?
Der Lockdown hat uns völlig überrascht. Kurz
fristig waren wir nicht in der Lage, die gros
se Nachfrage zu bewältigen. Doch wir sind gut 
durchgekommen – mehr als ein paar Tage waren 
wir nie im Rückstand. Glücklicherweise konn
ten wir damals zeitgleich eine neue Vertriebs
anlage in Betrieb nehmen. Fürs Weihnachtsge

«Ich war schon seit Ewigkeiten  
in keinem Laden mehr»

Der Boom des Onlineshoppings wird die CoronaKrise überdauern: Man stehe erst am 
 Anfang einer neuen Ära, sagt Florian Teuteberg, Chef von Digitec Galaxus. Verbesserungs
potenzial sieht er beim Einkaufserlebnis.  Guido Barsuglia

Florian Teuteberg
Florian Teuteberg ist Chef und Mitgründer von Digitec 
Galaxus, des grössten Schweizer Onlinewarenhauses. Seit 
2015 hält die MigrosGruppe 70 Prozent am Unternehmen, das 
zur Weihnachtszeit rund 2000 Mitarbeitende beschäftigt. Die 
Geschäftsidee entstand vor 20 Jahren mit seinen Gaming
Freunden und Mitstudenten Oliver Herren und Marcel Dobler, 
die auch an der Hochschule für Technik in Rapperswil studier
ten. Anfänglich verkaufte Digitec vor allem Computerzubehör. 
Florian Teuteberg ist 42 Jahre alt und wohnt in Zürich.
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Sie haben ein riesiges Logistikzentrum im 
Kanton Aargau. Wie behalten Sie die Übersicht 
über die Tausende von Produkten?
Das sieht dort auf den ersten Blick ziemlich 
chaotisch aus – hat aber System. Um das Lager 
optimal zu nutzen, lagern wir die Produkte nach 
Frequenz und Grösse statt nach Kategorien wie 
Küchenzubehör oder Tierbedarf.

Setzen Sie in Ihrer Logistik auch künstliche 
Intelligenz ein?
Ja, bei den Robotern, welche die Ware aus den 
Lagerregalen picken. Auch für die Prognosen 
der benötigten Lagerbestände setzen wir auf 
künstliche Intelligenz.

Vieles im Lager läuft aber noch manuell. Von 
insgesamt 2000 Mitarbeitenden arbeitete vor 
Weihnachten rund die Hälfte in der Logistik. 
Vor einem Jahr waren es noch 500. Ist dies der 
CoronaEffekt?
Ja, wobei wir zuletzt jedes Jahr um etwa 30 Pro
zent gewachsen sind. Allerdings schwankt der 
Personalbestand stark – im Sommer arbeiten je

weils nur halb so viele bei uns in der Logistik wie 
vor Weihnachten.

Wo arbeiten die restlichen 1000 Mitarbeiten
den?
Im Kundendienst, im Service, in den Filia
len, in der Softwareentwicklung, im Category 
Management, im Marketing, in den Finanzen 
und im HR.

In der CoronaKrise rekrutierten Sie Personal 
aus der Event und Reisebranche, zum Beispiel 
von Hotelplan. Wie klappt das?
Das klappt hervorragend. EventLeute können 
anpacken, und Reiseberater sind eine sehr gute 
Unterstützung im Kundendienst.

Es scheint also, dass man Arbeitskräfte  
rasch aus anderen Branchen einsetzen kann?
Ja, das funktioniert gut in der Schweiz. Zu
mindest immer dann, wenn es der Wirtschaft 
gut geht. Das Ende der Arbeit ist nicht in Sicht. 
Trotzdem: Gewisse Berufe würde ich einem 
Schulabgänger nicht mehr empfehlen.
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Welche?
Heikel ist der kaufmännische Bereich. Dort wer
den einfache Aufgaben wie Daten prüfen und 
verarbeiten zusehends automatisiert.

Ihr Jahresumsatz liegt bei über einer Milliarde 
Franken – Tendenz steigend. Was halten Sie 
von der Aussage: Wer im Markt überleben will, 
ist zu Wachstum verdammt?
Für unsere Branche stimmt das grundsätzlich. 
Man braucht eine gewisse Grösse, um einen 
kundenfreundlichen Onlineshop mit tiefen 
Preisen zu betreiben. Dennoch gibt es immer er
folgreiche Nischenanbieter – etwa im Modebe
reich.

Wie können Sie gegenüber Riesen wie Amazon 
und Aliexpress bestehen?
Es hat Platz für mehrere Onlineplattformen  – 
auch in der Schweiz. Die These «The winner 
takes it all» stimmt nicht. Die ganz grossen 
Plattformen setzen vor allem auf ein riesiges 
Angebot und günstige Preise. Wir hingegen auf 
Qualität und Emotionen – die persönliche Note 
eben. Wir beraten die Kunden oder investie
ren viel Zeit in Produktbeschriebe, damit sich 
die Kunden gut informieren können. Ein weite
rer Unterschied ist die Community: Auf unserer 
Plattform kann man sich mit anderen Menschen 
über Produkte austauschen.

Sind die Kleinheit der Schweiz sowie die  
Nichtmitgliedschaft in der EU für Sie eine Ein
schränkung oder ein Vorteil?
Es gibt beide Seiten: Wir profitieren davon, dass 
die Ware der Konkurrenz nicht so einfach in die 
Schweiz hineinkommt. Umgekehrt ist es für uns 
schwieriger, in die EU zu expandieren. Grund
sätzlich sind wir aber für offene Märkte. Unser 
Anliegen ist es, das Preisgefüge in der Schweiz 
demjenigen im Ausland anzugleichen. Und mit 
Digitec haben wir das Preisniveau in der Schweiz 
gesenkt – zumindest für Elektronikartikel.

Warum waren die Preise für Computerprodukte 
bei Ihrer Firmengründung vor 20 Jahren so hoch 
in der Schweiz?
Die Händler und Zwischenhändler schlugen 
hohe Margen drauf. Wir hingegen konnten die 
Margen tief halten, weil wir kaum Kosten hatten. 

Wir wohnten in der Wohnung unserer Eltern und 
bezahlten uns nur kleine Löhne. Entsprechend 
waren unsere wassergekühlten Computergehäu
se aus den USA, die man fürs Gaming brauchte, 
halb so teuer wie im stationären Handel.

Sie sind vom Computerfachgeschäft zu einem 
Warenhaus mit über 3 Millionen Artikel ge
worden. Diversifizieren Sie Ihr Angebot immer 
weiter?
Das Angebot bauen wir sicher weiter aus. Aber 
Digitec Galaxus wird nicht plötzlich zum Cloud
anbieter oder zur Strea
mingplattform. Allerdings 
haben wir unsere Plattform 
als sogenannten Marktplatz 
schon länger für externe 
Anbieter geöffnet – so kön
nen wir deutlich mehr Pro
dukte anbieten. Zudem sehen wir uns je länger, 
je mehr auch als Medienunternehmen.

Wie meinen Sie das?
Wir sehen uns als Fachmagazin, das wertvolle 
Infos zu Produkten bietet und Hintergrundge
schichten erzählt. So haben wir 20 Journalisten 
angestellt, die Beiträge für uns verfassen und 
diese auf unserer Seite und in den sozialen Me
dien teilen. Damit wollen wir neue Kunden an
sprechen und zu Diskussionen unserer Commu
nity anregen.

Wie wichtig war der Einstieg der Migros bei 
Digitec Galaxus im Jahr 2012?
Uns würde es heute in dieser Grösse ohne die 
Migros nicht geben.

Auf Galaxus.ch und Digitec.ch findet man die 
identischen Produkte und Kommentare der 
Nutzer. Warum setzen Sie auf zwei Plattformen?
Wir können die Kunden mit zwei Marken ziel
gerichteter ansprechen. Wir machen kein Ge
heimnis daraus, dass es sich um ein und diesel
be Firma handelt.

Seit Beginn weg punkten Sie mit tiefen Preisen. 
Ist Digitec Galaxus ein Discounter?
Nein, wir sehen uns nicht als Discounter. Wir 
bieten mehr als nur einen günstigen Preis – 
einen einzigartigen Onlineshop etwa mit unse

«Es hat Platz für  mehrere 
Onlineplattformen – 
auch in der Schweiz»
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rem Kundendienst, den Abholstandorten in den 
Städten und mit der Kulanz beim Umtauschen.

Sie sind bekannt für Ihre auffällige Werbung. 
Welches Zielpublikum sprechen Sie an?
Unser Motto lautet: «Fast alles für fast jede*n». 
Von Jugendlichen bis Senioren – alle kaufen bei 
uns ein. Auf Galaxus ist auch der Geschlechteran
teil ausgeglichen, bei Digitec sind es mehr Männer.

In Ihrer Werbung setzen Sie auch auf klassische 
Formen wie Fernsehen, Kino und Plakate. 
Warum?
Wir wollen sichtbar sein für alle. Mit reiner On
linewerbung erreichen wir nur jene, die sowie
so schon online sind. Zudem kann man in einer 
klassischen Kampagne andere Geschichten er
zählen als auf einem SmartphoneDisplay, wo 
die Aufmerksamkeitsspanne einen Bruchteil 
einer Sekunde beträgt.

Häufig ist die Rede von «Death by Amazon»: 
Wird Amazon nach den stationären Händlern 
auch alle anderen Onlineanbieter fressen?
Das glaube ich nicht. Netzwerkeffekte sind 
wichtig – aber letztlich nicht alles. Das sieht 
man gerade bei den sozialen Medien. Facebook 
hat ja nicht alles plattgemacht.

Wird es überhaupt noch physische Läden geben?
Wir stehen erst am Anfang der Ära des Online
handels: In Zukunft wird mehr online als statio
när eingekauft. Dennoch verschwinden die phy
sischen Läden nicht. Es gibt Kunden, die wollen 
ein Produkt anfassen. Diese erreichen wir on
line nicht.

Eine Variante wären Showrooms.
Ja, das mag sein. Für mich braucht es aber kein 
physisches Geschäft mehr. Ich war schon seit 
Ewigkeiten in keinem Laden mehr. Doch für 
mich ist klar: Das Potenzial beim Onlineshop
ping ist noch längst nicht ausgeschöpft. Es 
braucht mehr Inspiration und eine noch besse
re Beratung. Wichtig sind personalisierte Vor
schläge, wie wir dies auf der Startseite oder im 
Newsletter machen.

Variieren die Preise je nach Nutzer und 
Tageszeit?
Wir kennen keine individualisierten oder nach 
Tageszeit optimierten Preise. Unsere Preise sind 
aber dynamisch – das heisst, sie hängen von täg
lich millionenfach ändernden Einkaufspreisen 
und den Wettbewerbspreisen ab.

Seit 2018 ist Digitec Galaxus auch in Deutsch
land aktiv. Wie schafften Sie es – als in 
Deutschland mehr oder weniger unbekannte 
Plattform – die nötige Grösse zu erreichen?
Wir mussten in Deutschland nicht bei null be
ginnen: Die Website, das Diskussionsforum, die 
Produktbewertungen und das Knowhow – all 
das war ja schon vorhanden. So konnten wir den 
deutschen Nutzern bereits ab dem ersten Tag 
einen Mehrwert bieten.

Warum der Schritt über die Grenze?
Der Markt in der Schweiz ist längerfristig zu 
klein. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass wir 
mit Digitec Galaxus über ein international kon
kurrenzfähiges Produkt verfügen. Deutsch
land ist nicht das Ende der Reise. Von Deutsch
land aus können wir in die ganze EU liefern. Der 
Verkauf in Hamburg und die Logistik in Krefeld 
sind dafür die Basis.

Expansion ins Ausland, komplexe Logistik, ein 
eigenes Mobiltelefonabo und CO2Kompen
sation: Die Liste Ihrer laufenden Projekte ist 
lang – wie schlafen Sie?
Tipptopp. Ich muss zum Glück nicht alles allein 
machen. Ich kann auf ein super Team zählen. 
Unsere Firmenkultur baut darauf, dass auf al
len Ebenen Projekte selbstständig vorangetrie
ben werden.

Woraus schöpfen Sie nach fast 20 Jahren Kraft?
Wir sind noch nicht am Ziel: Das OnlineEin
kaufserlebnis kann man weiter verbessern. Zu
dem bedingt ja der Wandel auch immer Anpas
sungen meinerseits – langweilig wird mir also 
nicht.

Interview: Guido Barsuglia, Chefredaktor.
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Randall McGuire ist Ökonom bei Novartis, Basel.

Die offene Volkswirtschaft Schweiz hängt stark 
vom globalen Handel ab. Dies gilt insbesondere 
für die Pharmabranche – einen der wichtigsten 
Wachstumstreiber. Pharmazeutische Produk
te machen inzwischen 40 Prozent der Schwei
zer Ausfuhren aus – Tendenz steigend. Hierzu
lande beschäftigt die Pharmaindustrie 46 000 
Mitarbeitende, und mehr als 207 000 Arbeits
plätze hängen indirekt von ihr ab. Mit einer 
Produktivität, die fünfmal höher ist als der na
tionale Durchschnitt, trägt der Pharmasektor 
entscheidend zum Wohlstand der Schweiz bei.
Auch der Erfolg von Novartis beruht auf der 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche, die es 
zu erhalten gilt. Weltweit investiert Novartis 
jedes Jahr über 9 Milliarden Franken in innova
tive Technologien zur Behandlung von Krank
heiten, die verheerende Folgen haben. Gemäss 
einem neuen Index, der in diesem Jahr erstmals 
von BAK Economics veröffentlicht wurde, ran
giert die Schweizer Pharmaindustrie bei der 
weltweiten Wettbewerbsfähigkeit hinter der 
USPharmabranche auf Platz zwei. Der Index 
nennt als Erfolgspfeiler die hohen Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung, die Geschäfts
performance, das unternehmensfreundliche 
Umfeld sowie den Zugang zu Fachkräften.
Doch dieser Erfolg ist nicht in Stein gemeis
selt – sondern hängt davon ab, ob die Schwei
zer Pharmaindustrie ihre Vorteile bewahren 
kann. Im September errangen wir mit unse
rem Engagement gegen die SVPBegrenzungs
initiative diesbezüglich einen wichtigen Sieg. 
Die Initiative hätte den Zugang zu den Arbeits
kräften und Märkten der EU eingeschränkt. Die 
Ablehnung an der Urne ebnet nun den Weg für 
einen Abschluss des Rahmenabkommens mit 
der Europäischen Union, was uns den Zugang 
zu diesem wichtigen Markt langfristig sichert.

EINBLICK VON RANDALL MCGUIRE

Pharmaindustrie garantiert Wachstum
Zum Schutz unserer Handelsinteressen for
dern wir vom Bundesrat Freihandelsabkommen 
(FHA), welche geopolitische Entwicklungen wie 
den Brexit, den angeschlagenen Multilateralis
mus aufgrund der geschwächten Welthandels
organisation (WTO) und den Unilateralismus 
in Ländern wie den USA kompensieren. Zentral 
ist die «Mind the Gap»Strategie der Schweiz 
zum Abschluss bilateraler Abkommen mit 
Grossbritannien, damit die bisherigen Handels
beziehungen ausserhalb der EU weitergeführt 
werden können. Wir begrüssen auch weitere 
bilaterale Handelsabkommen mit den USA so
wie das jüngst unterzeichnete Abkommen mit 
Indonesien und das Abkommen mit den Mer
cosurStaaten, bei dem die Verhandlungen ab
geschlossen sind. Die WTOReform verspricht 
ebenfalls Impulse für den multilateralen Han
del, genauso wie die Aktualisierung der Liste 
der zollfreien Medikamente in der entsprechen
den WTOVereinbarung. All diese Initiativen 
schaffen die Voraussetzungen, dass die Phar
mabranche den Handel ausweiten und mehr 
Wachstum und Wohlstand schaffen kann.
Die CoronaKrise hat sich 2020 auf das Ge
schäft von Novartis ausgewirkt. Pandemie
bedingte Ausschläge bei der Nachfrage nach 
Medikamenten und persönlichen Schutzaus
rüstungen führten zu Engpässen und irra
tionalen politischen Forderungen nach Pro
duktionsrückverlagerungen. Die Angst vor 
einer Ansteckung hielt manche Menschen 
davon ab, Spitalbehandlungen in Anspruch 
zu nehmen, was die Nachfrage nach gewis
sen Pharmaprodukten von Novartis schmä
lerte. All diese Herausforderungen wer
den uns in nächster Zeit auf Trab halten.
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Klimaziele der Schweiz: Reicht das  
CO2Budget?
Die klimapolitischen Anstrengungen der Schweiz sind hinsichtlich des 1,5-Grad-Ziels 
 ungenügend. Beim weniger ambitionierten 2-Grad-Ziel sieht es besser aus. Doch was ist  
mit der historischen Verantwortung?  Reto Schleiniger

D  as internationale Übereinkommen von 
Paris vom Dezember 2015 hat zum Ziel, 

den globalen Temperaturanstieg zu begren-
zen. Gegenüber dem vorindustriellen Niveau 
soll die durchschnittliche Erderwärmung 
deutlich weniger als 2 Grad Celsius betragen. 
Zudem sollen Anstrengungen unternommen 
werden, um den Anstieg auf 1,5 Grad Celsius 
zu limitieren.

Da CO2 als bedeutendstes Treibhausgas 
langfristig in der Atmosphäre verbleibt, be-
steht ein beinahe proportionaler Zusammen-
hang zwischen den über die Zeit kumulierten 
CO2-Emissionen und dem globalen Tempera-
turanstieg.1 Deswegen lässt sich aus den Zie-
len des Pariser Abkommens ein «CO2-Bud-
get» ableiten – also die verbleibende Emis-
sionsmenge, die noch ausgestossen werden 
darf, um den Temperaturanstieg auf 2 bezie-
hungsweise 1,5 Grad zu beschränken.

Für das 2-Grad-Ziel schätzt der Weltklima-
rat IPCC das Budget auf 1170 Milliarden Ton-
nen CO2. Beim 1,5-Grad-Ziel dürfen noch 420 

1 Knutti und Rogelj (2015).

Abstract    Der Bundesrat will die Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2050 auf 
netto null reduzieren. Genügen die Bestrebungen, um das Ziel des Pariser Abkommens 
umzusetzen? Hinweise darauf gibt der sogenannte globale Budgetansatz, der eine 
maximale Menge an Emissionen bestimmt, die zukünftig weltweit noch ausgestos
sen werden kann, ohne dass die globale Temperatur um mehr als 1,5 Grad Celsius oder 
2 Grad Celsius zunimmt. Bei einer Aufteilung des Budgets entsprechend dem nationa
len Bevölkerungsanteil zeigt sich für die Schweiz, dass sie beim 2GradZiel im Rah
men des ihr zugeteilten Budgets liegt. Sie vermag sogar einen Teil ihrer historischen 
Emissionsschuld zu kompensieren. Hingegen genügt der Fahrplan der Schweiz nicht, 
um das 1,5GradZiel zu erreichen. 

Milliarden Tonnen CO2 ausgestossen werden. 
Bei diesen Werten beträgt die Wahrschein-
lichkeit, dass die Ziele eingehalten werden, 
zwei Drittel. Zudem wird angenommen, dass 
auch die Emissionen der anderen Treibhaus-
gase deutlich reduziert werden.2

Derzeit werden weltweit rund 42 Mil-
liarden Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Bei 
gleichbleibenden Emissionen wäre somit das 
1,5-Grad-Budget bereits in zehn Jahren und 
das 2-Grad-Budget in 28 Jahren aufgebraucht. 
Die Schweiz stösst jährlich 41 Millionen Ton-
nen CO2 aus. Ihr Anteil an den globalen Emis-
sionen beträgt damit etwa ein Promille.

Wie aufteilen? 

Der Bundesrat hat beschlossen, dass die 
Schweiz ab dem Jahr 2050 unter dem Strich 
keine Treibhausgase mehr ausstossen soll. In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
wie kompatibel diese Zielvorgabe mit dem 
globalen Budgetansatz ist. Die Beantwortung 

2 IPCC (2018).

der Frage hängt davon ab, welcher Anteil des 
globalen Budgets der Schweiz zugeteilt wer-
den soll.

Wie das verbleibende globale CO2-Bud-
get auf die einzelnen Länder aufgeteilt wer-
den soll, ist eine Gerechtigkeitsfrage, die na-
turgemäss sehr kontrovers diskutiert wird. Je 
nach Interessenlage der Länder werden ver-
schiedene Verteilschlüssel bevorzugt.3

Ein erster Vorschlag zielt darauf ab, das 
globale Budget im Verhältnis zu den aktuel-
len nationalen Emissionen aufzuteilen. Damit 
würden Länder mit gegenwärtig hohen Emis-
sionen profitieren. Der Vorschlag stützt sich 
auf ein Gewohnheitsrecht, das von Ländern 
mit tiefen Emissionen allerdings nicht akzep-
tiert wird. Ein anderer Vorschlag geht von der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aus. Da-
nach sollten Länder mit hohem Pro-Kopf-Ein-
kommen mehr zur Reduktion der Emissionen 
beitragen als ärmere Länder. Da Emissionen 
und Einkommen pro Kopf stark korrelieren, 
würde Ländern mit aktuell hohen Emissionen 
ein viel kleineres Budget zugeteilt.

Im Gegensatz zu diesen beiden Ansät-
zen habe ich in der vorliegenden Untersu-
chung einen Verteilschlüssel verwendet, der 
auf der Bevölkerungszahl beruht. 4 Dabei wird 
das CO2-Budget entsprechend der aktuellen 
oder der prognostizierten Bevölkerung auf-
geteilt. Zusätzlich wird die Emissionshistorie 
berücksichtigt: Länder, die in der Vergangen-
heit im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsan-
teil «zu viel» Kohlstoffdioxid emittierten, ha-
ben eine historische Verantwortung («Emis-
sionsschuld»), die vom verbleibenden Budget 
abgezogen wird.

Im Detail ist die Aufschlüsselung nach 
Ländern allerdings komplex. Zunächst stellt 
sich die Frage: Welche Emissionen sollen ge-
zählt werden? In Übereinstimmung mit der 
internationalen Klimarahmenkonvention 
UNFCCC stützte ich mich auf das Territorial-

3 Vgl. dazu etwa van den Berg et al. (2019).
4 Die Arbeiten zu diesem Artikel wurde vom Swiss Com-

petence Center for Research in Energy, Society and 
Transition (SCCER CREST) unterstützt.

Emissionsbudget, künftige Emissionen und Emissionsschuld der Schweiz  
(in Mio. t CO2)

Ziel Verbleibendes 
Budget ab 2018

Prognostizierte 
Emissionen ab 
2018

Differenz Schuld seit 1990 Schuld seit 1945

1,5° C 437 715 –277
297 672

2° C 1205 715 491
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prinzip, welches nur die direkten inländischen 
Emissionen einbezieht. Die grauen Emissio-
nen, die durch importierte Güter verursacht 
werden und in der Schweiz einen grossen An-
teil ausmachen, werden also nicht berück-
sichtigt. Dagegen werden die Emissionen des 
internationalen Luftverkehrs mit einbezo-
gen, obwohl diese nicht vom Pariser Abkom-
men erfasst werden. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass sie beim Netto-null-Ziel nicht ein-
bezogen werden sollten, da sie sonst keinem 
Land angerechnet würden.

Historische Verantwortung

Entscheidend ist weiter, ab welchem Jahr die 
historische Verantwortung gilt. Auch dazu 
gibt es verschiedene Vorschläge mit unter-
schiedlicher Begründung. Sie reichen vom 
Jahr 2010, als im Abkommen von Kopenhagen 
das 2-Grad-Ziel anerkannt wurde, über 1990, 
als der erste IPCC-Bericht veröffentlicht wur-
de, bis zu 1945, als die CO2-Emissionen stark 
zu steigen begannen, und noch weiter zurück 
bis zum Beginn der industriellen Revolution.

Für die Schweiz habe ich die jährliche 
Emissionsschuld seit 1858 berechnet. Die 

Zahlen stammen aus der Datenbank Our 
World in Data, die von der Universität Ox-
ford betrieben wird und die auch lange his-
torische Datenreihen ausweist (siehe Ab-
bildung auf S. 34). Negative Werte ergeben 
sich in den Jahren, in denen der schweizeri-
sche Emissionsanteil höher als der entspre-
chende Bevölkerungsanteil war. Dies ist ab 
Mitte der 1950er-Jahre bis und mit 2013 der 
Fall. Da in dieser Zeit im Vergleich zu früher 
viel CO2 emittiert wurde, hat sich die Emis-
sionsschuld der Schweiz vor allem in diesen 
60 Jahren aufgebaut. Positive Werte resul-
tieren dagegen zum Beispiel während des 
Zweiten Weltkrieges, da die Schweiz damals 
als nicht Krieg führendes Land vergleichs-
weise wenig Emissionen verursachte.

Szenarien künftiger Emissionen

Während negative Werte einer Emissions-
schuld entsprechen, drücken positive Wer-
te eine Emissionsforderung gegenüber dem 
Rest der Welt aus. Über den Zeitraum 1858 bis 
2017 liegen die kumulierten Schulden insge-
samt deutlich über den entsprechenden For-
derungen. Ebenso zeigt sich, dass eine Be-
rücksichtigung der historischen Verantwor-
tung, die über die 1950er-Jahre hinausgeht, 

wenig Einfluss auf die Resultate hat. Denn in 
der weiter zurückliegenden Zeit sind die aus-
gewiesenen Saldi relativ klein.

Die Abschätzung der zukünftigen Emis-
sionen erfolgt mittels Emissionsszenarien, 
die auf unterschiedlichen Annahmen basie-
ren. Für die Schweiz habe ich angenommen, 
dass das vom Bundesrat vorgegebene Net-
to-null-Ziel bis 2050 durch einen linearen 
Absenkungspfad erreicht wird. Die Reduk-
tion beginnt mit dem Stichjahr 2018 – ausser 
beim internationalen Flugverkehr, wo die Ab-
senkung erst ab 2030 einsetzt. Damit ergibt 
sich eine kumulierte Emissionsmenge über 
die Jahre 2018 bis 2050 von 715 Millionen Ton-
nen CO2.

Der Bericht des Weltklimarats von 2018 
berücksichtigt 9 Szenarien, mit denen das 
1,5-Grad-Ziel erreicht wird, und 74 Szenarien 
für das 2-Grad-Ziel. Auf dieser Basis hat Our 
World in Data einen exponentiellen Abbau-
pfad berechnet, der garantiert, dass die glo-
balen Emissionsbudgets nie überschritten 
werden.5

Anhand der prognostizierten globalen und 
schweizerischen Bevölkerungsentwicklung 
ergibt sich für die Schweiz beim 1,5-Grad-Ziel 

5 Vgl. dazu Raupach et al. (2014)Arbeiter montieren Solarpanels am Albigna
Stausee im Kanton Graubünden.
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ein verbleibendes Emissionsbudget von 437 
Millionen Tonnen CO2 ab 2018. Beim 2-Grad-
Ziel beträgt das Budget 1205 Millionen Ton-
nen CO2. Dabei sind die historischen Emis-
sionsschulden noch ausgeklammert.

1,5-Grad-Budget überschritten

Bis die Schweiz bei netto null angelangt ist, 
stösst sie wie erwähnt ab 2018 noch schät-
zungsweise 715 Millionen Tonnen CO2 aus. 
In Bezug auf das ambitioniertere 1,5-Grad-
Ziel bedeutet dies: Die Schweiz überschreitet 
das Budget deutlich; sie emittiert 277 Millio-
nen Tonnen CO2 mehr, als ihr gemäss Bevölke-
rungsanteil zusteht – hinzu kommt die histori-
sche Emissionsschuld (siehe Tabelle auf S. 32).

Anders sieht es beim 2-Grad-Ziel aus: 
Hier liegen die erwarteten Emissionen um 
491 Millionen Tonnen CO2 deutlich unter 
dem zukünftigen Emissionsbudget von 1205 
Millionen Tonnen CO2. Diese Differenz kann 

die Schweiz dazu verwenden, einen Teil 
ihrer historischen Emissionsschuld abzu-
bauen. Die nicht ausgeschöpften 491 Millio-
nen Tonnen CO2 reichen aus, um die histo-
rischen Schulden ab Mitte der 1970er-Jahre 
auszugleichen.

Die Resultate der Untersuchung sind we-
nig abhängig von der Wahl des globalen 
Emissionsszenarios. Die Hauptaussage ver-
ändert sich dadurch nicht: Wenn man das 
zukünftige Emissionsbudget der Schweiz 
nach der Bevölkerungszahl ausrichtet, ge-
nügt die Zielsetzung der bundesrätlichen 
Klimapolitik nicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu 
erreichen. Beim 2-Grad-Ziel lässt sich die 
historische Verantwortung der Schweiz hin-
gegen teilweise ausgleichen.

Andere Ergebnisse würden sich ergeben, 
wenn ein anderer Verteilschlüssel als der Be-
völkerungsanteil verwendet würde. Was der 
richtige Verteilschlüssel ist, lässt sich objek-
tiv nicht klären. Das ist eine äusserst heik-

Jährliche Emissionsschuld und forderung der Schweiz (1858–2017)

le Gerechtigkeitsfrage, die politisch beant-
wortet werden muss.

Negative Werte zeigen die Emissionsschuld der Schweiz gegenüber der Welt pro Jahr. Positive Werte bedeuten, dass die Schweiz ihr CO2Budget nicht ausgeschöpft 
hat. Berechnungsbeispiel: Im Jahr 1990 betrugen die globalen CO2Emissionen 22 180 Millionen Tonnen. Davon werden der Schweiz bei einem damaligen Bevölkerungs
anteil von 1,25 Promille 27,7 Millionen Tonnen CO2 angerechnet. Die tatsächlichen Emissionen in der Schweiz beliefen sich in diesem Jahr auf 44,2 Millionen Tonnen 
CO2, sodass sich für dieses Jahr eine Emissionsschuld von 16,5 Millionen Tonnen CO2 ergibt.
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Tabak und Alkohol verursachen 
 Milliardenkosten
Die Schweiz bezahlt einen hohen Preis für die Tabak-, die Alkohol- und die Drogensucht. 
Jährlich entstehen volkswirtschaftliche Kosten von fast 8 Milliarden Franken. Eine verstärkte 
Prävention würde sich auszahlen.  Perina Siegenthaler 

Z wei fiktive Beispiele: einerseits die 
54-jährige Ursula Meier. Sie arbeitet in 

der Administration einer Zügelfirma. Im Som-
mer hat ihre Ärztin Lungenkrebs diagnosti-
ziert, nun fällt sie für mehrere Monate krank-
heitsbedingt aus. Andererseits der 47-jährige 
Max Müller: Vor einem schweren Autounfall 
arbeitete er als Sanitär. Er fuhr betrunken und 
mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine 
Leitplanke. Auch er fehlt länger am Arbeits-
platz.

Frau Meier und Herr Müller haben eines 
gemeinsam: Sucht. Im ersten fiktiven Fall sind 
es Zigaretten, beim zweiten Alkohol. Nebst 
persönlichem Leid verursacht Sucht enorme 
Kosten. Im Auftrag des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG) hat das Forschungs- und Be-
ratungsbüro Polynomics berechnet, welche 
volkswirtschaftlichen Kosten die Tabak-, die 
Alkohol- und die Drogensucht in der Schweiz 
im Jahr 2017 verursachten.1 Ebenfalls berück-
sichtigt wurden die Kosten der Geldspiel-
sucht – denn substanzungebundene Verhal-
tenssüchte gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Das Forschungsfeld ist hier aber noch 
relativ jung. Um mehr Wissen zu generie-
ren, wurden in einem ersten Schritt die Kos-
ten dieser besonders prominenten Sucht be-
rechnet.

Insgesamt beliefen sich die Suchtkos-
ten im Jahr 2017 auf 7,9 Milliarden Franken.2 
Mehr als die Hälfte davon, nämlich 4,5 Mil-
liarden Franken, sind direkte Kosten. Diese 
fallen hauptsächlich im Gesundheitswesen 

1 Fischer et al. (2020).
2 Die hier ausgewiesenen Kosten von Sucht beruhen auf 

einer konservativen Berechnung. Vorherige Studien 
für die Schweiz wiesen höhere Kosten aus, weil sie mit 
einer anderen Methode berechnet wurden.

Abstract   Sucht verursacht hohe Kosten für die Gesellschaft. Eine Studie im Auftrag 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) schätzt die volkswirtschaftlichen Kosten in 
der Schweiz für das Jahr 2017 auf 7,9 Milliarden Franken. Der grösste Kostenfaktor ist 
Tabak mit 3,9 Milliarden Franken. An zweiter Stelle folgt Alkohol mit 2,8 Milliarden 
Franken. Darin enthalten sind einerseits direkte Kosten, die durch Leistungen im Ge
sundheitssystem und in der Strafverfolgung entstehen. Andererseits entstehen indi
rekte Kosten durch Produktivitätsverluste. 

(3,8 Mrd. Fr.) an – beispielsweise für ärztliche 
Leistungen, Arzneimittel und Spitalaufent-
halte. Ebenfalls zu den direkten Kosten zählt 
die Strafverfolgung im Zusammenhang mit 
suchtbedingten Straftaten (0,7 Mrd. Fr.). Die-
se entstehen bei der Kriminalitätsbekämp-
fung durch die Polizei, in der Justiz oder im 
Strafvollzug.

Die verbleibenden 3,4 Milliarden Franken 
sind indirekte Kosten. Sie lassen sich in den 
direkten Produktivitätsverlust aufgrund des 
Suchtmittelkonsums (1,7 Mrd. Fr.), in krank-
heitsbedingte Abwesenheit (1,5 Mrd. Fr.) und 
in Produktivitätsausfälle aufgrund von früh-
zeitigen Todesfällen (0,1 Mrd. Fr.) aufschlüs-
seln.

Tabak an der Spitze

Rund die Hälfte der Gesamtkosten verursacht 
der Tabak. Den zweitgrössten Anteil gene-
riert Alkohol, gefolgt von Drogen und der 
Spielsucht3. Gemessen an der Wirtschafts-
leistung machen die Suchtkosten insgesamt 
1,1 Prozent am Bruttoinlandprodukt (BIP) aus. 
Aufgeteilt auf die Gesamtbevölkerung der 
Schweiz, betragen die jährlichen Kosten 927 
Franken pro Kopf. Tabak und Alkohol machen 
dabei zusammen über drei Viertel der Kosten 
aus.

Genaue Angaben zur Anzahl suchtbetrof-
fener Menschen in der Schweiz gibt es nicht, 
weil viele Menschen aus Scham keine Hilfe 
suchen. Gemäss Bevölkerungsbefragungen 
weist rund ein Fünftel der Bevölkerung ab 
15 Jahren einen risikoreichen Alkoholkonsum 

3 Aufgrund der Datenlage werden nur Teilkosten der 
Geldspielsucht ausgewiesen.

auf.4 Schätzmethoden deuten darauf hin, 
dass etwa 250 000 Personen in der Schweiz 
alkoholabhängig sind.5 Der Anteil täglich Rau-
chender in der schweizerischen Bevölkerung 
beläuft sich auf 18 Prozent.6

Je nach Art der Sucht setzen sich die Kos-
ten anders zusammen. Bei Tabak fallen die 
Gesundheitskosten mit einem Anteil von 79 
Prozent am meisten ins Gewicht. Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass Tabakkonsum viele 
nicht übertragbare Krankheiten wie Lungen-
krebs, chronische Atemwegserkrankungen 
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verur-
sacht. Beim Alkoholkonsum hingegen erzeu-
gen Produktivitätsverluste den grössten An-
teil: 76 Prozent der Kosten fallen darauf zu-
rück. Hier sind insbesondere die direkten 
Produktivitätsverluste durch Alkoholkonsum 
am Arbeitsplatz zu erwähnen, welche sich auf 
rund 1,5 Milliarden Franken pro Jahr belaufen. 
Der Hauptteil dieser Kosten entsteht durch 
sogenannten Präsentismus – beispielsweise, 
wenn jemand angetrunken arbeitet und da-
durch die Leistung verringert wird. Bei den 
Drogen fallen 51 Prozent der Kosten in der 
Strafverfolgung an. Dies ist eine direkte Fol-
ge der Illegalität des Drogenkonsums und der 
Beschaffung.

Die Mehrheit der durch Sucht entstande-
nen Kosten gehen zulasten der Sozialversi-
cherungen, des Staates und der Arbeitgeber. 
Allein die Sozialversicherungen tragen jähr-
lich Gesundheitskosten von 2,9 Milliarden 
Franken. Hinzu kommen die Kosten suchtbe-
dingter vorzeitiger Pensionierungen, welche 
von der IV getragen werden (0,3 Mrd. Fr.). Die 
Kosten für den Staat betragen 1,6 Milliarden 
Franken. Darin sind auch die Kosten für Straf-
verfolgungen (0,7 Mrd. Fr.) enthalten.

Kosten, die durch suchtbedingte kurz-
fristige Abwesenheiten oder durch redu-
zierte Leistungen während der Arbeit un-
mittelbar entstehen, tragen die Unterneh-
men. Dazu kommen Produktivitätsverluste 
aufgrund von frühzeitigen Todesfällen oder 

4 Gmel et al. (2017).
5 Kuendig (2010).
6 Gmel et al. (2017).
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krankheitsbedingten Abwesenheiten. Insge-
samt fallen zulasten der Unternehmen pro 
Jahr etwa 3,1 Milliarden Franken an Suchtkos-
ten an.

Teure Männer

Je nach Art der Sucht verursachen unter-
schiedliche Teilgruppen die Kosten im Ge-
sundheitswesen. So zeigen sich beispiels-
weise deutliche Unterschiede nach Alterska-
tegorien: Bei illegalen Drogen generieren vor 
allem jüngere Personen Kosten. Beim Alkohol 
wiederum verursachen die 35- bis 54-Jähri-
gen die meisten Kosten, und beim Tabak sind 
es die älteren Personen ab 55 Jahren. Auffäl-
lig ist: Männer verursachen bei allen Süchten 
deutlich mehr Gesundheitskosten als Frauen.

Auch bei den direkten Produktivitäts-
verlusten sind Männer die grössten Kosten-
verursacher. Allerdings liegt hier der Grund 
neben der höheren Zahl an Konsumierenden 
in der höheren Erwerbsquote sowie im höhe-
ren Lohnniveau der Männer. Zusätzlich ent-
fallen rund zwei Drittel der suchtbedingten 
Todesfälle auf Männer, und etwa drei Viertel 
der suchtbedingten IV-Bezüger sind ebenfalls 
Männer.

Prävention lohnt sich

Die Kosten in Milliardenhöhe machen deut-
lich, dass der Handlungsbedarf in der Sucht-
prävention weiterhin gross ist. Eine ältere 
Studie aus dem Jahr 2010 ergab, dass jeder in-
vestierte Franken einen belegbaren Nutzen 
bringt, beim Tabak von 41 Franken und beim 

Alkohol von 23 Franken.7 Folglich lohnt es sich 
für die Schweiz, in die Gesundheitsförderung 
und die Prävention zu investieren.

Um die Anzahl Menschen mit einer Sucht-
erkrankung zu senken, hat der Bund die «Na-
tionale Strategie Sucht» erarbeitet. Zusam-
men mit der «Nationalen Strategie zur Prä-
vention nicht übertragbarer Krankheiten» 
leistet sie mit frühzeitigen, passenden Inter-
ventionen einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensqualität von Suchtbe-
troffenen. Die verschiedenen Massnahmen 
der beiden Strategien tragen insbesonde-
re auch dazu bei, die direkten und indirekten 
Folgekosten von Sucht zu senken. Das BAG fi-
nanziert beispielsweise die Website Praxis-
suchtmedizin.ch, die unter anderem Hausärz-
tinnen und Hausärzten als Nachschlagewerk 
dient. Die Inhalte werden von regionalen 
suchtmedizinischen Netzwerken gesteu-
ert. Eine weitere Dienstleistung des BAG in 
Zusammenarbeit mit Kantonen, Suchtfach-
stellen und anderen Partnern ist das Online-
portal Safezone.ch, welches kostenlose und 
anonyme Beratungen zu Suchtfragen für Be-
troffene, Angehörige oder Fachpersonen an-
bietet. Zudem stellt das BAG der Öffentlich-
keit mit dem Onlinemonitoringsystem Mo-
nam.ch eine interaktive Übersicht zu Daten 
und Fakten über Sucht und nicht übertragba-
re Krankheiten in der Schweiz bereit.

Weiter sollen namentlich zielgruppenspe-
zifische Angebote helfen, dass die Erwerbs-

7 Wieser et al. (2010).

Perina Siegenthaler
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Sektion 
Wissenschaftliche Grundlagen, Bundesamt 
für Gesundheit (BAG), Bern

tätigkeit und die Produktivität von Sucht-
betroffenen erhalten bleiben. Beispielswei-
se wird Früherkennung und Frühintervention 
(F+F) in unterschiedlichen Altersgruppen 
und in verschiedenen Settings umgesetzt. 
Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung von 
Aus- und Weiterbildungen von Fachperso-
nen, die eng mit den Jugendlichen zusam-
menarbeiten (z. B. Schulsozialarbeit, Jugend-
arbeit). Sie sollen befähigt werden, risikohaf-
tes Verhalten zu erkennen und entsprechend 
zu reagieren.8 Daneben haben auch Investi-
tionen in gute Rahmenbedingungen – insbe-
sondere bei Jugendlichen – einen bedeuten-
den Stellenwert. Da die sozialen Verhältnisse 
einen entscheidenden Einfluss auf das Sucht-
verhalten haben, erscheinen die zielgerichte-
te Unterstützung von vulnerablen Familien 
oder ausreichende Anlaufstellen für Hilfesu-
chende sinnvoll.

Auch Gesetze beeinflussen die Verhält-
nisse: So hilft es beispielsweise, den Zugang 
zu Suchtmitteln für Kinder und Jugendliche 
zu erschweren und Werbung, die sich an Ju-
gendliche richtet, einzuschränken. Da jun-
ge Menschen besonders preissensibel sind, 
dürfte eine Veränderung bei der Besteuerung 
von Alkohol und Tabak einen Rückgang des 
Konsums zur Folge haben.

8 BAG (2019).

Sucht beginnt oft schon im Jugendalter – 
Präventionskampagne in Lausanne.
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Digitalisierung: Tausende SBBStellen  
von Veränderungen betroffen
Die Digitalisierung verändert die Stellenprofile bei den SBB. Wie schafft die Bahn den Spagat 
zwischen nicht mehr gefragten Kompetenzen und neuen Berufsanforderungen?   
Jonathan Bennett, Michael Marti, Peter Neuenschwander

M it über 32 000 Mitarbeitenden sind 
die SBB besonders stark von der Di-

gitalisierung betroffen. Die Anforderungen 
an traditionelle Bahnberufe wie Rangier- 
und Lokpersonal verändern sich derzeit auf-
grund der Einführung neuer Hilfsmittel wie 
zum Beispiel Tablets mit spezifischen Apps 
stark. Um diesen Wandel zu begleiten, hat 
das Bahnunternehmen zusammen mit Ge-
werkschaften den schweizweit ersten Digi-
talisierungsfonds eingerichtet. Dieser be-
schäftigt sich hauptsächlich mit den lang-
fristigen Chancen und Herausforderungen 
der Digitalisierung für die SBB und deren 
Mitarbeitende.

Im Auftrag des SBB-Digitalisierungsfonds 
haben wir in einer Studie untersucht, wie die 
digitale Transformation unternehmerisch so 
gestaltet werden kann, dass möglichst viele 
Mitarbeitende künftig im Arbeitsprozess ver-
bleiben können und niemand ohne Selbst-
verschulden durch die geschaffenen Auf-
fangstrukturen fällt.1 Dabei gingen wir in vier 
Schritten vor.

Erstens analysierten wir die Fachlitera-
tur der letzten fünf Jahre. Zweitens befrag-
ten wir Führungskräfte und Fachleute der 
SBB sowie die Gewerkschaften. Drittens führ-
ten wir Gruppeninterviews mit Mitarbeiten-
den und Vorgesetzten aus relevanten Berufs-
gruppen wie beispielsweise dem Rangierper-
sonal durch. Und viertens wandten wir uns 
mit einer onlinegestützten Befragung2 an in- 

1 Bennett et al. (2020).
2 Anhand Delphi-Methode.

Abstract  Eine Studie der Berner Fachhochschule und des Beratungs und Forschungs
unternehmens Ecoplan hat im Auftrag der SBB untersucht, wie das Transportunterneh
men punkto Digitalisierung aufgestellt ist. Im Spannungsfeld externer und unterneh
mensinterner Herausforderungen sind die SBB bestrebt, mit verschiedenen Ansätzen 
ihre Mitarbeitenden arbeitsmarktfähig zu halten. Dazu gehören die Stärkung der 
technologiebezogenen Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden, die Förderung der So
zial und Selbstkompetenzen sowie die Ermöglichung agiler Arbeitsformen. Die indi
viduelle Personalentwicklung spielt bei der Stärkung der ganzheitlich verstandenen 
Arbeitsmarktfähigkeit ebenfalls eine zentrale Rolle. Ausschlaggebend ist dabei der 
Abgleich der zukünftigen Berufsprofile mit den Kompetenzen und  Bedürfnissen der 
Mitarbeitenden. 

und ausländische Expertinnen und Experten 
aus anderen Unternehmen, Gewerkschaften 
und Verwaltungseinheiten. Im vorliegenden 
Artikel werden die zentralen Herausforderun-
gen für die SBB in der digitalen Transforma-
tion beleuchtet.

Schöne neue Vuca-Welt

Im Zusammenhang mit der digitalen Trans-
formation wird oft von der sogenannten Vu-
ca-Welt gesprochen. Vuca ist eine Abkür-
zung aus dem Englischen und steht für Vo-
latilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Mehrdeutigkeit.3 Unternehmen müssen 
heute in der Lage sein, auf ständig wech-
selnde Gegebenheiten produktiv zu reagie-
ren, und sind darauf angewiesen, dass die 
Mitarbeitenden auf allen Stufen ein hohes 
Mass an Anpassungs- und Veränderungsbe-
reitschaft sowie an mentaler Widerstands-
fähigkeit aufweisen.

Hohe fachübergreifende Sozial- und 
Selbstkompetenzen gelten als Erfolgsgaran-
ten für einen produktiven individuellen Um-
gang mit den Herausforderungen der Digita-
lisierung. Sie haben zudem eine weit höhere 
Halbwertszeit als fachspezifische Kompeten-
zen, die in immer kürzeren Abständen aktua-
lisiert werden müssen.4

Die SBB fördern diese Kompetenzen ihrer 
Mitarbeitenden mit einem vielfältigen Wei-
terbildungsangebot. Allerdings wird das An-

3 Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity.
4 Alonso (2019); Soucek et al. (2019).

gebot vorwiegend von Mitarbeitenden ge-
nutzt, die bereits heute mit einem hohen 
Grad an Eigenverantwortung oder im Rah-
men einer gezielten Talentförderung an ihrer 
Arbeitsmarktfähigkeit arbeiten.

Der digitale Wandel ist gerade in den 
bahnspezifischen Berufen wie etwa bei den 
Zugbegleitenden sowie den Mitarbeitenden 
der Betriebszentralen stark spürbar. Während 
auch hier die Förderung der digitalen Kompe-
tenzen unbestritten ist, könnte die Stärkung 
der individuellen «Change-Kompetenz» noch 
mehr Raum einnehmen. Die Kompetenz-
förderung der Mitarbeitenden in fachüber-
greifender Hinsicht hat für das Unterneh-
men zudem den Nutzen, dass Mitarbeiten-
de vielseitiger und flexibler in verschiedenen 
Aufgabenbereichen oder bereichsübergrei-
fenden Projekten eingesetzt werden können. 
Daraus folgen eine höhere Agilität und Flexi-
bilität für das Unternehmen.

Neuer Führungsstil

Auch seitens der Führungskräfte verlangt die 
Digitalisierung ein Umdenken. So gilt es bei-
spielsweise agile Arbeitsformen – etwa in 
Form von bereichsübergreifenden Teams – zu 
ermöglichen. Diese Teams sollen möglichst 
autonom arbeiten können, da dies Innovation 
begünstigt. Dazu ist ein auf Motivation und 
Vertrauen basierender Führungsstil beson-
ders geeignet.

Teamleitende spielen dabei als Verbin-
dungsglieder zwischen dem mittleren Kader 
und der Basis eine zentrale Rolle. Sie können 
entscheidend dazu beitragen, die Akzeptanz 
von Veränderungen im Unternehmen zu er-
höhen. Um die Mitarbeitenden gezielt in ihrer 
beruflichen Weiterentwicklung zu unter-
stützen, sollten die Teamleitenden vermehrt 
als Lern-Coaches agieren. Dazu braucht es 
 gezielte Schulungen.

Verstärkter Fachkräftemangel

In gewissen SBB-Sparten wie Personenver-
kehr und Infrastruktur sind aufgrund der 
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 Digitalisierung mehr Fachkräfte gefragt. Da 
das Rekrutieren immer neuer Leute kostspie-
lig ist, lohnt es sich, so viele Mitarbeitende 
wie möglich im Unternehmen zu behalten. 
Personalentwicklungsmassnahmen und be-
wusste Arbeitsgestaltung tragen dazu bei, 
dass Mitarbeitende mit der digitalen Trans-
formation gut umgehen können.

Mit dem Angebot einer Standortbestim-
mung für Mitarbeitende (sogenannter Bo-
xenstopp) verfügen die SBB bereits über ein 
Instrument, um die Arbeitsmarktfähigkeit der 
Mitarbeitenden zu stärken. Im Rahmen dieses 
«Boxenstopps» werden zusammen mit einer 
Fachperson individuelle, der Lebens- und 
Arbeitssituation angepasste nächste Schrit-
te erarbeitet, die von den einzelnen Mitarbei-
tenden in eigener Verantwortung umgesetzt 
werden sollen.

Aktuell konzipieren die SBB ein neues Ins-
trument mit dem Arbeitstitel «Zukunftsge-
spräch». Auch dieses soll im Bereich der prä-
ventiven Massnahmen zur Erhaltung der 
Arbeitsmarktfähigkeit positioniert werden. 
Das Gefäss bietet die Möglichkeit, die ganz-
heitlich verstandene Arbeitsmarktfähigkeit 

zu besprechen und hinsichtlich kommender 
Veränderungen zu beleuchten.

Technologiestress vermeiden

Wenn Mitarbeitenden der Umgang mit einer 
neuen Technologie nicht gelingt, kann dies 
belastend sein. Multitasking, die Informa-
tionsflut, technische Probleme, der konti-
nuierliche Lernbedarf, häufige System-Up-
grades mit entsprechenden Veränderungen 
sowie die ständige Verfügbarkeit verursa-
chen insbesondere Stress. Aus diesem «Tech-
nologiestress» können eine verringerte 
Arbeitszufriedenheit, ein reduziertes Com-
mitment, eine tiefere Produktivität und hö-
here Fehltage resultieren. Im Extremfall sind 
auch Erschöpfungszustände und Burn-outs 
möglich.5

Ein wirksames Gegenmittel ist es, die 
Resilienz der Mitarbeitenden zu stärken. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die «Selbst-
wirksamkeit»: Selbstwirksame Personen 
sind überzeugt, die nötigen Fähigkeiten zu 

5 Tarafdar et al. (2015).

 haben, und lassen sich dementsprechend 
unbefangener auf neue Technologien ein.

Ein nützliches diesbezügliches Tool der 
SBB ist der «Digi-Check». Er ermöglicht 
eine individuelle Standortbestimmung be-
züglich der digitalen Fähigkeiten. Noch 
wichtiger in Bezug auf die Selbstwirksam-
keit sind Erfolgserlebnisse im direkten Um-
gang mit neuen Technologien. Dazu ist die 
Schulung der Fertigkeiten zwar die Voraus-
setzung – entscheidend ist aber, dass Mit-
arbeitende bei der Entwicklung neuer Tools 
frühzeitig einbezogen werden und dass ih-
nen Möglichkeiten des «gefahrlosen» Aus-
probierens der neuen Skills angeboten wer-
den. Hier gibt es bei den SBB noch Verbesse-
rungspotenzial.

Schwierigkeiten überwinden

Besonders betroffen von den durch die Digi-
talisierung und die Automatisierung her-
vorgerufenen Veränderungen sind Gering-

Techniker überwachen eine Zugfahrt durch den 
CeneriBasistunnel im April 2020. 
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qualifizierte. Für sie ist der Aufwand beson-
ders gross, die neu benötigten Kompetenzen 
zu erlernen.6

Gleichzeitig sind die SBB mit einem – kurz-
fristig nicht auflösbaren – Fachkräftemangel 
konfrontiert.7 Ein Ausweg aus dieser Situa-
tion bietet der «Work-Worker-Fit»: Mit die-
sem Ansatz kann die Lücke zwischen Arbeits-
kräftepotenzial und Anforderungen der 
Arbeitsstellen verkleinert werden. Dabei wer-
den sowohl die Potenziale der Mitarbeiten-
den gesteigert wie auch die effektiv erforder-
lichen Anforderungen an Berufsprofile über-
prüft.

Bereits heute gehen die SBB frühzeitig 
und präventiv auf Mitarbeitende mit einer 
als kritisch beurteilten Arbeitsmarktfähigkeit 
zu. Basierend auf den Standortbestimmun-
gen und eigenen Beobachtungen, suchen 
die Teamleitenden mit den betreffenden Mit-
arbeitenden das Gespräch und diskutieren 
die Möglichkeiten im internen und externen 
Stellenmarkt.

Change als Chance

Die SBB verfügen bereits über viele Instru-
mente, die den Change-Prozess unterstüt-
zen – wie etwa den «Boxenstopp» oder den 
«Digi-Check». Eine wichtige Rolle fällt dem 
Arbeitsmarktcenter (AMC) als Auffangein-

6 De Grip und Zwick (2004).
7 OECD (2017).

richtung innerhalb der SBB zu. Mitarbeiten-
de und Gewerkschaften schätzen die durch 
das AMC gewährleistete Arbeitsplatzsicher-
heit auf dem Weg zur beruflichen Neuorien-
tierung und sind dadurch offener für Verän-
derungen.

Um den digitalen Herausforderungen be-
gegnen zu können, ist letztlich ein gutes Zu-
sammenspiel aller Akteure zentral. Dabei 
stehen insbesondere die Unternehmens-
leitung sowie die direkten Vorgesetzten in 
der Verantwortung. Aufgaben der Unter-
nehmensleitung sind die Entwicklung einer 
stringenten Strategie zur Bewältigung der 
mit der digitalen Transformation einher-
gehenden Herausforderungen sowie das 
Etablieren einer Unternehmens- und Füh-
rungskultur, in der Change von den Mit-
arbeitenden nicht als Bedrohung, sondern 
als Chance wahrgenommen wird. Direkte 
Vorgesetzte und insbesondere Teamleiten-
de übernehmen eine Vorreiterrolle für den 
Change. Daneben sind aber auch die ein-
zelnen Mitarbeitenden selbst gefordert. Sie 
stehen in der Pflicht, zunehmend Eigenver-
antwortung zu übernehmen.

Die SBB haben somit gute Vorausset-
zungen, den digitalen Wandel erfolgreich 
zu gestalten. Die grösste Herausforderung 
besteht darin, die Kultur des permanenten 
Wandels sowohl auf der strategischen wie 
der operativen Führungsebene umzuset-
zen.
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Die «Wahl zu Dreyen»

Im Jahr 1718 wurde an der Universität Basel ein fo
kussiertes Zufallsverfahren, die sogenannte Wahl 
zu Dreyen, eingeführt. Die Wahl verlief folgender
massen: Alle Bewerber mussten eine Disputation 
über das Fach der Professur einreichen und eine 
öffentliche Probelektion halten. Wer diese Hürde 
genommen hatte, kam in den Pool der prinzipiell 
wählbaren Kandidaten. Kamen mehr als drei Kan
didaten in Betracht, was regelmässig der Fall war, 

so wurde die Wahlkommission per Los in drei Kol
legien aufgeteilt. Jedes Kollegium wählte geheim 
einen Kandidaten in das «Ternarium». In einem 
letzten Schritt entschied das Los den «Electus». 
Wurde ein Kandidat von zwei Kollegien vorgeschla
gen, erhielt er im Losverfahren doppelte Chancen. 
Das Verfahren wurde im Jahr 1818 im Zuge der Be
endigung des Ancien Régimes abgeschafft.a

a Siehe Rost und Doehne (2019).

Mehr Frauen in Männerberufen: Warum 
soll nicht das Los entscheiden?
Viele Frauen scheuen den beruflichen Wettbewerb in Männerdomänen. Das ist ein Grund, 
weshalb sie sich seltener für Mint-Berufe entscheiden. Was tun? Ein neuer Vorschlag rät, die 
Stellen zu verlosen.  Margit Osterloh, Mandy Fong 

S ogenannte Frauenberufe wie Pflege-
rin, Verkäuferin oder Pharmaassistentin 

gelten in Zeiten von Covid-19 als systemre-
levant. Ausserhalb von Krisenzeiten wird ih-
nen allerdings nur geringe Wertschätzung 
entgegengebracht, wie repräsentative Be-
fragungen zeigen.1 Die aktuelle Arbeitslast in 
diesen Berufen ist erdrückend. Überdies sind 
diese Jobs meist mit geringerem Einkommen, 
geringeren Aufstiegschancen und tieferen 
Altersrenten verbunden. Im scharfen Kont-
rast dazu stehen Berufe der Mathematik, der 
Informatik, der Naturwissenschaften und der 
Technik – kurz: Mint-Berufe.

Insbesondere die technischen Mint-Beru-
fe bieten im digitalen Zeitalter ausgezeichnete 
Berufsperspektiven und Einkommenschancen. 
So betrug gemäss Angaben des Bundesamts 
für Statistik (BFS) im Jahr 2018 das durch-
schnittliche Monatseinkommen von Elektro-
technikern und Elektrotechnikerinnen 5961 
Franken, das von Verkaufskräften hingegen 
nur knapp 4800 Franken. Ähnlich ist es bei In-
genieuren und vergleichbaren Fachkräften: Sie 
verdienten durchschnittlich 7076 Franken pro 
Monat, Beschäftigte in medizinischen Assis-
tenzberufen hingegen lediglich 6688 Franken.

Segregation nach Branche

Auffällig ist, dass Tieflohnberufe häufig in 
Wirtschaftszweigen anzutreffen sind, in wel-
chen Frauen überrepräsentiert sind.2 So zum 

1 Koebe et al. (2020).
2 Deshalb sollte auch nach den Gründen gefragt wer-

den, warum typische Frauenberufe generell schlechter 
 bezahlt werden als typische Männerberufe.

Abstract  Trotz umfangreicher Bemühungen in den vergangenen Jahren, junge  Frauen 
für sogenannte MintBerufe zu motivieren, sind Frauen in «Männerdomänen» wie 
etwa Maschinenbau oder Metallverarbeitung immer noch unterrepräsentiert. Neu
ere Forschungen führen diesen Sachverhalt darauf zurück, dass Frauen ein geringe
res Interesse an Wettbewerb in herkömmlichen Männerdomänen haben. Was sind 
die Ursachen dafür, und wie kann man erreichen, dass die horizontale berufliche Se
gregation verringert wird? Neben bereits bekannten Vorschlägen wie Frauenquoten, 
geschlechter getrenntem Unterricht oder monetärem Zustupf haben wir einen Vor
schlag, der historisch gesehen nicht ganz neu ist: der Losentscheid. 

Beispiel im Gesundheits- und Sozial wesen, 
wo der Frauenanteil 2019 gemäss dem BFS 72 
Prozent betrug, oder im Detailhandel, wo er 
62 Prozent ausmachte. Deutlich tiefer ist er in 
Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe 
(25%) und im Baugewerbe (9%).

Dass sich dies auch in naher Zukunft nicht 
wesentlich ändern wird, legen die aktuellen 
Zahlen zu den Auszubildenden nahe: Wäh-
rend in männertypischen Berufen wie Ma-
schinenbau und Metallverarbeitung weiter-
hin 92 Prozent der Lehrlinge Männer sind, 
bevorzugen Frauen medizinische Gesund-
heitsberufe: 97 Prozent der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge als medizinische 
Praxisassistenz gingen 2019 laut den Zahlen 
des BFS an Frauen. Jüngste Erkenntnisse des 
Eidgenössischen Hochschulinstituts für Be-
rufsbildung bestätigen eine solche horizon-
tale Segregation nach Geschlecht auch für 
die Berufswünsche von Jugendlichen zwi-
schen 15 und 21 Jahren.3

Dabei sind Frauen in schulischen Mint- 
Fächern keineswegs schlechter als Männer. 

3 Kriesi und Basler (2020).

Den Ergebnissen der Pisa-Studie 2018 zufolge 
war der Geschlechterunterschied in Mathe-
matik und Naturwissenschaften in den meis-
ten OECD-Ländern gering. In einigen Län-
dern mit geschlechtergetrenntem Unterricht 
schneiden Mädchen in den Naturwissen-
schaften sogar wesentlich besser ab.4

Wie lässt sich die Unterrepräsentation 
von Frauen in der Mint-Berufswelt angesichts 
dieser Daten erklären? Und weshalb gelingt 
es nicht, Mädchen und junge Frauen für die-
se attraktiven Berufe zu gewinnen – trotz um-
fangreicher Bemühungen und Initiativen wie 
der «Meitli-Technik-Tage»?

Frauen sind weniger kompetitiv

Neuere Forschungsergebnisse aus der Ver-
haltensökonomik und der psychologischen 
Ökonomik weisen darauf hin, dass Frauen – 
insbesondere leistungsfähige Frauen – den 
Wettbewerb gegen Männer in typischen 
Männerdomänen wie den Mint-Berufen 
scheuen. Dies zeigen zahlreiche Experimente. 
Bei jungen Frauen ist dies umso mehr der Fall, 
je besser ihre schulischen Leistungen sind.5 
Die unterschiedliche Wettbewerbsfreude 
kann nicht durch Leistungsunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern erklärt werden.

Es gibt mehrere Erklärungen für die gerin-
gere Wettbewerbspräferenz der Frauen. Eine 
erste Gruppe von Forschern führt sie auf psy-
chologische Unterschiede zurück, welche 
kulturell beeinflusst sind: So neigen Frauen 

4 Fryer und Levitt (2010).
5 Buser et al. (2017).
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etwa dazu, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen, 
und sind weniger risikobereit. Auch sind sie 
stärker von negativen Feedbacks betroffen 
als Männer. Das heisst: Sie haben mehr Angst 
vor negativen Rückmeldungen und geben 
leichter auf. Doch in einem einflussreichen 
Experiment, das mittlerweile als Goldstan-
dard für die Untersuchung der Wettbewerbs-
präferenzen gilt, haben die Ökonomieprofes-
sorinnen Muriel Niederle und Lise Vesterlund 
von den US-Universitäten Stanford und Pitts-
burgh gezeigt, dass Frauen auch unabhängig 
von Selbstunterschätzung, Risiko- und Feed-
backaversion eine geringere Wettbewerbs-
neigung haben als Männer.6

Eine zweite Gruppe von Forschern aus der 
Identitätsökonomik erklärt die Unterschiede 
in der Berufswahl damit, dass Abweichungen 
von Identitätsnormen (Stereotypen) zu psy-
chischen Kosten führten.7 Demzufolge wer-
den beruflicher Erfolg, Durchsetzungsvermö-
gen und Dominanz immer noch mit Männlich-
keit assoziiert – und zwar sowohl von Frauen 
als auch von Männern. Im Gegensatz dazu 
gilt es insbesondere in männertypischen Do-
mänen als unweiblich, wenn Mädchen oder 
Frauen besser sind als ihre männlichen Kolle-
gen. Das bringt ihnen auch heute noch Sym-
pathieverluste, und deshalb lassen sie es blei-
ben. Dieses Verhalten ist besonders in der 

6 Niederle und Vesterlund (2007).
7 Akerlof und Kranton (2000).

Adoleszenz- Phase ausgeprägt,8 also in der 
Zeit, in der sich junge Frauen für einen Beruf 
entscheiden.

Reine Mädchenklassen?

Wie könnte man diese Erkenntnisse umset-
zen, um die Attraktivität von Mint-Berufen 
für Mädchen und junge Frauen zu erhöhen? 
Unsere Antwort lautet: den Wettbewerb beim 
Bewerbungsverfahren und im Job so gestal-
ten, dass er den unterschiedlichen Vorlieben 
der Geschlechter Rechnung trägt. Nur wie?

Eine Möglichkeit, um den Wettbewerb 
unter Arbeitskollegen zu reduzieren, wäre, 
die Teamarbeit zu fördern. Innerhalb von 
Teams gibt es zwar auch Wettbewerb, aber in 
guten Teams überwiegt die solidarische Zu-
sammenarbeit. Empirische Befunde zeigen 
denn auch, dass Arbeit in gemischten Teams 
für Frauen besonders attraktiv ist. Ausser-
dem haben solche Teams den Vorteil, die 
herrschenden Stereotype («die Technikwelt 
ist eine Männerwelt») zu mildern. Aber dazu 
müssen erst einmal genügend Mädchen für 
diese Ausbildung gewonnen werden. Deshalb 
braucht es weiter gehende Massnahmen.

Eine zweite Möglichkeit setzt deshalb be-
reits in der Ausbildung an: die partielle Ausbil-
dung in Mädchengruppen, wie das beispiels-
weise in einigen US-Highschools der Fall ist. 

8 Buser et al. (2017).

Denn Mädchen unter sich haben keine Abnei-
gung gegen Wettbewerb. Das zeigt sich auch 
in muslimischen Ländern, in denen es keinen 
gemischtgeschlechtlichen Unterricht gibt.9 
Während die Geschlechtertrennung in der 
beruflichen Praxis schwer durchführbar ist, 
könnten Auszubildende während ihres theo-
retischen Unterrichts in relevanten Fächern 
in geschlechtergetrennten Klassen unterrich-
tet werden. In Deutschland wurde diese Idee 
eines phasenweise geschlechtergetrennten 
Unterrichts in Mint-Fächern Anfang des Jah-
res 2020 von Stephanie Hubig in die Diskus-
sion eingebracht. Hubig ist Bildungsministerin 
in Rheinland-Pfalz und Präsidentin der Kultus-
ministerkonferenz – des deutschen Pendants 
zur schweizerischen Erziehungsdirektoren-
Konferenz.

ETH machts vor

Eine dritte Möglichkeit wäre, die Ausbildungs- 
und Berufsbezeichnungen zu reformieren 
und ihre Inhalte anzupassen. So könnte man 
das Image von Technik als Männerdomäne ab-
bauen, welches Mädchen immer noch signa-
lisiert, dass sie dort nichts zu suchen haben. 
Wie das geht, hat die ETH Zürich vorgemacht. 
Sie hat ein neues Departement «Gesundheits-

9 Fryer und Levitt (2010).

Eine Lernende an einer Werkzeugmaschine. Nur 
wenige Frauen arbeiten in der Metallindustrie.
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wissenschaften und Technologie» gegründet, 
welches einen hohen Anteil technischer Aus-
bildung umfasst, diese aber auch mit «weib-
lich» konnotierten Bereichen wie Biomedizin-
technik verbindet. Mit einem Frauenanteil von 
über 60 Prozent steht dieses Departement in 
deutlichem Kontrast beispielsweise zum De-
partement «Informationstechnologie und 
Elektrotechnik» mit einem Frauenanteil von 
nur ungefähr 20 Prozent.

Eine vierte Möglichkeit wären finanziel-
le Anreize. Um mehr junge Frauen für einen 
Mint-Beruf zu motivieren, könnte eine zeit-
lich begrenzte Antrittsprämie im Studium 
oder in der Lehre angeboten werden, bis ein 
bestimmter Frauenanteil erreicht ist. Experi-
mente haben nachgewiesen, dass der Frau-
enanteil durch solche Prämien deutlich er-
höht werden kann.10 Allerdings spricht gegen 
diesen Vorschlag, dass Mädchen und Jungen 
dabei ungleich behandelt werden.

Eine fünfte Möglichkeit wären Quoten bei 
beliebten Ausbildungsplätzen oder im Be-
ruf. Untersuchungen zeigen, dass die Einfüh-
rung einer Frauenquote die Wettbewerbs-
bereitschaft insbesondere leistungsfähiger 
Frauen erhöht.11 Es handelt sich dabei um La-
borexperimente, in denen die Versuchsper-
sonen wählen müssen zwischen einer Aufga-
be, in der sie nach Leistung bezahlt werden 
(z. B. für jede richtig gerechnete Aufgabe gibt 
es 50 Rappen), oder einer Aufgabe, in der sie 
mit anderen im Wettbewerb stehen. Bei letz-
terer Aufgabe bekommt nur jeweils der Sie-
ger des Wettbewerbs eine Prämie (z. B. fünf 
Franken). In der Vergleichsgruppe müssen die 
Teilnehmer ebenfalls zwischen beiden Auf-
gaben wählen. Bei der Wettbewerbsaufgabe 
gilt allerdings eine «weiche» Quote, d. h., es 

10 Petrie und Segal (2015).
11 Balafoutas und Sutter (2012).

ist festgelegt, dass es zwei Sieger gibt – je-
weils einen Mann und eine Frau. Unter dieser 
Bedingung war der Frauenanteil in der Ver-
gleichsgruppe, welche die Wettbewerbsauf-
gabe wählte, mehr als doppelt so hoch wie in 
der Versuchsanordnung mit nur einem Sieger. 
Quoten sind demnach wirksam. Gleichwohl 
sind sie unbeliebt. Denn Frauen fürchten, 
als «Quotenfrauen» zu gelten, und Männer 
könnten sich benachteiligt oder diskriminiert 
fühlen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass 
«Quotenfrauen» mehr Mobbing zu befürch-
ten haben.

Das Los soll entscheiden

Wir bringen einen gänzlich neuen, zunächst 
verrückt erscheinenden Vorschlag ein, der 
den Wettbewerb im Bewerbungsprozess re-
duziert: die fokussierte Zufallsauswahl.12 Fo-
kussierte aleatorische oder Zufallsverfahren 
(von lateinisch alea = Würfel) haben in der 
Geschichte eine reiche Tradition. Sie fanden 
Anwendung im antiken Athen und im mittel-
alterlichen Venedig. An der Universität Basel 
wurden im 18. Jahrhundert alle Professoren 
per Zufall aus einer Liste von drei Kandidaten 
gewählt (siehe Kasten auf S. 40).13 Nach die-
sem Muster haben wir in einem Laborexpe-
riment zunächst eine «Shortlist» aus geeig-
neten Kandidaten und Kandidatinnen in einer 
herkömmlichen Vorauswahl gebildet (daher 
«fokussierte» Zufallsauswahl). Dann wurde 
die vakante Position durch Los bestimmt. Es 
zeigte sich, dass der Anteil Frauen, die sich für 
den Eintritt in einen solchermassen modifi-
zierten Wettbewerb entschieden, fast drei-
mal so hoch war wie unter reinen Wettbe-
werbsbedingungen. Dieses Verfahren könnte 

12 Berger, Osterloh und Rost (2020).
13 Rost und Doehne (2019).

für die Bewerbung auf Ausbildungs- oder Stu-
dienplätze, aber auch für Arbeitsplätze ange-
wendet werden. Es würde bewirken, dass die 
psychischen Kosten einer Abweichung von 
herkömmlichen Rollennormen an Bedeu-
tung verlieren. Es stellt damit eine Alternative 
zu den umstrittenen Quoten dar und ergänzt 
herkömmliche Verfahren der Gleichstellungs-
förderung. Bis jetzt hat es ausserhalb des La-
bors noch keine Anwendung gefunden.

Um mehr Frauen in gut bezahlte Mint-
Berufe zu bringen, sind neue, ungewohnte 
Massnahmen nötig. Wir plädieren dafür, sie in 
Pilotprojekten auszuprobieren.
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Unternehmertum im Blut
Wie wird man zur Geschäftsfrau, und was treibt Unternehmer an? Fakt ist: Noch nie 
waren die unternehmerischen Gründungsaktivitäten in der Schweiz so hoch wie 2019. 
Doch dann kam Corona. Und Start-ups hatten kurzfristig Probleme, an Kredite zu 
kommen. 
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Firmengründungen im Höhenflug
2019 haben die unternehmerischen Gründungsaktivitäten in der Schweiz einen Höchststand 
erreicht. Die Rahmenbedingungen sind im Ländervergleich gut, und die gesellschaftliche 
Wahrnehmung hat sich gewandelt.  Rico J. Baldegger

D er Einfluss junger agiler Unterneh-
men und ihr Verständnis von Unter-

nehmertum stehen immer mehr im Fokus. 
So wurden schweizweit vielfältige lokale 
und nationale Projekte initiiert, um unter-
nehmerisches Handeln zu fördern. Beispie-
le sind die Entrepreneurship-Programme des 
Innovations förderers des Bundes Innosu-
isse oder die Impacthubs in verschiedenen 
Schweizer Städten. Grundsätzlich befinden 
sich die unternehmerischen Rahmenbedin-
gungen in der Schweiz bereits heute auf ho-
hem Niveau. Das zeigt der diesjährige Global 
Entrepreneurship Monitor (GE-Monitor)1 (sie-
he Kasten). Gemäss dem Monitor weist die 
Schweiz bei den Rahmenbedingungen den 
höchsten Wert aller 54 Länder aus. Knapp da-
hinter folgen die Niederlande.2 Weniger at-
traktiv sind die Rahmenbedingungen gemäss 
dem Index in anderen europäischen Ländern, 
den USA und in Kanada.

Prägende Rahmenbedingungen

Der indirekte Einfluss der Rahmenbedin-
gungen auf die Zahl der Unternehmens-
gründungen ist unumstritten. Sie wird ins-
besondere auch durch die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt und die allgemeine Wirt-
schaftslage geprägt. Das bestätigt eine re-
trospektive Analyse der Monitor-Daten von 
2002 bis 2019. Diese hat ergeben, dass die 
Firmengründungsaktivität (Total Early stage 

1 Siehe Bosma und Kelley (2019).
2 Bosma et al. (2020), S. 71.

Abstract  Wie es um die unternehmerische Landschaft in der Schweiz steht, misst all
jährlich der internationale Global Entrepreneurship Monitor, der 54 Länder miteinan
der vergleicht. Der aktuelle Monitor zeigt, dass die unternehmerische Aktivität in der 
Schweiz so hoch ist wie noch nie seit Beginn der Messung. Deutlich höher ist diese 
aber in den USA, und auch in den Niederlanden bewegt sich aus unternehmerischer 
Sicht mehr. Auf dem ersten Platz im globalen Vergleich steht die Schweiz aber bei den 
Rahmenbedingungen. Neben stabiler Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage zählt dazu 
etwa, dass sich die Konnotation mit Unternehmertum in der Gesellschaft verbessert 
hat: Unternehmer geniessen heute ein höheres Ansehen. Doch viele erachten eine 
Unternehmensgründung noch immer nicht als gute Karriereoption. Auch gut stehen 
die Schweizer Unternehmen mit ihrer internationalen Kundschaft da. Aufholbedarf 
gibt es allerdings bei der Digitalisierung. 

Entrepreneurial Activity, TEA) eher den jähr-
lichen BIP-Wachstumsraten folgt, als dass 
sie diese vorhersagt.3 Mit der TEA-Rate misst 
man den Anteil der Erwerbsbevölkerung, der 
in den letzten dreieinhalb Jahren eine unter-
nehmerische Tätigkeit aufgenommen hat 
oder in den letzten zwölf Monaten aktiv in die 
Gründungsplanung involviert war. Bei rück-
läufiger Wirtschaftsleistung nimmt gemäss 
der Untersuchung die TEA-Rate ab, bei einem 
Wirtschaftsaufschwung nimmt sie zu.4

Ebenso ist die Zahl der Unternehmens-
gründungen von der Arbeitslosenzahl ab-
hängig. Denn normalerweise führen steigen-
de Arbeitslosenraten zu einer Zunahme der 
sogenannten Necessity Entrepreneurship – 
also zu Unternehmensgründungen aus der 

3 Siehe Bosma und Kelley (2019).
4 Die TEA beinhaltet auch Personen, die in den letzten 

zwölf Monaten eine unternehmerische Tätigkeit be-
endet haben.

Not. Diese Zunahme führt selbstverständ-
lich auch insgesamt zu einer höheren Grün-
dungsaktivität. Doch nicht so in der Schweiz. 
Hierzulande bleiben solche Not-Gründungen 
bemerkenswert niedrig, selbst im Vergleich 
mit anderen einkommensstarken Volkswirt-
schaften. Das zeigte etwa die Finanzkrise: 
2008 verlangsamte sich das Schweizer BIP-
Wachstum, 2009 war es sogar negativ. In der 
Folge lag 2010 die TEA-Rate historisch tief. 
Die auf Not basierten unternehmerischen 
Aktivitäten nahmen trotz leicht verschlech-
tertem Arbeitsmarkt kaum zu.

Unternehmerischer Höchststand

2019 stieg die TEA in der Schweiz auf den 
höchsten Stand seit Beginn ihrer Messung 
vor 20 Jahren. Mit einer TEA-Rate von 9,8 
Prozent übertrifft die Schweiz den bisherigen 
Höchststand von 2017 um 1,3 Prozentpunk-
te. Gegenüber 2002 liegt die Rate um 2,6 Pro-
zentpunkte höher (siehe Abbildung 1).

Die unternehmerischen Gründungsaktivi-
täten (TEA) sind in den meisten ausgewähl-
ten Volkswirtschaften5 trotz Schwankungen 
tendenziell deutlich gestiegen. Das stärkste 
TEA-Wachstum verzeichneten die Vereinig-
ten Staaten. Dort hat es sich von 8 Prozent 
im Jahr 2009 auf heute 17,4 Prozent mehr als 
 verdoppelt. Auch die Niederlande verzeich-

5 Darunter sind etwa: Brasilien, Chile, Deutschland, 
Griechenland, Iran, Irland, Kolumbien, Kroatien, 
Niederlande, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, 
Taiwan, USA, Grossbritannien.

Abb. 1: Unternehmerische Aktivitäten und Wirtschaftsentwicklung Schweiz 
(2002–2019)
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Global Entrepreneurship Monitor

Der Global Entrepreneurship 
Monitor ist die bedeutendste 
internationale Studie zu Unter
nehmertum. In der Studie wer
den alljährlich über 50 Länder 
analysiert. Seit 2009 organisiert 
die Hochschule für Wirtschaft 
Freiburg den darin enthaltenen 

Länderteil zur Schweiz mit Part
nern. Dafür werden schweizweit 
rund 2500 Personen befragt. 
Die Rahmenbedingungen 
wurden von Experten beurteilt. 
Die Studie vermittelt seit zwei 
Jahrzehnten ein vertieftes Ver
ständnis darüber, wie sich die 

unternehmerischen Aktivitäten 
entwickeln, wie die Gesellschaft 
gegenüber dem Unternehmer
tum eingestellt ist und was die 
individuellen Charakteristiken 
der Unternehmer sind.

neten während des letzten Jahrzehnts ein ho-
hes Wachstum der TEA-Raten: Was 2009 mit 
7,2 Prozent begann, erreichte 2018 mit 12,3 
Prozent sein Allzeithoch.

Was ist der Grund für diesen plötzlichen 
Höhenflug der unternehmerischen Grün-
dungsaktivitäten? Die ökonomischen Rah-
menbedingungen, die üblicherweise die Grün-
dungsquote beeinflussen, haben sich in der 
Schweiz bis vor der Corona-Krise nicht funda-
mental verändert. So ist beispielsweise die Si-
tuation auf dem nationalen Arbeitsmarkt seit 
einigen Jahren stabil: Die Arbeitslosenquote ist 
vergleichsweise niedrig, der Fachkräfteman-
gel hoch, und die Opportunitätskosten für gut 
verdienende und hoch qualifizierte Beschäf-
tigte beim Übergang in die unternehmerische 
Selbstständigkeit sind nicht merklich gesun-
ken, sodass ein Wechsel in die Selbstständig-
keit kaum attraktiver wurde.

Angesehene Unternehmer

Der Anstieg der Gründungsquote lässt sich 
folglich nicht aus der Veränderung der rele-
vanten Rahmenbedingungen ableiten. Al-
lerdings ist Unternehmertum in den Medien 
präsenter und positiver konnotiert als vor 20 
Jahren. Auch die gesellschaftliche Wahrneh-
mung hat sich verändert, wie der GE-Monitor 
verdeutlicht. Tatsächlich haben sich die Wer-
te zwischen 2018 und 2019 markant verbes-
sert. So gaben beispielsweise 2019 nur noch 
24 Prozent der Befragten an, Angst vor dem 
unternehmerischen Scheitern zu haben. Bei 
76 Prozent geniessen erfolgreiche Unter-
nehmensgründer zudem ein hohes Ansehen 
in der Gesellschaft, und nach Ansicht von 63 
Prozent der Befragten berichten die Medien 
hierzulande häufig über Gründungen.

Sind dies bereits Indizien für eine Start-
up-Nation Schweiz? Nicht unbedingt. Denn 
gleichzeitig erachten nur 40 Prozent der Be-
fragten die Gründung eines eigenen Unter-
nehmens als gute Karriereoption. Zudem 
werden laut den Befragten in der Schweiz 
Geschäftsgelegenheiten vergleichsweise we-
niger wahrgenommen. Massgebend ist aber 
vor allem, dass die Schweizer TEA-Rate von 
9,8 Prozent verglichen mit Kanada (18,2%), 
den USA (17,4%), Südkorea (14,9%), Israel 
(12,7%), Irland (12,4%) und Australien (10,5%) 
noch immer unterdurchschnittlich ist.

Die Anzahl Firmengründungen ist aber 
nicht der einzige Massstab für die unter-
nehmerische Aktivität eines Landes. Eben-
so wichtig sind das Profil der Gründer, ihre 
Wachstumserwartungen, die von ihnen an-
visierten Innovationen sowie die internatio-
nalen Aktivitäten. Die Daten zur Überlebens-

wahrscheinlichkeit von Neugründungen so-
wie die Motive sind zusätzlich hilfreich.

Reichtum nicht Hauptantrieb

So ist für die Schweiz neben den unterneh-
merischen Gründungsaktivitäten auch die 
Rate des etablierten Unternehmertums («Es-
tablished Business Ownership», EBO) ent-
scheidend. Sie umfasst Unternehmen, die äl-
ter als dreieinhalb Jahre sind, und zeigt da-
mit die Überlebenswahrscheinlichkeit von 
Unternehmensgründungen an. Gemäss GE-
Monitor belegt die Schweiz diesbezüglich 
den Spitzenplatz – noch vor den USA und 
den Niederlanden. Ausserdem stieg die Eta-
blierten-Rate nirgends so schnell an wie in 
der Schweiz: nämlich von 8,4 Prozent im Jahr 
2009 auf 11,6 Prozent im Jahr 2019. Seit 2002, 
als sie 6,8 Prozent betrug, ist sie stetig ge-
wachsen und hat sich seither fast verdoppelt.

Doch was sind die Motivation der Unter-
nehmensgründer und ihre Pläne für die Zu-
kunft? Rund die Hälfte der aktiven Gründer 
oder bereits etablierten Unternehmerinnen 
aus der Schweiz betrachtet Selbstständig-
keit lediglich als alternative Beschäftigungs-
möglichkeit. 43 Prozent wollen dadurch einen 
Unterschied in der Welt machen. Das gilt ins-
besondere für Gründerinnen. Hinsichtlich 
dieser Motivationen bewegt sich die Schweiz 
im Durchschnitt der Länder mit hohen Ein-
kommen. Im globalen Vergleich markant 

unterdurchschnittlich ist jedoch der Schwei-
zer Anteil Unternehmer, die nach «grossem 
Wohlstand oder sehr hohem Einkommen» 
streben (38,1%). Auch «eine Familientradition 
weiterführen» ist nur für 17 Prozent ein Moti-
vationsfaktor. Zum Vergleich: In Deutschland 
und Irland ist dieser Anteil mit rund 69 Pro-
zent deutlich wichtiger. Allerdings wäre es für 
die Schweiz wesentlich, dass mehr Unterneh-
mer die Nachfolge als Gründungsantrieb se-
hen. Denn Übernahmegründungen könnten 
auf der vorhandenen Reputation aufbauen 
und so das für die Schweiz essenzielle KMU-
System stärken.

Volatile Wachstumserwartungen

Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmer 
schätzt es als realistisch ein, dass sie in den 
nächsten fünf Jahren mindestens einen neu-
en Arbeitsplatz schaffen. Von diesen Unter-
nehmern erwarten die meisten, dass die An-
zahl neuer Arbeitsplätze nicht höher als fünf 
betragen wird. Ähnliche Erwartungen haben 
Unternehmer in Deutschland, Israel, Schwe-
den, Italien, Grossbritannien und den Ver-
einigten Staaten.

Nur 28 Prozent der TEA-Beteiligten er-
warten ein hohes Arbeitsplatzwachstum 
von sechs oder mehr neuen Arbeitsplätzen 
in den nächsten fünf Jahren. Ähnlich hoch 
ist dieser Anteil in Grossbritannien (28,4%) 
oder den Vereinigten Staaten (32,5%). Nur 

Abb. 2: Tatsächliche und angehende Firmengründungen (TEA) nach  
Internationalisierungsgrad (2019)
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in Irland (40,9 %) sind die Erwartungen noch 
höher.

Der Anteil Gründer, die ein hohes Arbeits-
platzwachstum erwarten, ist in der Schweiz 
seit Beginn der GEM-Umfrage allerdings aus-
nehmend volatil. Sein Allzeittief erreichte er 
2010, im Nachgang zur Finanzkrise, mit nur 
9,4 Prozent der Befragten. Nach stetigem 
Wachstum sind die Wachstumserwartun-
gen von 33,2 Prozent 2017 leicht abgeflaut. 
Je nachdem, wie lange die aktuelle globa-
le Corona- Krise dauert und wie sie sich aus-
wirkt, ist ein weiterer Rückgang zu erwarten. 
Zu analysieren ist dann, ob dieser Rückgang 
konjunktureller oder struktureller Natur ist.

Internationale Kundschaft

Der GE-Monitor misst anhand der Zahl auslän-
discher Kunden, welche die Start-ups erwar-
ten, auch den Grad der Internationalisierung. 
Insgesamt erwarten zwei Drittel der neu ge-
gründeten Start-ups in der Schweiz, auch mit 
ausländischen Kunden Umsatz zu erwirtschaf-
ten. Gut ein Viertel davon weist einen star-
ken Internationalisierungsgrad auf, d. h., die-
se Unternehmen erwarten, mehr als ein Vier-
tel ihrer Einnahmen mit ausländischen Kunden 
zu generieren. Bei knapp 40 Prozent betra-
gen die erwarteten ausländischen Einnahmen 
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weniger als ein Viertel. Damit haben Schwei-
zer Unternehmen in der Früh phase eine aus-
gesprochen hohe internationale Ausrichtung 
verglichen mit anderen Nationen (siehe Abbil-
dung 2 auf S. 45).

Im Allgemeinen ist der Anteil exportorien-
tierter Unternehmen in kleinen, insbesonde-
re europäischen Volkswirtschaften grösser. 
Neben der Schweiz führen Schweden, Irland 
und Slowenien die Liste der stark export-
orientierten Start-up-Nationen an. Aber auch 
Länder mit recht grossen heimischen Märk-
ten wie Grossbritannien und Deutschland 
rangieren weit vorne. Wenig exportorientiert 
sind jedoch Start-ups in Südkorea, den USA 
und Norwegen.

Aufholbedarf bei Digitalisierung

In den letzten Jahren und insbesondere nach 
der globalen Finanzkrise 2007/2008 ist auch 
in der Schweiz zu erkennen, dass die Gesell-
schaft sich nicht mehr allein auf Grossunter-
nehmen oder den Staat als Jobmotor verlas-
sen kann. Vielmehr ist ein agiles unternehme-
risches Ökosystem mit kleinen und mittleren 

Unternehmen als Katalysator der Wirtschaft 
zu fördern.

Wie der GE-Monitor zeigt, ist eine stärkere 
Vernetzung der KMU innerhalb der Gründer-
welt unerlässlich. Sie schafft langfristig per-
sönliche Beziehungen und neue Netzwerke, 
von denen die Unternehmer bei einer Unter-
nehmensnachfolge profitieren können. Fa-
milienunternehmen haben zudem Aufhol-
bedarf bei der Digitalisierung. Hier haben sie 
die Möglichkeiten noch nicht gänzlich aus-
geschöpft. Bei einer Firmennachfolge sind in 
den nächsten Jahren deshalb entsprechende 
Entwicklungen zu erwarten, insofern als die 
nächste Generation als digital versiert gilt.

Laut ersten Untersuchungen von diesem 
Sommer für den kommenden GE-Monitor 
fordern Experten und Gründer eine geziel-
te Zusammenarbeit zwischen Jungunterneh-
men und Staat, um Ideen und Regulierun-
gen besser abzustimmen. Es zeigen sich aber 
auch die Stabilität der schweizerischen Grün-
derszene und ihr Bemühen, das unternehme-
rische Potenzial auszuschöpfen und die Ver-
änderungen als Opportunität zu sehen. Dazu 
müssen neue Geschäftsmodelle entwickelt 
oder an die neue Situation angepasst werden, 
um die Produkte und Dienstleistungen in den 
neuen Märkten erfolgreich zu vermarkten.

Keine Angst vor dem unternehmerischen 
Scheitern: Immer mehr wagen den Sprung 
in die Selbstständigkeit. Koch am Zürcher 
StreetfoodFestival.
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Behördenportal im Dienste der  
Pandemiebekämpfung 
Das Onlinebehördenportal EasyGov soll Firmen administrativ entlasten. Die Corona-Krise 
hat die Zahl der Anmeldungen stark beschleunigt. Der Grund: Die Covid-19-Überbrückungs-
kredite sowie die Start-up-Bürgschaften konnten ausschliesslich über das Behördenportal 
des Bundes beantragt werden.  Diobe Wyss, Martin Godel 

S tellen Sie sich vor: Sie sind Unterneh-
mer und können die für Sie notwendi-

gen Behördenkontakte bei der Gemeinde, 
beim Kanton oder beim Bund effizient und si-
cher online abwickeln. Physische Behörden-
gänge können Sie sich so weitgehend spa-
ren. Stattdessen sind die Dienstleistungen 
ohne besondere Kenntnisse über behördli-
che Zuständigkeiten und ohne technisches 
Spezialwissen auf einer einzigen Onlineplatt-
form machbar. Interessiert? Genau das ist das 
hochgesteckte Ziel der Behördenplattform 
EasyGov, die seit 2017 existiert und seither 
ständig erweitert wird.

EasyGov wurde als «One-Stop-Shop» 
konzipiert. Das heisst: Unternehmerinnen 
und Unternehmer können alle darauf an-
gebotenen Behördendienstleistungen über 
einen einzigen Account abwickeln. Auch pri-
vate Dienstleister wie Treuhänder oder No-
tare können hier im Namen eines Unterneh-
mens Aufträge erledigen. In der Strategie 
«Digitale Schweiz» des Bundes, die EasyGov 
zugrunde liegt, heisst es: «Die Geschäftspro-
zesse der Verwaltung werden konsequent auf 
die Nutzerbedürfnisse ausgerichtet, verein-
facht, standardisiert und in ihrer Effizienz op-
timiert.» Und das wird auf der Plattform um-
gesetzt: Regelmässig benötigte Firmendaten 
wie Adressen, die Unternehmens-Identifika-
tionsnummer (UID) oder Bankverbindungen 
muss man nur einmal  erfassen, oder sie wer-

Abstract  Im Zentrum der KMUPolitik des Bundes steht seit Ende 2017 das Transak
tionsportal für die Wirtschaft EasyGov. Auf EasyGov sollen die Unternehmen länger
fristig alle angebotenen Behördenleistungen effizient und sicher über alle föderalen 
Ebenen hinweg online abwickeln können. Doch der Enthusiasmus zur Mitwirkung ist 
bei potenziellen Partnerbehörden oft bescheiden. Zudem erschweren die mangeln
de Interoperabilität zwischen den verschiedenen Portalen und ITSystemen sowie 
die Heterogenität der Behördenleistungen eine effiziente Zusammenarbeit. Fehlen
de übergreifende elektronische Identitäten und die ausstehende Verbreitung von 
Signatur services sind weitere Stolpersteine. Ein neues Entlastungsgesetz für die 
Unternehmen soll Abhilfe schaffen. Dieses soll unter anderem vorsehen, dass beim 
Vollzug von Bundesrecht die Behörden verpflichtet werden, ihre elektronischen Be
hördenleistungen über das Zugangsportal EasyGov anzubieten. 

den direkt aus Behördenregistern importiert 
(Once-Only-Prinzip).

Föderale Überzeugungsarbeit

EasyGov ist Teil der «E-Government-Strategie 
Schweiz» von Bund, Kantonen und Gemein-
den. Diese setzen sich gemeinsam mit Vertre-
tern der Wirtschaft dafür ein, dass mit digi-
talen Lösungen der administrative Aufwand 
für KMU reduziert wird. Um die Bedürfnisse 
der Unternehmen im Bereich E-Government 
zu ermitteln, wurden diese im Frühjahr 2019 
in der Nationalen E-Gov-Studie befragt. E-
Government Schweiz, die Organisation von 
Bund, Kantonen und Gemeinden für die Aus-
breitung elektronischer Behördenleistungen, 
führte die Studie in Zusammenarbeit mit dem 
Seco durch.

Gemäss der Befragung haben viele Unter-
nehmen Mühe, die bereits existierenden On-
lineangebote der Bundes-, Kantons- und Ge-
meindebehörden zu finden. Für 60 Prozent 
der Unternehmen ist dies der Hauptgrund, 
weshalb sie solche Angebote nicht nutzen. 
Deshalb hat sich EasyGov zum Ziel gesetzt, 
sämtliche Behördengeschäfte auf einer Platt-
form zu bündeln und das Angebot so über-
sichtlicher zu gestalten.

Das ist aufwendig, gerade in einem föde-
ralen Staat. Denn bei jeder neu aufgeschal-
teten Dienstleistung sind andere Behörden 

 involviert. Und die wollen vom Nutzen eines 
solchen One-Stop-Shops überzeugt werden. 
Die Argumente liegen auf der Hand: Viele öf-
fentliche Verwaltungen betreiben heute Por-
tale mit hohen Kosten für Entwicklung, Be-
trieb, Pflege, Support und Personal. Diese 
Kosten könnten eingespart werden, indem 
die Behörden EasyGov als Portal verwenden 
und sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren: die 
Bearbeitung dieser Anträge. Die Überzeu-
gungsarbeit erfordert eine gute Einbindung 
aller Stakeholder und einen langen Atem. 
Dass es dennoch möglich ist, beweist Easy-
Gov – und zwar auf hohem Niveau.

Aktuell gibt es keine Vorgaben, wie Behör-
denportale gebaut werden müssen. Gäbe es 
sie, würde das die Integrationsmöglichkei-
ten erheblich verbessern. Der aktuelle Um-
setzungsplan von E-Government Schweiz ad-
ressiert deshalb dieses Thema (siehe Kasten).

Bundesrat will Entlastung

Für den Bundesrat ist die kontinuierliche 
Suche nach Entlastungsmöglichkeiten für 
die Unternehmen eine politische Dauer-
aufgabe, die für den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz zentral ist. Gerade angesichts 
der gegenwärtig schwierigen Wirtschafts-
lage wegen Covid-19 will der Bundesrat den 
 Unternehmen beistehen. Und zwar nicht nur 

Verbesserungspotenzial ermitteln

Eine Studie soll prüfen, ob kantonale und 
kommunale Leistungen in EasyGov sowie um
gekehrt Leistungen aus EasyGov in kantonale 
Portale direkt integriert werden können. Zudem 
soll eine grobe Sollarchitektur für Behörden
portale im Allgemeinen erstellt werden. Die 
Bedürfnisse der Akteure werden abgeklärt zur 
einfacheren Integration neuer Behördenleistun
gen. Eine nachfolgende GapAnalyse soll dann 
den momentanen Ist mit dem Sollzustand von 
EasyGov vergleichen. Der Initialisierungsauftrag 
wurde im Februar 2020 vom Planungsausschuss 
EGovernment freigegeben und beim Kickoff 
im Mai 2020 bestätigt.
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mit  Sofortmassnahmen, er will auch langfris-
tig Instrumente schaffen, um unnötige Büro-
kratie abzubauen. Das soll die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen in der Schweiz 
stärken. Zurzeit fordern zudem zwei parla-
mentarische Vorstösse eine Entlastung von 
Unternehmen durch staatliche Regulierun-
gen: So verlangt etwa die Motion der basel-
landschaftlichen SVP-Nationalrätin Sandra 
Sollberger ein «Entlastungsgesetz», in dem 
Instrumente zur administrativen Entlastung 
der Unternehmen verankert werden sollen.1 
Ausserdem fordert die FDP-Liberale-Frak-
tion mit ihrer Motion eine sogenannte Regu-
lierungsbremse.2 Diese verlangt ein qualifi-
ziertes Mehr bei parlamentarischen Gesamt-
abstimmungen, wenn es um Regulierungen 
geht, die die Unternehmen besonders belas-
ten.

Mit dem Entlastungsgesetz will der Bun-
desrat unter anderem auch die Verbreitung 
von EasyGov rasch und flächendeckend vor-
antreiben. Die gesetzliche Verankerung eines 
zentralen Zugangsportals würde insbeson-
dere über zwei Kanäle wirken: Erstens soll 
der Bund beauftragt werden, ein elektroni-
sches Zugangsportal mit bedarfsgerechter 

1 Siehe Motion 16.3388. 
2 Siehe Motion 16.3360. 

 Nutzungsmöglichkeit – auch für Kantone und 
Gemeinden – zu betreiben und auszubauen. 
Zweitens sollen elektronische Behörden-
leistungen, die sich insbesondere an Unter-
nehmen richten und in den Geltungsbereich 
einer Bundeskompetenz fallen, über EasyGov 
zugänglich gemacht werden. Diese Verpflich-
tung soll für Bundesstellen, Kantone und Ge-
meinden gelten, wenn sie Bundesrecht voll-
ziehen, sowie für externe mit dem Vollzug 
von Bundesrecht betraute Verwaltungsträ-
ger. Ein Beispiel ist das Bundesgesetz über die 
Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel SR 
822.11 (Bewilligungen von Nacht- und Sonn-
tagsarbeit), das mit dem Release 1.7 im Früh-
jahr 2021 auf EasyGov sogar als einzigem Zu-
gangspunkt umgesetzt wird.

Beides dürfte zur Folge haben, dass der 
Stellenwert des Behördenportals in der Ver-
waltung gestärkt wird und dass der Ausbau 
einfacher und rascher vorangetrieben wer-
den kann. Für die Unternehmen wird der Be-
hördenkontakt zu Bundes- und Kantons-
stellen so noch einfacher, und sie sparen 
Zeit und Kosten. Auch die Behörden profi-
tieren vom rascheren Ausbau: Die Prozesse 
werden systematisiert und dadurch effizi-
enter. Bei der Plattform selbst ist von deut-
lichen Skalen- oder Hebeleffekten auszuge-
hen. Das heisst: Je mehr Behördenleistungen 

über EasyGov angeboten werden, desto at-
traktiver wird die Nutzung der Plattform für 
die Nutzer. Die Betriebskosten bleiben dabei 
praktisch gleich.

Kundenwünsche berücksichtigen

Seit EasGov im November 2017 lanciert wur-
de, haben mehrere grosse Updates stattge-
funden. Das Angebot richtet sich heute an 
bestehende Unternehmen, Start-ups sowie 
Gründerinnen und Gründer. Als Nachfolge-
rin des Gründerportals Startbiz wurde die 
Plattform zu Beginn insbesondere von Unter-
nehmensgründern genutzt. Ob sie sich beim 
Handelsregister, für die Mehrwertsteuer oder 
bei den Sozial- und Unfallversicherungen an-
melden – alles, was es für die Firmengrün-
dung braucht, lässt sich online erledigen.

Bei jedem Update der Plattform berück-
sichtigt das Projektteam nach Möglichkeit 
die Wünsche der Unternehmen. So wurden 
2018 etwa die zehn gängigsten Handelsre-
gisterprozesse integriert, und 2019 hat man 
sämtliche Betreibungsämter angeschlossen. 
Mit dem aktuellen Update vom August 2020 

Die Covid19Überbrückungskredite für not
leidende Unternehmen konnten auf EasyGov 
beantragt werden. Angestellter eines Churer 
Cafés räumt im März 2020 die Tische weg.
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Martin Godel
Stv. Leiter Direktion für Standortförderung, 
Leiter Ressort KMU-Politik, Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (Seco), Bern

lassen sich auf der Plattform neu gewisse 
Meldungen des «Schweizerischen Handels-
amtsblatts» (Shab) erfassen und publizieren. 
Ausserdem kann man beim Institut für Geis-
tiges Eigentum (IGE) via «E-Trademark» elekt-
ronisch seine Marke anmelden.

Jedes Mal wenn ein neues Angebot aufge-
schaltet wird, durchläuft es den gleichen Pro-
zess. Dieses effiziente Projektmanagement 
erlaubt es, dass den Unternehmen ungefähr 
alle sechs Monate neue Behördenleistungen 
angeboten werden können. Mit einem Ange-
botsausbau verbessern sich meist auch der 
Ausbaustandard und die Kundenfreundlich-
keit, da EasyGov vieles bietet, was die meis-
ten Plattformen nicht haben. Zum Beispiel ge-
hört ein Kundenservice-Desk zum EasyGov-
Paket. Dort können Unternehmerinnen und 
Unternehmer von morgens 8 Uhr bis abends 
22 Uhr anrufen und sich in vier verschiedenen 
Sprachen beraten lassen. Das kommt bei der 
Zielgruppe gut an, wie die zahlreichen positi-
ven Feedbacks belegen. EasyGov-Nutzer ha-
ben die Möglichkeit, einen abgeschlossenen 
Behördenprozess jeweils mit maximal 5 Ster-
nen zu bewerten – der Durchschnittswert 
liegt aktuell bei 4,5 Sternen.

Covid-19 beschleunigt Wachstum

Seit der Aufschaltung von EasyGov im Jahr 
2017 hat die Zahl der angemeldeten Firmen 
kontinuierlich zugenommen. Die Covid-19- 
Krise hat die Digitalisierung vieler KMU be-
schleunigt und diese Zunahme noch akzentu-
iert. Seit Februar 2020 verzeichnete die Unter-
nehmerplattform einen Zuwachs von über 
10 000 neuen Firmen. Ende November 2020 

Auf EasyGov registrierte Unternehmen (November 2017 bis November 2020)

wurde das Angebot bereits von rund 35 000 
Unternehmen genutzt (siehe Abbildung).

Während der Covid-Krise hat das Projekt-
team von EasyGov bewiesen, wie flexibel es 
ist. Dank der Zusammenarbeit von internen 
und externen Akteuren aus der Privatwirt-
schaft war es möglich, rasch auf die Situation 
zu reagieren. So wurden innerhalb von rund 
14 Tagen zwei neue Behördenprozesse live 
geschaltet: einerseits die Covid-19-Überbrü-
ckungskredite. Diese hat der Bundesrat am 
20. März vorgestellt, und bereits sechs Tage 
später konnten die Kredite auf EasyGov be-
antragt werden. Bis Ende Juli wurden so über 
136 000 Anträge mit einem totalen Kreditvo-
lumen von knapp 17 Milliarden Franken über 
das Behördenportal eingereicht.

Andererseits hat der Bundesrat am 22. Ap-
ril 2020 ein besonderes Bürgschaftsverfah-
ren zur Sicherung von Bankkrediten an qua-
lifizierte Start-up-Unternehmen geschaf-
fen. Solche Bürgschaftsanträge konnten vom 
7. Mai bis Ende August 2020 eingereicht wer-
den. Insgesamt nahmen 21 Kantone an die-
sem Programm teil. Bis Ende November wur-
den über 350 Bürgschaften für Start-ups mit 
einem Kreditvolumen von rund 98 Millionen 
Franken gesprochen.

Ausbau steht bevor

Aktuell stehen über 30 Dienstleistungen auf 
EasyGov zur Verfügung. Bis 2023 soll das An-
gebot ausserdem stark ausgebaut und die 
Plattform laufend optimiert werden. Deshalb 
dürften die Nutzerzahlen in den kommen-
den Jahren nochmals deutlich zulegen. Ein 
weiterer Schub wird insbesondere 2021 er-

wartet. Dann wird auch die Abwicklung von 
 Arbeitszeitbewilligungen auf EasyGov mög-
lich sein. Der Nutzen der Plattform wird also 
auch künftig steigen. Und mit ihrer gesetz-
lichen Verankerung wird der Ausbau noch 
schneller voranschreiten können.

«Schnelle, einfache und unkomplizierte 
Handhabung» – die Bevölkerung und die Wirt-
schaft stehen der Digitalisierung der Verwal-
tung positiv gegenüber, wie dieser Nutzer-
kommentar zeigt. Aber auch für die Behörden 
birgt die Digitalisierung Potenzial. Diese Chan-
ce gilt es zu nutzen. So werden Basistechno-
logien wie die elektronische Identität (E-ID) 
nicht nur für die Interaktion zwischen der Ver-
waltung und den Unternehmen, sondern auch 
für innerbehördliche Transaktionen von gros-
sem Nutzen sein. Eine staatlich regulierte elek-
tronische Identität schafft Vertrauen und Si-
cherheit im digitalen Verkehr. Weiter wird die 
zunehmende Verbreitung von rechtsgülti-
gen elektronischen Signierlösungen gemäss 
Schweizer Signaturengesetz (ZertES) die Pro-
zesse stark beschleunigen.

Früher waren es physische Infrastruktu-
ren wie Autobahnen und Gleise, die für die 
Standortattraktivität eines Landes entschei-
dend waren. Doch in Zukunft werden digitale 
Infrastrukturen wie E-Government an Bedeu-
tung gewinnen. Denn sie tragen erheblich zur 
Attraktivität des Lebens- und Wirtschafts-
raums der Schweiz bei.

Die Grafik zeigt nur die aktuell rund 35 000 registrierten Unternehmen. Die rund 136 500 Unternehmen, 
die Covid19Kreditgesuche oder StartupBürgschaften beantragten, sind in der Grafik nicht sichtbar.
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Vom Patron zum CEO: Ein Porträt des 
Unternehmers
Seit dem 16. Jahrhundert hat sich die Prägung des Unternehmers gewandelt: vom Verlags-
herrn über den Patron zum gewieften Arbeiter, der mit seinem Fachwissen zum Geschäfts-
mann wird. Heute dominiert der kühl kalkulierende CEO. Wird er den Unternehmer 
 verdrängen?  Clemens Fässler 

E in roter Faden zieht sich seit dem 
16. Jahrhundert durch die Geschich-

te Zürichs. Ein Seidenfaden, wohlbemerkt. 
Denn die Seidenindustrie ist unweigerlich 
verwoben mit dem Aufstieg Zürichs zur 
Handelsstadt. An ihrem Anfang standen die 
Gebrüder David und Heinrich Werdmüller1, 
die als erste Zürcher Verlagsherren die Sei-
denindustrie in Zürich einführten. Das Wort 
«Verlag» hatte damals noch nichts mit Me-
dienprodukten zu tun, sondern meint das 
Verlagssystem, in dem die beiden Brüder 
ihre Waren in Heimarbeit herstellen liessen. 
Die prächtigen Seidenstoffe machten die 
Stadt zu einer Seidenmetropole mit inter-
nationaler Ausstrahlung. Ihr Unternehmer-
tum war ein gänzlich privates. Die Seiden-
höfe dienten sowohl als Manufaktur wie 
auch als Wohngebäude, und die Einkünfte 
mehrten direkt ihr Privatvermögen, das mit 
über 500 000 Gulden alle damaligen Ver-
hältnisse in der Stadt sprengte. Als typische 
Unternehmer der frühen Neuzeit waren die 
Werdmüllers reine Kaufleute ohne spezielle 
technische Kenntnisse oder handwerkliche 
Fähigkeiten, wohl aber mit fundiertem Wis-
sen über das Textilwesen.

Spinnen, weben und drucken

Aus dem Verlagswesen heraus entstanden in 
der Zeit der Industrialisierung ab etwa 1800 

1 Die Grundlage für diesen Artikel bilden die Bände der 
Reihe «Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik» 
(siehe Kasten).

Abstract  Ein Blick zurück zeigt, dass die Schweiz seit langer Zeit ein fruchtbarer  Boden 
für Unternehmer ist. Doch das Wesen von Unternehmern änderte sich im Lauf der Ge
schichte mehrfach: Verlagsherren wie die Zürcher Textilproduzenten Werdmüller bau
ten Unternehmensimperien auf, bevor Handwerker und Ingenieure zu Fabrik besitzern 
und Unternehmern emporstiegen, wie im Fall von Erhard Mettler. Schliesslich übernah
men Ökonomen und Juristen die Rolle von Unternehmern, wie das Beispiel von Vater 
und Tochter Wirz bei der Berner Druckmaschinenherstellerin Wifag zeigt. Bedeuten die 
CEOs das Ende des Unternehmers? Nein, die jährlich rund 44 000 Unternehmensgrün
dungen legen nahe, dass das Unternehmertum weiterhin populär ist. 

die ersten Textilfabriken in der Schweiz. Bei-
spielhaft zeigt sich der Wandel bei Bartholo-
me Jenny-Becker, der als gelernter Handwe-
ber 1808 zusammen mit seinen Brüdern Kas-
par und Fridolin den Handwebereibetrieb 
Barth. Jenny & Cie. im glarnerischen Ennen-
da eröffnete. Auch bei ihm diente das Haus 
gleichzeitig als Geschäft, wie es in einer Fir-
menfestschrift steht: «In den oberen Kam-
mern wurden riesige Mengen von engli-
schem Baumwollgarn in Bündeln aufbewahrt, 
im Unterzug die von den Handwebern einge-
henden Tücher aufgestapelt; in der grossen 
Küche wurde das Zettelgarn in Leimwasser 
gesotten, getrocknet, gehaspelt und zu ’Wir-
pfen’ aufgewunden.» Gewoben wurde das 
Garn aber noch im Verlagssystem von Hand-
webern zu Hause.

Bald begannen die Gebrüder, ihre Pro-
dukte selber zu vermarkten, und errich-
teten dazu eine Filiale in Lugano, um von 
dort den Export nach Italien zu koordinie-
ren. Durch Fusion kam eine Stoffdruckerei 
zum Familienbetrieb hinzu, und in der zwei-
ten Generation baute Jakob Trümpy-Jenny 
eine mechanische Weberei und Spinnerei. 
Damit vollzog er den Schritt zum grössten 
Vertikalunternehmen des Glarnerlandes: 
Das Spinnen, das Weben, das Drucken und 
das Verkaufen waren in einem Unterneh-
men zusammengefasst. Nachdem die erste 
Generation noch als Handwerker mit einem 
entsprechenden Betrieb ihr Unternehmer-
tum begonnen hatte, entwickelte sich da-
raus innerhalb zweier Generationen eine 

Handelsfirma und schliesslich eine Fabrik. 
Als Daniel Jenny & Co. konzentriert sich das 
Unternehmen heute auf die Herstellung von 
hochwertigen Heimtextilien wie Bettstof-
fen, Tischwäschestoffen und Baumwoll-
moltons sowie von Gewebe für Bekleidung, 
Hygieneartikel und technische Zwecke.

Fritz Ryff: Der liberale Patron

Mit fortschreitender Industrialisierung än-
derte sich das Bild des Unternehmers. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts wurden Industrie-
betriebe vermehrt als grosser Wurf gegrün-
det. So baute Fritz Ryff zusammen mit seinem 
Compagnon Arnold Wiesmann 1890 und nur 
drei Jahre nach der Unternehmensgründung 
einen stattlichen Fabrikbau im Berner Marzili 
für rund 200 Arbeiterinnen. Auf den grossen 
Strickmaschinen wurde vornehmlich Unter-
wäsche für alle Welt produziert. Das Gebäude 
an der Sandrainstrasse 3 nahe der Dampfzen-
trale steht noch heute und beherbergt das 
Kino Lichtspiel.

Ryff verkörperte nicht den Unternehmer, 
der selber in der Fabrik Hand anlegte oder 
der Arbeiterschicht entstammte, wie es in 
der Frühzeit der Industrialisierung häufig der 
Fall war. Was ihn aber mit zahlreichen Unter-
nehmern vor und nach ihm verband, war sei-
ne Rolle als Patron. Das Fehlen staatlicher 
Vorsorgeeinrichtungen bewog viele Unter-
nehmer, über die Lohnzahlung hinaus für 
die Arbeiterschaft zu sorgen (das soll aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass damals 
in vielen Fabriken noch immer katastropha-
le Arbeitsbedingungen herrschten). Fritz 
Ryff hatte gar eine ausgeprägte Verbindung 
zu seinen Arbeiterinnen. So bot er ihnen Ba-
demöglichkeiten, unentgeltliche Arztvisi-
ten und eine Kinderkrippe an. Firmenaus-
flüge führten die bis zu 400 Personen star-
ke Belegschaft quer durch die Schweiz, und 
Weihnachten feierte der «Prinzipal» eben-
so mit den Arbeiterinnen wie seine eigene 
Hochzeit.
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Die bislang vorgestellten Unterneh-
mer waren allesamt Pioniere in ihrem Ge-
biet. Sie mussten es auch sein. Denn sie be-
tätigten sich in einem jungen Wirtschaftsbe-
reich, erschlossen unbekannte Märkte und 
führten neue Produktionstechniken ein. Mit 
dem Aufkommen von Märkten und Produk-
tionsabläufen traten dann aber vermehrt so-
genannte Nichtpionier-Unternehmer auf. Sie 
sind nicht selber innovativ, sondern versu-
chen vorhandene Innovationen bestmöglich 
umzusetzen.2 Am Beispiel der Chemischen 
Fabrik in Uetikon am Zürichsee lassen sich 
diese beiden Unternehmerformen exempla-
risch beobachten.

Seit der Gründung 1818 bestand für über 
150 Jahre die Haupttätigkeit in der Herstel-
lung chemischer Grundstoffe wie Schwe-
felsäure, Salzsäure und Soda sowie Dünger, 
die zunächst in der Textil- und allgemein in 
der chemischen Industrie Verwendung fan-
den. Die erste Generation Schnorf, die Seite 
an Seite mit den Arbeitern die anstrengenden 
und gefährlichen Arbeiten ausführte, war be-
strebt, mit technischen Innovationen die Pro-
duktionsprozesse zu optimieren. So entwi-

ckelte sich die Fabrik der Schnorfs ab 1870 zu 
einer der technisch modernsten Chemiefir-
men in ganz Europa.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
ging diese Innovationskraft ein Stück weit 
verloren, auch weil die ungünstige Lage ab-
seits von Verkehrswegen und Kraftwerken 
eine grössere Mengenverarbeitung und neue 
Produktionsmethoden verunmöglichte. Die 
Chemische Fabrik Uetikon konzentrierte sich 
vermehrt auf das Ausschalten unliebsamer 
Konkurrenz, indem Firmen aufgekauft oder 
Kartellverträge geschlossen wurden. Die der 
Familientradition verpflichteten Unterneh-
mer sorgten einerseits dafür, dass auch län-
gere Krisen durchgestanden werden konn-
ten. Andererseits verzögerte die für Familien-
firmen typische Kontinuität in der Führung 
den Schritt weg von der Grundchemie.

Erst ab den Siebzigerjahren des 20. Jahr-
hunderts und nicht ohne Rückschläge konn-
ten mit Silicagel, Molekularsieben und Deu-

2 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon: Definition Unterneh-
mer, 4. November 2020.

teroprodukten neue Gebiete erschlossen und 
eine neue Innovationskraft gewonnen wer-
den. Interessanterweise endete parallel dazu 
«eine lange Periode schöner Familientraditio-
nen mit patriarchalischem Gepräge», wie es 
der Verwaltungsratspräsident Paul Schnorf 
ausdrückte. Die Familienmitglieder konzen-
trierten sich vermehrt auf den Verwaltungs-
rat, während in der Geschäftsleitung exter-
ne Fachkräfte das Sagen hatten. Nun ist das 
Unternehmen, das heute mit «CPH Chemie + 
Papier Holding AG» firmiert, seit sieben Gene-
rationen in Familienbesitz, was höchst selten 
ist; nur drei Prozent der Familienunternehmen 
schaffen den Wandel in die vierte Generation.3

Ein Notar als Firmensanierer

Die Schnorfs widerspiegeln damit einen Trend 
im Unternehmertum. Während die Industriali-
sierung aufgrund der Technisierung zunächst 
den technischen Unternehmertyp förderte, 
konzentrierten sich Geschäftsmänner im 20. 
Jahrhundert vermehrt wieder auf den kauf-
männischen Aspekt. Dieser Wandel zeigte sich 
auch in der Geschichte des Berner Druckma-
schinenbauers Wifag. Dessen Gründer Carl 
Winkler war ein technisch versierter Drucker, 
der vor der Wifag-Gründung 1904 unter ande-
rem als Velohändler tätig war. Technisch wa-
ren auch die Produkte der Wifag tadellos. Bald 
kamen Eigenkonstruktionen auf den Markt, 
denen die ersten Schnellpressen und schliess-
lich Rotationsdruckmaschinen folgten. Doch 
in wirtschaftlicher Hinsicht verfehlte die Wifag 
oft die angestrebten Ziele.

Nach mehreren Sanierungen – Winkler 
musste inzwischen aus der eigenen Firma 
austreten – übernahm Notar Otto Wirz, Vi-
zepräsident der Spar- und Leihkasse Bern, zu-
sammen mit dem Techniker Karl Bretscher  
die Firma. Während Bretscher mit techni-
schen Innovationen das Unternehmen auf 
Kurs hielt, sorgte Wirz für die Modernisie-
rung des Maschinenparks, für Fabrikerwei-
terungen und für eine zeitgemässe Perso-
nalvorsorgeeinrichtung. Nach jahrelangen 
Spannungen zwischen den beiden führenden 
Köpfen demissionierte Bretscher. Auf einen 
technisch versierten Nachfolger im Verwal-
tungsrat wurde verzichtet und dafür ein lei-
tender Direktor eingestellt. Der Kaufmann 
Otto Wirz dagegen war nun Mehrheitsbe-
sitzer eines der grössten Unternehmen der 
Stadt Bern. Ihm folgte nach seinem Tod Toch-
ter Ursula, ebenfalls eine Juristin mit wenig 
Sinn für technische Details. Trotzdem gelan-

3 Vgl. Claudia Astrachan Binz und Tom A. Rüsen, «Wir 
sind die 88 Prozent», in: «Schweizer Monat», Nr. 1013, 
Februar 2014, S. 64–69.

gen unter ihrer Führung unzählige technische 
Neuerungen, sodass die Wifag-Druckma-
schinen als Rolls-Royce in der Branche galten. 
2011 hat die Firma den Betrieb eingestellt.

Gewagt, gewogen, gewonnen

Wenn in etablierten Märkten vermehrt kauf-
männische Unternehmer auftreten, so blei-
ben neue Wirtschaftsbereiche technisch 
versierten Unternehmern vorbehalten, die 
ihr technisches Genie mit unternehmeri-
schen Fähigkeiten zu kombinieren vermö-
gen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Er-
hard Mettler. Nach einer Mechanikerlehre in 
Winterthur und einigen Jahren als Feinme-
chaniker beim optischen Instrumentenher-
steller Wild Heerbrugg AG verspürte er den 
Drang, selbstständig zu werden. Er besuch-
te die Handelsschule, um auch den kaufmän-
nischen Teil des Unternehmertums zu erler-
nen, und suchte sich dann ein Tätigkeitsge-
biet. Sein Bruder riet ihm: «Mach etwas für 
die Chemie, die haben Geld.» Erhard Mettler 
befolgte den Rat und untersuchte Laborins-
trumente auf Verbesserungspotenzial. Seine 
Wahl fiel auf Waagen, bei denen er am meis-
ten Modernisierungspotenzial feststellte und 
die relativ einfach herzustellen waren.

Damit nahm das Unternehmen Mettler im 
Sommer 1945 seinen Anfang, und nach den 
ersten harten Jahren begann die Wachstums-
kurve steil nach oben zu zeigen. Bald gehörten 
die Mettler-Waagen im  internationalen Ver-
gleich zu den besten, und mit der Entwicklung 
der ersten elektronischen Waagen der höchs-
ten Genauigkeitsstufe erreichte Mettler in den 
Siebzigerjahren einen weiteren bahnbrechen-
den Erfolg. Aus der Werkstatt wurde bald eine 

Schweizer Pioniere der Wirtschaft 
und Technik 

Seit 1950 publiziert der Verein für wirtschafts
historische Studien die Reihe «Schweizer 
Pioniere der Wirtschaft und Technik», auf der 
auch die Beispiele im Artikel basieren. In der 
Reihe finden sich die Biografien prägender 
Schweizer Unternehmer wie Caspar Honegger 
(1804–1883), Philippe Suchard (1797–1884) 
oder der Gebrüder Johann Jakob (1806–1883) 
und Salomon (1809–1869) Sulzer, aber auch 
weniger bekannter Persönlichkeiten. Die bis
lang 117 erschienenen Bände bieten gleichsam 
eine «Tour d’Horizon» der Schweizer Wirt
schaftsgeschichte. Pro Jahr erscheinen rund 
drei neue Publikationen, die im Buchhandel 
und beim eigenen Verlag erhältlich sind. Die 
Mitglieder des Vereins erhalten sämtliche 
Neuerscheinungen kostenlos und profitieren 
von attraktiven Buchvernissagen mit namhaf
ten Referenten aus der Schweizer Wirtschaft. 
Weitere Infos unter www.pioniere.ch.

Nur drei Prozent der 
Familienunternehmen 
schaffen den Wandel in 
die vierte Generation.
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Fabrik, und die Mitarbeiterzahl stieg weltweit 
auf über 2000. Mettler blieb dabei der einfa-
che Mann, den die Fabrikarbeiter auch mal mit 
einem Arbeitskollegen verwechselten. Nichts 
zeigt die unkomplizierte Art aber besser als der 
Vertrag, mit dem der kinderlose Mettler sei-
ne Firma 1980 an Ciba-Geigy verkaufte: Er um-
fasste eine A4-Seite! Mit der Übernahme des 
amerikanischen Industriewaagen-Herstellers 
ist das Unternehmen heute zu Mettler-Tole-
do geworden und beschäftigt weltweit über 
16 000 Mitarbeiter. Sein Umsatz betrug 2019 
rund 3 Milliarden Dollar.4

Konkurrenz durch Manager?

Waren die bisher porträtierten Unterneh-
men in der chemischen, der Textil- oder der 
Maschinenindustrie tätig, so erklärt sich das 
auch damit, dass diese Wirtschaftsbereiche 
zu den bedeutendsten in der Schweiz ge-
hörten. Das hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten geändert. Seit 1970 ist der grösste Anteil 
der Beschäftigten im Dienstleistungssektor 
zu finden, was sich auch in den Unterneh-
mensgründungen widerspiegelt. 2017 wag-
ten etwa im Bereich Information und Kom-
munikation wesentlich mehr Menschen den 
Schritt ins Unternehmertum als im Bereich 
Industrie und Energie. Zusammen gab es im 
Dienstleistungssektor fast siebenmal mehr 
Unternehmensgründungen als im Industrie-
sektor.5

4 Vgl. Mettler-Toledo, Annual Report 2019, 21.02.2020.
5 Vgl. Bundesamt für Statistik, Unternehmensdemo-

graphie: Neu gegründete Unternehmen 2017, 28. 
November 2019.

Wenn wir die Entwicklung des Unter-
nehmers betrachten, so darf auch jene Fi-
gur nicht unerwähnt bleiben, die mit der «Er-
findung» der juristischen Person ihren Auf-
tritt erhielt: der Manager. Denn waren bis ins 
19. Jahrhundert sämtliche wirtschaftlichen 
Führungspersonen Unternehmer, so müssen 
Führungspersönlichkeiten von Aktiengesell-
schaften kein finanzielles Risiko übernehmen.

Und doch: Die Schweiz ist ein Land von in-
novativen Unternehmern. Pro Kopf wurden 
hier 2019 europaweit am meisten Patente an-
gemeldet, und auch die Zahl der Unterneh-
mensgründungen ist mit über 44 000 ver-
gleichsweise hoch, Tendenz steigend.6 Das 
lässt vermuten, dass das Unternehmertum 
insgesamt nach wie vor eine grosse Attrakti-
vität besitzt. Dafür spricht auch, dass über 95 
Prozent aller Unternehmen weniger als zehn 
Personen beschäftigen und 14 der 25 gröss-
ten Firmen der Schweiz nicht börsenkotiert 
sind, also Familiengesellschaften, Genossen-
schaften oder Partner- und Privatunterneh-
men sind.7

Wo sind die Frauen?

Alle hier porträtierten Unternehmer waren, 
mit der Ausnahme von Ursula Wirz, Män-
ner. Das ist kein Zufall. Frauen wurden bis 
ins 20. Jahrhundert durch die Männer bevor-
mundet, die rechtliche Gleichberechtigung 

6 Vgl. Europäisches Patentamt: Statistiken zu Patenten, 
31. Dezember 2019; Merkel-Gyger, Karen: «Fast 45 000 
neue Firmen in der Schweiz», in: «Handelszeitung»,  
1. Januar 2020.

7 Vgl. Pöhner, Ralph: «Top 100: Die grössten Konzerne der 
Schweiz», in: «Handelszeitung», 27. Juni 2019.

der Eheleute trat als Grundsatz bekanntlich 
erst 1988 in Kraft. Frauen konnten also lan-
ge Zeit gar kein Unternehmen gründen. Zu-
dem waren sie auch in Sachen Bildung be-
nachteiligt, was selbstredend Auswirkungen 
auf die Pionier- und Unternehmenstätigkeit 
hat. Trotzdem gab es sie, die Pionierinnen 
und Unternehmerinnen. Am häufigsten ka-
men sie durch Erbe in den Besitz einer Firma, 
so wie die erwähnte Ursula Wirz nach dem 
Tod ihres Vaters Otto; oder Emma Stämpfli-
Studer, die nach dem Tod ihres Mannes ab 
1894 für 30 Jahre die Buchdruckerei Stämpf-
li in Bern führte. Pionierrollen konnten Frau-
en darüber hinaus nur dort wahrnehmen, wo 
die Gesellschaft ihnen den Platz zuwies: im 
sozialen Bereich. Dass dabei aber auch ein-
drückliche unternehmerische Leistungen 
erbracht wurden, zeigt das Beispiel von Else 
Züblin-Spiller, die in den Jahren des Ersten 
Weltkriegs Soldatenstuben betrieb und da-
raus die heute noch erfolgreich tätige SV 
Group formte, die Hotels, Restaurants und 
Kantinen betreibt.

Clemens Fässler
Historiker und Gymnasiallehrer sowie 
 Geschäftsführer des Vereins für wirt-
schaftshistorische Studien, Zürich
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Startups vorübergehend in Geldnot
Weil persönliche Kontakte nicht möglich und Informationen nicht vorhanden waren, hat  
die Finanzierung von Jungunternehmen in der Corona-Pandemie vorübergehend gelitten. 
Doch mit der näher rückenden Distribution des Covid-Impfstoffs steigt das Interesse an 
Jungunternehmen.  Maurice Pedergnana 

«P rivatmarkt-Anlagen» sind in der 
gegenwärtigen Covid-Krise wieder 

in aller Munde. Dabei handelt es sich um In-
vestitionen in meist kleine, vielversprechen-
de Unternehmen, die noch nicht an der Bör-
se kotiert sind und grosses Wachstums-
potenzial haben. In der Schweiz gibt es bei 
den Privatmarkt-Beteiligungen unterschied-
liche Teilmärkte, die sich angebots- wie auch 
nachfrageseitig stark voneinander unter-
scheiden. Einer davon ist der Markt für Wag-
niskapitalfinanzierungen (Venturecapital). Er 
ist für Jungunternehmen von grosser Bedeu-
tung. Nach einer konzeptionellen Phase, die 
mit Geldern aus dem Angesparten der Grün-
der, aus einem Förderfonds oder aus dem Fa-
milien- und Freundeskreis finanziert wird, 
erfolgt der nächste Schritt häufig mit Mit-
teln von sogenannten Business Angels, wel-
che das Start-up auch mit Know-how beraten 
und ihr Netzwerk zur Verfügung stellen. Auch 
sie stammen aus dem unmittelbaren Umfeld, 
meistens aus demselben Land. Für die Jung-
unternehmen setzt dies Nähe, Kommunika-
tionsgeschick und viele Präsentationen vor-
aus: Erstkontakte also, die im Lockdown vom 
Frühling 2020 völlig unterbrochen und im 
Grunde genommen während fast des gesam-
ten letzten Jahres prinzipiell erschwert waren.

Bis Ende 2019 liessen sich Business An-
gels nur ungern auf reine Onlinepräsenta-
tionen ein. Denn zu ihrer sorgfältigen «Due 
 Diligence»-Prüfung zählten jeweils der per-
sönliche Kontakt, die Inspektion eines Pro-
totyps sowie ein vertrauensbildendes Finan-
zierungsgespräch unter vier Augen. Vermut-
lich dürfte sich dies im Jahr 2020 dauerhaft 
geändert haben. Gewiss bleiben Wagniska-
pitalfinanzierungen nachhaltig digital – so-

Abstract    Im Jahr 2020 haben sich bei den PrivatmarktBeteiligungen einige Verän
derungen gezeigt. Entscheidend wird das Jahr 2021 sein, um beurteilen zu können, 
welche Trends nachhaltig sind und was sich nur vorübergehend verändert hat. Bis
her zeigte sich eine erstaunliche Resilienz bei den Erstrundenfinanzierungen von 
Startups und beim Fundraising von FirsttimeVenturecapitalFonds. Doch wegen 
der eingeschränkten Reisetätigkeit haben vorübergehend die Folgefinanzierungen 
stark gelitten. Ein Trend, der sich auch in Zukunft weiterentwickeln wird, sind Direkt
investitionen von Unternehmen (Corporate Venturecapital). 

wohl in der Anbahnung und der sorgfältigen 
Finanzierungsprüfung wie auch in den Ver-
handlungen. Ein Beispiel dafür sind die digita-
len «Data Rooms», die bereits in einer frühen 
Phase Entscheidungsgrundlagen für alle Sta-
keholder bereitstellen. Wer damit vertraut ist, 
profitiert. Und das sind in erster Linie die er-
fahrenen Wagniskapital-Gesellschaften, de-
ren Coaching in der Frühphase eines Jung-
unternehmens zentral ist.

Grosse Investitionen schwierig

Ist das Start-up gereift und technologisches 
Know-how patentrechtlich gesichert, kann 
es sich um institutionelle Mittel bei Schwei-
zer und bei ausländischen Venturecapital-
Fonds bewerben. Das geschieht zunächst in 
einer ersten Finanzierungsrunde («Series A») 
und später in Folgerunden («Series B», «C» 
etc.). Sowohl in der Informations- und Kom-
munikationstechnik (IKT) wie auch in der Bio- 
und Medizinaltechnik waren im ersten Halb-
jahr 2020 relativ viele derartige Transaktio-
nen zu beobachten. Im selben Zeitraum wies 
die Schweiz in diesen Branchen also eine er-
höhte Resilienz auf. Im zweiten Halbjahr ha-
ben die Finanzierungen sogar wieder zuge-
nommen, insbesondere auch die grossen Fi-
nanzierungsrunden, die in der Schweiz im 
ersten Halbjahr 2020 deutlich zurückgegan-
gen sind. Dasselbe gilt für Europa und auch 
für Deutschland. Bei den Erstrundenfinan-
zierungen hat sich die Marktlage im zweiten 
und dritten Quartal 2020 spürbar verbessert. 
Es zeichnet sich in dieser Hinsicht insgesamt 
ein relativ erfreuliches Jahr ab.

Das gilt ebenso für die grossen Folgefinan-
zierungen. Wie üblich ist auch im laufenden 

Jahr der Grossteil des Venturecapitals nicht in 
Erstrunden-, sondern in Folgefinanzierungen 
geflossen. Diese sind mit geringeren Risiken 
behaftet, was mehr Kapital anzieht: Man kennt 
das Management, ist mit dem Geschäftsmo-
dell vertraut, verfügt über ein adäquates Re-
porting, und teils sieht man bereits Umsätze 
oder positive Cashflow- Entwicklungen. 2020 
waren diese Finanzierungen zunächst jedoch 
stark rückläufig. Der Grund: Oftmals werden 
sie von US-amerikanischen Finanzinvesto-
ren dominiert, deren Reisetätigkeit seit März 
2020 jedoch stark eingeschränkt blieb. Weil 
am Anfang der Corona- Krise vieles neu war, 
wurden die Verhandlungsprozesse verzögert.

Ausnahmen gibt es

Mit überzeugenden Konzepten blieben ver-
einzelte grosse Runden immer noch möglich. 
Wenn ein vielversprechender Deal mit der di-
gitalen, der elektronischen oder der biotech-
nologischen Zukunft verbunden ist, sind 
auch weiterhin Transaktionen in einer Höhe 
von mehr als 100 Millionen Franken möglich. 
Allerdings liegt hier die Leader rolle fast immer 
bei amerikanischen Wagniskapital-Fonds. 
In Europa gibt es bis auf wenige Ausnahmen 
wie die Zürcher Venturecapital-Firma Lakes-
tar, die Genfer Index Ventures und den Euro-
päischen Investitionsfonds (EIF) nach wie vor 
kaum solche grösseren Fonds.

Noch 2019 konnte die in der Schweiz ge-
gründete Firma Get Your Guide mit Hauptsitz 
in Berlin dank eines US-Wagniskapital-Fonds 
eine grosse Finanzierungsrunde im dreistel-
ligen Millionenbereich abwickeln. Die Fir-
ma betreibt eine Website, auf der Touristen 
Führungen und Ausflüge buchen sowie Ein-
trittskarten reservieren können. 2020 muss-
te sich das Unternehmen Corona-bedingt ra-
dikal verkleinern. Mit einer Wandelanleihe im 
Umfang von 114 Millionen Euro (grössten-
teils aus dem Ausland) wurde das Unterneh-
men im vierten Quartal 2020 doch noch über 
Wasser gehalten.

Ein positiveres Jahr hatte Piëch Automo-
tive. Das mit hochkarätigen Automobilfach-
kräften besetzte Zürcher Start-up aus dem 
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Umfeld der Porsche-Familie konnte sich In-
vestitionen sichern, um einen neuartigen 
 E-Sportwagen zu kreieren. Auch dass eine 
zukünftige Folgefinanzierung des Unterneh-
mens erfolgreich sein wird, bezweifelt kaum 
jemand. Denn der Investor Peter Thiel – einer 
der Ersten, die in Facebook investiert haben – 
ist ebenfalls mit einem gewichtigen Anteil en-
gagiert. Solche Start-ups dürften aber weni-
ger von Wagniskapital-Fonds als vielmehr 
von kapitalstarken Family-Offices getragen 
werden, deren Zweck die Verwaltung des pri-
vaten Vermögens der Eigentümerfamilie ist.

Im Biotech-Bereich ragte die Basler Firma 
Vectivbio mit einer Finanzierungsrunde von 
110 Millionen Dollar heraus. Die vierzehn Inves-
toren waren allesamt ausländische Wagniska-
pital-Fonds, und vier davon hatten bereits vor-
her investiert. Die Firma entwickelt Medika-
mente für Patienten mit schweren seltenen 
Krankheiten. Die Finanzierungsrunde wird zur 
Unterstützung des  Phase-III-  Programms von 
Vectivbios führendem Präparat Apraglutid zur 
Behandlung des Kurzdarmsyndroms verwen-
det. Zudem dienen die Mittel  Kommerzialisie-
rungsaktivitäten sowie der Entwicklung wei-
terer Medikamente.

Für die Erprobung von Präparaten war 
das Jahr 2020 wenig erfreulich, weil sich die 
Patienten rekrutierung wegen Covid-19 als 

hürdenreich erwies. Gerade bei seltenen 
Krankheiten fehlten manchmal die Möglich-
keiten, die Behandlungsformen physisch zu 
besprechen, weil es sich bei den Beteiligten 
typischerweise um ausgewählte, über Euro-
pa verteilte Universitätskliniken handelt. Die 
internationale Reisetätigkeit blieb über länge-
re Zeit eingeschränkt, der grenzüberschrei-
tende Verkehr von Präparaten erschwert, und 
Konferenzen wurden abgesagt respektive on-
line abgehalten. Dadurch wurden zentrale In-
novationssprünge verzögert, die erfahrungs-
gemäss gleichermassen aus systematischen 
wie auch aus beiläufigen Treffen von Forsche-
rinnen und Forschern entstehen.

Stabilisierende Fonds

Das zeigt sich auch bei den Patentanmeldun-
gen. Sowohl in der Schweiz wie auch in ganz 
Europa ist 2020 ein spürbarer Rückgang er-
sichtlich. Doch selbst wenn die Finanzierun-
gen gegenüber dem Vorjahr je nach Branche 
um rund 15 bis 25 Prozent gesunken sind, hal-
ten sie sich im Mehrjahresvergleich auf ho-
hem Niveau. Das berichtete im Oktober der 
europäische Branchenverband Invest Euro-
pe. Diese Stabilisierung hängt auch damit 
zusammen, dass in einigen Ländern staat-
liche Ankeraktionäre vorhanden sind, die in 

der Corona- Krise gezielt die Finanzierung 
von Start-ups aufrechterhalten mussten: In 
Deutschland ist das KFW, in Frankreich Bpi 
France, in Grossbritannien Innovate UK und 
in der Europäischen Union der EIF.

Zu hoffen bleibt, dass sich die Wagnis-
kapital-Bewegung (Fundraising, Finanzie-
rung und Exits) in Europa weiterentwickelt. 
Denn die Fondsmanager leisten in der Regel 
nicht nur Finanzierung, sondern begleiten die 
Start-ups frühzeitig in die jeweiligen Schlüs-
selmärkte. Doch die Zeichen stehen nicht nur 
gut. Insbesondere die Exits haben 2020 gelit-
ten. Zu einem Exit kommt es bei einem Ver-
kauf an einen Wettbewerber oder an einen 
Konzern. Doch die Fusionen und Übernah-
men haben im laufenden Jahr nachgelassen, 
obwohl gerade sie ein hervorragendes Argu-
ment im Fundraising sind. Im Jahr 2021 dürf-
ten die Übernahmen und Börsengänge aller-
dings wieder deutlich zunehmen.

Unternehmen investieren direkt

In Europa zeichnet sich ein anderer deutli-
cher Trend ab: Immer mehr  Finanzierungen 

Ausnahme Piëch Automotive: Das Zürcher 
Startup hatte keine Finanzierungsschwierig
keiten. Ein Elektroauto des Fahrzeugherstellers 
am AutomobilSalon Genf 2019. 
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 verlaufen nämlich über nicht traditionel-
le Kanäle für Wagniskapital wie langfristig 
engagierte Family-Offices, serielle Unter-
nehmerpersönlichkeiten und Corporate 
 Venturecapital.

Insbesondere die zunehmende Entwick-
lung von Corporate Venturecapital (CVC) 
liess sich durch Covid-19 nicht aufhalten. 
Dabei handelt es sich um Unternehmen, 
die sich mit Fonds oder separierten Eigen-
mitteln direkt auf den Markt begeben, um 
sich den Zugang zu innovativen Jungunter-
nehmen zu sichern. Firmen, die so investie-
ren, nehmen in der Schweiz zu. Zu den be-
kannten CVC-Investoren wie Nestlé, Roche, 
Novartis, Swisscom, Post und Zürcher Kan-
tonalbank gesellten sich die Versicherer Bâ-
loise, Helvetia und Vaudoise, die Kranken-
kasse CSS, die Berner Kantonalbank sowie 
die Schweizer Börse SIX.

Passive Pensionskassen

Interessant ist zudem, dass in der Schweiz 
seit einem Jahr die rekordhohe Zahl von rund 
20 Wagniskapital-Fonds um frische Finan-
zierungsmittel ringt. In Europa gibt es der-
zeit sogar knapp 300 sogenannte Firsttime- 
Venturecapital-Fonds, die nun erstmals in 
Start-ups investieren wollen und sich derzeit 
bei allerlei Investoren im Fundraising befin-
den. Im Gegensatz zu den USA sind die Pen-
sionskassen dabei höchstens am Rande in-
volviert; mit ihrer Unterstützung ist deshalb 
kaum zu rechnen. In den meisten Schweizer 
Wagniskapital-Fonds liegt der Investitions-
anteil von Pensionskassen bei null Prozent. 
Und in den Anlagen aller Schweizer Pen-

Maurice Pedergnana
Professor für Banking und Finance an der 
Hochschule Luzern, Institut für Finanz-
dienstleistungen IFZ, Rotkreuz und  
Geschäftsführender Partner Zugerberg  
Finanz, Zug

sionskassen macht Wagniskapital nur rund 
0,2 Prozent aus, obschon es seit acht Jah-
ren die bestrentierende Anlageklasse Euro-
pas ist.

Deutlich höher gewichten die Pensions-
kassen Private Equity, das heisst, es wer-
den Mittel für Beteiligungen an nicht kotier-
ten Unternehmen zur Verfügung gestellt. 
Hier liegt der Anteil im durchschnittlichen 
Pensionskassenportfolio mittlerweile bei 2,5 
Prozent. Allerdings fliesst das entsprechen-
de Geld selten in Schweizer Unternehmen. 
Meistens sind es global ausgerichtete Fonds 
mit einer globalen Anlagetätigkeit. Dabei ste-
hen Management-Buy-outs – so nennt sich 
eine Firmenübernahme durch das Manage-
ment unterstützt mit Private-Equity-Mit-
teln – insbesondere von hoffnungsvollen rei-
feren Unternehmen mit erheblichem Wachs-
tumspotenzial im Vordergrund.

Unklar bleibt, weshalb viele Pensionskas-
sen das grosse Wertschöpfungspotenzial 
kaum nutzen. Jedenfalls weisen die transpa-
renten Privatmarktgefässe des auf Private 
Equity spezialisierten Schweizer Vermögens-
verwalters Partners Group seit mehr als zehn 
Jahren eine rund 3 Prozent höhere Nettoren-
dite als der Aktienmarkt auf. Und Europas er-
fahrenster Investor, der Europäische Investi-
tionsfonds, erzielte seit 2012 mit jährlich 13,9 
Prozent Nettorendite (IRR) sogar höhere Ren-
diten als die meisten US-amerikanischen Ver-
gleichsfonds.

Die Schweiz ist im Private-Equity-Bereich 
bisher vor allem zum Anlageziel geworden. 
Das Zürcher Bankensoftware-Unternehmen 
Avaloq, an welchem der amerikanische Pri-
vate-Equity-Fonds Warburg Pincus seit 2017 

massgeblich beteiligt war, wurde im Oktober 
2020 mit einem hohen Gewinn für 2,05 Mil-
liarden Franken an den japanischen Techno-
logiekonzern NEC Corporation veräussert.

Die aktuelle Corona-Krise hat viele Kon-
zerne dazu gebracht, ihr Portfolio strategisch 
zu überprüfen. Solange die Marktunsicher-
heiten gross waren, liessen sich jedoch nicht 
die gewünschten Verkaufserlöse erzielen. 
Deshalb kann damit gerechnet werden, dass 
ab Frühjahr 2021 – respektive wenn sich die 
Erfolge in der Behandlung wie auch bei der 
Distribution der wirksamen Impfstoffe im-
mer stärker manifestieren – zahlreiche Trans-
aktionen stattfinden werden, die mit Private-
Equity- Geldern finanziert werden. Denn für 
Buy-outs ist grundsätzlich genügend Liqui-
dität («Dry Powder») vorhanden, aber die an-
legerische Disziplin der erfahrenen Marktteil-
nehmer wie etwa Partners Group und Capvis 
aus dem Kanton Zug sowie LGT Capital Part-
ners aus dem Kanton Schwyz mahnt zur Zu-
rückhaltung.
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Übung macht den CEO
Unternehmertum setzt Mut voraus. Und Mut kann man lernen, wie das «Company 
 Programme» mit erfolgreichen Jungunternehmen von Schülern beweist.  Johanna Lauber

W ie wird man in der Schweiz Unterneh-
mer oder Unternehmerin? Auf die-

se Frage gibt es viele verschiedene Antwor-
ten. Etwas, was aber bestimmt nicht fehlen 
darf – darin sind sich wahrscheinlich alle ei-
nig –, ist Mut. Es gehört eine grosse Portion 
Entschlossenheit dazu, sich selbstständig zu 
machen, etwas Eigenes auf die Beine zu stel-
len und Risiken einzugehen. Doch lässt sich 
Mut fördern? Und kann man Unternehmer-
tum überhaupt lernen? Was wäre, wenn wir 
der nächsten Generation eine Portion Mut 
auf den Weg geben könnten, sodass ein eige-
nes Unternehmen zu gründen für sie ebenso 
realistisch ist, wie in einem angestellt zu sein?

Wenn wir uns überlegen, wie wir Schüle-
rinnen und Schülern Mut zum Unternehmer-
tum mit auf den Weg geben können, müs-
sen wir uns zuerst fragen, wie Mut gestärkt 
werden kann. Einerseits ist es dazu sicher 
hilfreich, wenn man in einem Thema über 
mehr Wissen verfügt. Andererseits ist uns 
allen klar, dass Wissen allein nicht ausreicht. 
Auch Erfahrungen und Erlebnisse sind äus-
serst wichtig: Was ich bereits einmal gemacht 
habe, verstehe ich besser und kann es besser 
anwenden. Wichtig ist zudem, dass man sei-
ne Kompetenzen und Fähigkeiten gut kennt 
und sie einschätzen und einsetzen kann.

Diese drei Punkte – Wissen, Erfahrung 
und Fähigkeiten – zum Thema Unterneh-
mertum zu vermitteln, hat sich die Non-Pro-
fit-Organisation Young Enterprise Switzer-
land (YES) zum Ziel gesetzt. Wir bieten ein 
praxisorientiertes Bildungsprogramm na-
mens « Company Programme» an, in wel-
chem Schülerinnen und Schüler ein eigenes, 
reales Miniunternehmen gründen, Produk-
te oder Dienstleistungen anbieten und diese 
Firma über ein Jahr lang führen (siehe Kasten).

Keine Simulation, sondern echte Kunden, 
echte Produkte, echtes Geld: ganz nach dem 

Abstract    Ein eigenes Unternehmen zu gründen, erfordert Mut. Gibt es eine Mög
lichkeit, den Grundstein für unternehmerisches Denken und Handeln bereits in der 
Bildung zu legen? Das «Company Programme» der NonProfitOrganisation Young 
Enterprise Switzerland (YES) ist ein praxisorientiertes Bildungsprogramm, welches 
Jugendlichen bereits früh die Chance gibt, eigene Erfahrungen als Unternehmerin und 
Unternehmer in der realen Welt zu sammeln. Die Teilnahme am Programm vermittelt 
den Jugendlichen Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten. 

Motto «Learning by Doing». Was die Jugend-
lichen anbieten möchten, entscheiden sie 
selbst: Von Taschen aus den Überresten der 
Sonnenstorenproduktion über einen genüss-
lichen Powerriegel aus Insekten bis hin zu pro-
fessionellen Visualisierungen von Immobilien 
ist alles dabei. Das Programm begleitet die 
Teilnehmenden von der Gründung bis zur Li-
quidation des Unternehmens, welche nach 
dem Programmjahr erfolgt. Selbstverständ-
lich dürfen die Schülerinnen und Schüler das 
Unternehmen auch weiterführen, jedoch ist 
das neben den anstehenden Maturaprüfun-
gen oft zeitlich eine Herausforderung. Nichts-
destotrotz werden rund vier Unternehmen 
pro Jahr erfolgreich weitergeführt und teils 
sogar in eine GmbH umgewandelt.

Unternehmertum live erleben

Konkretes und praxisnahes Wissen erlangen 
die Teilnehmenden beispielsweise im Work-
shop «Unternehmerische Grundlagen», wo 
sie Basiswissen über Finanzen, Marketing 
und Verkauf mit auf den Weg bekommen. 
Das Wissen wird interaktiv durch verschie-
dene Rollenspiele, Beispiele von ehemaligen 
Miniunternehmen und durch Fallstudien auf-
gearbeitet. Der Workshop wird von ehemali-
gen Teilnehmenden, sogenannten YES-Alum-
ni, geleitet, welche durch YES geschult wur-
den. Ausserdem werden Experten unserer 
Partnerunternehmen bei gewissen Modulen 
zu Hilfe gezogen. Die Jugendlichen lernen so, 
wie ein Businessplan, ein Geschäftsbericht 
oder ein Messekonzept aufgebaut sein soll-
ten und wann man diese Dokumente benö-
tigt. Dieses Wissen bietet den Jugendlichen 
einen guten Grundstein.

Doch wie so oft ist der Schritt von der 
Theorie zur Praxis grösser, als man denkt. Ge-
nau deswegen ist es unentbehrlich, dass die 

angehenden Unternehmer diese Erfahrungen 
selbst machen und erleben können. Von einer 
cleveren Produktidee zu sprechen, ist etwas 
anderes, als tatsächlich Prototypen zu kreie-
ren, Produzenten zu suchen und das Produkt 
auf den Markt zu bringen. Einen Messestand 
zu planen, ist etwas anderes, als mit dem gan-
zen Team alles zu organisieren, Verkaufsmen-
gen zu planen, den Transport zu koordinieren 
und den ganzen Tag an einem Stand zu stehen 
und fremde Leute anzusprechen und zu über-
zeugen. Den Aufbau eines Geschäftsberichtes 
zu besprechen, ist etwas anderes, als diesen 
tatsächlich zu verfassen, die sorgfältig geführ-
te Buchhaltung aufzuzeigen und auf Erfolge 
und Misserfolge zurückblicken zu können.

Diese Beispiele sind Teil des «Company 
Programme» und tragen mit dem «Learning 
by Doing»-Prinzip dazu bei, dass die Jugend-
lichen ihre eigenen Erfahrungen sammeln 
können. Dies unterstreicht auch der 17-jäh-
rige Teilnehmer Illya Kern, der mit seinem 
Unternehmen Bambstraw nachhaltige und 
wiederverwendbare Strohhalme aus Bambus 
vermarktete: «Es war eine wichtige persönli-
che Erfahrung, die ich machen durfte. Nicht 
nur lernte ich, wie wichtig das Zusammen-
spiel der verschiedenen Unternehmensberei-
che ist, sondern ich hatte als Chief Marketing 

Das Programm in Kürze

Das «Company Programme» ist eines der fünf 
praxisorientierten Bildungsprogramme von 
Young Enterprise Switzerland (YES). Es ist für 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
II im Alter von 16 bis 20 Jahren konzipiert. Ins
besondere eignet es sich für Gymnasien und 
Berufsschulen, die sich auf Yes.swiss für das 
Programm anmelden können.

Die Teilnehmenden gründen und führen ein 
reales Miniunternehmen während eines ganzen 
Schuljahres und nehmen gleichzeitig an einem 
nationalen Wettbewerb teil. Begleitet werden 
sie dabei von ihrer Lehrperson, von einem re
gionalen Programme Manager von YES und von 
ehemaligen Teilnehmenden (YES Alumni). YES 
stellt alle Unterlagen für die Durchführung des 
Programms zur Verfügung, welche als Leitfaden 
und Basiswissen dienen. Ziel des Programms 
ist es, den Jugendlichen die Möglichkeit zu 
geben, Unternehmertum live zu erleben, eigene 
Erfahrungen zu sammeln und sich selbst für die 
persönliche und berufliche Zukunft weiterzu
entwickeln.
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 Officer auch den Auftrag, unser Produkt mit 
genügend Wortgewandtheit, Stil und Attrak-
tivität auf dem Markt zu verkaufen.»

Verantwortung übernehmen

Eine solide Wissensgrundlage, ergänzt 
durch Erfahrungen, leistet also einen wichti-
gen Beitrag, bei Schülerinnen und Schülern 
den Mut zum Unternehmertum zu fördern, 
wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermit-
teln und sie für Innovation zu begeistern. 
Letztlich ist es wichtig, dass sich die jungen 
Menschen befähigt fühlen, dies in ihre spä-
tere Berufswelt zu transferieren – und tat-
sächlich unternehmerisch zu sein. Hier setzt 
unser «Company Programme» an und hebt 
sich gleichzeitig von ähnlichen Bildungsan-
geboten ab – denn die Schülerfirmen sind 
echt und weder ein Simulationsspiel noch 
eine Übungsfirma. So übernehmen die Ju-
gendlichen echte Verantwortung.

Die Teilnehmenden führen ihr eigenes 
Unternehmen und tragen Verantwortung 
gegenüber ihren Kunden, der Gesellschaft 
sowie der Umwelt, den Kapitalgebern und 
sich selbst. In ihrem Handeln eignen sie sich 
praktische Fähigkeiten an, lernen, sich selbst 
und ihr Unternehmen zu präsentieren, vor 
Publikum aufzutreten und im Team mit ver-
schiedenen Rollen zu arbeiten. So lernen die 
Jugendlichen, ihre Stärken gekonnt einzu-
setzen und gemeinsam Schwächen auszu-
gleichen. Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass 

viele der Schülerinnen und Schüler hinsicht-
lich ihres Selbstbewusstseins, ihrer Selbst-
reflexion und im Teamwork wachsen. «Vor 
einem Jahr hätte ich mich niemals getraut, so 
etwas anzupacken. Doch inzwischen habe ich 
gelernt, dass auch ein ‹einfacher Schüler› wie 
ich ein CEO sein kann», so Beat Bannwart, ein 
ehemaliger Miniunternehmer im Programm.

Erfolgreiche Unternehmen

Ein praxis- und erlebnisorientiertes Schul-
programm kann also Unternehmertum ver-
mitteln und den Mut der Schülerinnen und 
Schüler stärken, unternehmerisch zu den-
ken und zu handeln. Oder zu einem späte-
ren Zeitpunkt gar erneut zu gründen. Ein 
Beispiel dafür ist Nicholas Hänny, CEO von 
Nikin, einem aufstrebenden Schweizer Mo-
delabel und erfolgreichen Jungunterneh-
men: «In der Schweiz sind wir eher vorsich-
tig und gehen nicht gerne Risiken ein. Deswe-
gen war es gut, dass wir dies im Gymnasium 
in einem geschützten Rahmen lernen konn-
ten.» Ein weiteres erfolgreiches Unterneh-
men, welches von einem ehemaligen Teilneh-
menden gegründet wurde, ist die bekannte 
Lieferservice-Plattform Eat.ch. Der Mitgrün-
der Reto Graf nahm im Jahr 2000 an dem Pro-
gramm teil und kann bestätigen: «Die Teil-

nahme am ‹Company Programme› hat auf je-
den Fall grossen Einfluss gehabt. Es hat mir 
aufgezeigt, dass die Theorie nicht immer eins 
zu eins in die Praxis umgesetzt werden kann 
und dass das Führen einer richtigen Buchhal-
tung um einiges komplexer – und auch span-
nender – ist.»

Nichtsdestotrotz: Das «Company Pro-
gramme» fordert die Jugendlichen in vielerlei 
Hinsicht stark. Über das Jahr werden unzäh-
lige Stunden – davon auch viel Freizeit – für 
das eigene Unternehmen aufgewendet. Doch 
der Einsatz zahlt sich aus. Eine Studie1, welche 
die Wirkung des Programms untersucht hat, 
zeigte auf, dass sich bei Teilnehmenden, die 
mehr als 100 Arbeitsstunden in das «Compa-
ny Programme» investiert haben, die allge-
meinen Lernergebnisse, die Schulanwesen-
heit sowie die Motivation nachweislich ver-
bessert haben.

Wachstumsambitionen

Da YES der Dachorganisation Junior Achie-
vement (JA) Worldwide angehört, ist auch 
das «Company Programme» Teil eines glo-
balen Netzwerks. In der Schweiz ist es äus-
serst erfolgreich. Es ist in 19 Kantonen und 
drei Sprachregionen etabliert – und hat wei-
tere Wachstumsambitionen. Die Vision von 
YES ist es, dass das «Company Programme» 
in Zukunft allen Schweizer Jugendlichen auf 
der Sekundarstufe II, unabhängig davon, wel-
che Schule sie besuchen, als mögliches Ange-
bot bereitsteht.

Nach mehr als 20 Jahren «Company Pro-
gramme» in der Schweiz ist klar: Unterneh-
mertum kann man nicht aus dem Buch ler-
nen, aber man kann es üben, Erfahrungen 
sammeln, sich Fähigkeiten aneignen. So ge-
winnt man nach und nach den Mut, den es 
braucht, um den grossen Schritt in das Unter-
nehmertum zu wagen.

1 Innovation Cluster for Entrepreneurship Education 
[ICEE] (2017). A Summary of the Key Findings From the 
ICEE Research Project on the Impact of Entrepreneur-
ship Education.

Finale des Company Programme im Haupt
bahnhof Zürich: Schüler des Gymnasiums 
Schiers GR präsentieren ihr Gewürzöl 
«Geniöl».
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Geschäftsfrau: Logik in unsicheren Zeiten
Zur Unternehmerin wird man geboren: Auch in Krisenzeiten funktioniert ihr unternehmeri-
sches Bauchgefühl. Doch viele Frauen kämpfen mit der Frage, ob sie sich ein Unternehmen 
zutrauen. Ein Erlebnisbericht, der Mut macht.  Carla Kaufmann 

S eit mehr als zehn Jahren bin ich nun 
selbstständig als Unternehmerin tätig 

und werde regelmässig eingeladen, um ins-
besondere jüngere Frauen zu motivieren, 
ihren Weg zu gehen, und sie fürs Unterneh-
mertum zu begeistern.

Dabei ist es mir stets ein Anliegen, dass 
ich meinen Zuhörern gegenüber die Reali-
tät nicht schönrede. Denn ehrlich gesagt hat-
te ich es mir ursprünglich ganz anders vor-
gestellt, Unternehmerin zu sein. Nämlich: 
befreiend durch die Chance, eigene Vorstel-
lungen zu verwirklichen. Einerseits trifft das 
natürlich zu. Andererseits gewinnt man die-
se Freiheit aber auf Kosten seiner Sicherheit – 
das war schon vor Corona so. Aber lassen Sie 
mich von vorne beginnen…

Die Kinderstube im Unternehmen

Ich bin in eine Unternehmerfamilie hineinge-
boren: Mein Vater hat mit seinem Geschäfts-
partner in unserer Garage ein Unternehmen 
gegründet. Ein klassisches Start-up, würde 
man heute sagen. Nach 16 Jahren, in denen 
aus dem «Garagenbetrieb» ein Unterneh-
men mit 250 Mitarbeitern entstanden war, 
haben sie es verkauft. Wahrscheinlich würde 
man heute von einem sogenannten Unicorn 
oder einem «Hidden Champion» sprechen – 
einem Start-up also, das zur Erfolgsstory wur-
de oder in seiner Nische einen hohen Markt-
wert aufweist. Für mich war es schlicht mei-
ne Kindheit.

Wie hätte ich nach diesen Erfahrungen 
und einem Jurastudium in einem Grossunter-
nehmen funktionieren und jahrelang der glei-
chen Arbeit nachgehen können? In meinen 
zwei Jahren bei einer Beratungsfirma fühl-
te ich mich oft wie Ronja die Räubertochter, 

Abstract   Rund ein Viertel aller Unternehmen wird von Frauen gegründet, trotzdem 
führen sie nur zehn Prozent aller KMU. In vielen Frauen ist das Unternehmertum zwar 
schon angelegt, trotzdem trauen es sich viele Frauen nicht zu, ein Geschäft zu füh
ren. Der Erlebnisbericht von Carla Kaufmann, Geschäftsführerin von Getdiversity und 
Companymarket, ermutigt Frauen, sich mehr zuzutrauen und Chancen zu nutzen. 
Wenn der unternehmerische Tatendrang in einem angelegt ist, dann sei gemäss der 
EffectuationMethode auch das unternehmerische Bauchgefühl gegeben, um selbst 
in grösseren Krisen zu bestehen. 

die man aus dem Wald gelockt und in ein Kos-
tüm gesteckt hat. Mit dem Stillsitzen wurde 
es einfach nichts.

Entscheidungslogik: Effectuation

Heute weiss ich auch, warum: Mein ganzes 
Betriebssystem war schon immer auf Unter-
nehmertum ausgerichtet. Erst heute, mit 
40 Jahren, kann ich Ihnen den passenden Be-
griff dafür nennen, wie ich als Unternehmerin 
funktioniere, denke und entscheide: «Effec-
tuation». Damit wird in der Wissenschaft die 
Entscheidungslogik von Unternehmerinnen 
und Unternehmern beschrieben. Entschei-
de werden nach dieser Logik nicht auf Daten 
oder Vorhersagen gemacht. Unternehmerin-
nen und Unternehmer denken weder kausal 
noch linear. Diese Logik ist der Schlüssel, Ent-
scheide treffen zu können in einem Umfeld 
voller Unsicherheit oder Unklarheit. Das soll-
ten wir uns gerade heute vergegenwärtigen. 
Es gibt vier wesentliche Merkmale, die unter-
nehmerisches Denken und Entscheiden ge-
mäss Effectuation auszeichnen:

1. Umstände und Zufälle nutzen
Ich war 30 Jahre alt und schwanger, als ich an-
gefragt wurde, mich an einem Unternehmen 
zu beteiligen. Mit drei Partnern unterzeichne-
te ich den Kaufvertrag für Nextmarket, einen 
digitalen Marktplatz für Unternehmensnach-
folgen. Heute heisst die Firma Companymar-
ket.ch. Gegründet wurde das Unternehmen 
durch den grossen Schweizer Patron Otto In-
eichen, der inzwischen verstorben ist. Nach 
wenigen Jahren ist ein Geschäftspartner nach 
Australien ausgewandert und ein zweiter 
ausgestiegen. Ich blieb als Geschäftsleiterin 
mit einer Firma, einem Schuldenberg und der 

Verantwortung für zwei kleine Kinder zurück. 
Also habe ich Tag und Nacht gearbeitet und 
versucht, allen Rollen irgendwie gerecht zu 
werden. Alles, was unterm Strich übrig blieb, 
habe ich sofort ins Unternehmen reinvestiert 
oder zum Abtragen des Schuldenbergs ver-
wendet. Doch allzu oft fühlte ich mich der Si-
tuation nicht gewachsen.

Humor über mich selbst, die Liebe zu mei-
ner Familie und meiner Arbeit sowie die Über-
zeugung, etwas Relevantes zu tun, liessen 
mich immer weitermachen. In den vergan-
genen zehn Jahren haben wir über 5000 Fir-
men zum Verkauf ausgeschrieben und haben 
damit unseren Beitrag geleistet, dass mehre-
re Tausend Arbeitsplätze erhalten geblieben 
sind.

2. Leistbare Verluste im Fokus
Der Markt für Unternehmensnachfolgen be-
wegte sich in den letzten zehn Jahren stark. 
Zwei Grossbanken traten mit viel Kapital und 
grossen Werbekampagnen auf den Markt 
und kauften einen Mitbewerber. Zu dieser 
Zeit bekam ich unser drittes Kind. Ich arbei-
tete weiter, um alles sofort wieder zu reinves-
tieren und irgendwie in diesem Tumult zu be-
stehen. Doch so plötzlich, wie die Grossban-
ken aufgetreten waren, so unverhofft zogen 
sie ihre Marktpräsenz wieder zurück. Sei es, 
weil die erwarteten Erträge ausblieben oder 
interne Umstrukturierungen stattfanden.

Ich war unschlüssig, wie dies zu interpre-
tieren war. So machte ich das, was ich konn-
te: weiterarbeiten. Mit viel Aufwand, aber 
wenig Kapital, neuen Ideen und viel Gueril-
la-Marketing: So investierte ich 2018 etwa 
in den «Nachfolgebus»1, der seither erfolg-
reich durch die Schweiz tourt und interes-
sierten Unternehmenskäufern und -verkäu-
fern Gelegenheit bietet, sich mit Experten 
zu ihrem Unternehmen und einem anste-
henden Firmenverkauf auszutauschen. Ohne 
Vorkenntnisse, aber mit Nächten voller You-
tube-Tutorials schnitt ich zudem einen Trai-
ler und dann einen Film, der uns unerwarte-
te Reichweite verschaffte. Mittlerweile verfü-
gen wir über umfangreiche Datenbanken und 

1 www.nachfolgebus.ch
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 Algorithmen, um «Stille Suchen2» und «Erhal-
tungsverkäufe3» zu begleiten. Jährlich publi-
zieren wir das «Nachfolge-Magazin», in dem 
wir unter anderem Geschichten von Unter-
nehmen erzählen, die vor genau 100 Jah-
ren im Handelsregister eingetragen wurden. 
Denn nachhaltiges Unternehmertum über-
dauert ein Leben.

3. Partnerschaften statt Konkurrenz
Mitten in dieser turbulenten Zeit fragte mich 
eine Kollegin an, gemeinsam mit ihr die Nach-
folge einer weiteren Firma anzutreten. Ich 
kannte die Firma vom Hörensagen: Getdi-
versity. Das Unternehmen war 2007 gegrün-
det worden und hatte sich seither mit der 
Vermittlung von Frauen in Verwaltungsräte 
einen Namen gemacht. Das Thema interes-
sierte mich brennend.

Obwohl meine Tage mit meiner bestehen-
den unternehmerischen Tätigkeit bereits 
ausgefüllt waren, stellte ich mir während 
unseres Gesprächs genau eine Frage: «Bereue 
ich es, wenn ich es nicht mache?» Nach 20 
Minuten sagte ich zu Esther-Mirjam de Boer: 
«Ja, lass uns das machen.» Zwei Monate spä-
ter hatten wir den Vorvertrag unterzeichnet, 
und ich habe es seither keine Sekunde bereut, 
diesen Zufall genutzt zu haben. Ich wuss-
te, egal wie unterschiedlich Esther und ich in 
unseren Persönlichkeiten sind, so werden uns 
die Liebe und die Leidenschaft zum Unter-
nehmertum, zur Diversität und zu unseren 
gemeinsamen Visionen immer verbinden und 
antreiben.

4. Mittel- statt Zielorientierung
Als wir 2016 Getdiversity übernahmen, stell-
ten wir fest, dass wir beide über dieselbe Pro-
filing-Ausbildung verfügten. Basierend auf 
diesem Wissen, entwickelten wir einen neu-
en Prozess, bei dem alle verzerrenden Ele-
mente und Aspekte in der Vermittlung von 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Beset-
zung von Verwaltungsrats- und Geschäftslei-
tungspositionen verschwinden: die «Digital 
Blind Audition». Die Rekrutierenden wissen 
dabei nicht, ob die Person hinter einem vor-
gelegten Kandidatenprofil männlich, weib-

2 Bei einer stillen Suche werden Käufer oder Verkäufer di-
rekt angesprochen, das entsprechende Unternehmen, 
das im Verkauf ist, wird nie öffentlich ausgeschrieben. 
Der Verkauf sowie die Vertragsverhandlungen laufen 
also im Stillen ab.

3 Ein Erhaltungsverkauf zeichnet sich dadurch aus, dass 
ein Unternehmen zeitnah und meist mit tiefer Bewer-
tung verkauft werden muss.

lich, alt, jung etc. ist. So werden ausschliess-
lich die Persönlichkeit und die Qualifikationen 
auf die Unternehmensstrategie abgeglichen. 
Denn wer will nicht einfach die passendste 
Person in seinem Verwaltungsrat – unabhän-
gig davon, ob es eine Frau oder ein Mann ist?

Qualifizierte Frauen, das wissen wir aus 
unseren umfangreichen Datenbanken, gibt 
es mehr als genug. Eine Liste mit 50 Prozent 
Frauen und 50 Prozent Männern zu erstellen, 
ist immer möglich. Dennoch hält sich hartnä-
ckig die Falschannahme, dass man nicht ge-
nügend fachkundige Kandidatinnen finden 
könne.4

Mit Getdiversity sind wir in kurzer Zeit 
stark gewachsen und konnten das Unterneh-
men massiv ausbauen. Insbesondere in die 
Technologie haben wir von Anfang an viel in-
vestiert, um den Markt zu verstehen und zu 

erfassen. Das dokumentiert unser Diversity 
Report 20205, in dem wir die erste Vollerhe-
bung über alle Schweizer Aktiengesellschaf-
ten mit mehr als 50 Mitarbeitern gemacht ha-
ben. Die Realität ist: 67 Prozent dieser Ge-
sellschaften haben 0 Prozent Diversität im 
Verwaltungsrat – und verpassen so enorm 
viel an Inspiration und Perspektiven.

Traue ich es mir zu?

Immer und immer wieder die Balance zu fin-
den zwischen Sicherheit, Amortisation und 
Investition, ist nicht einfach. Es bleibt auch 
eine strategische und emotionale Herausfor-
derung. Was ist möglich, und was traue ich 
mir zu? Diese emotionale Herausforderung 
ist die besondere Knacknuss für uns Unter-
nehmerinnen. Trauen wir es uns wirklich zu? 
Vergessen wir nicht, dass wir die erste Gene-
ration Frauen sind, die ohne Einwilligung des 
Ehegatten arbeiten darf, denn die entspre-
chende gesetzliche Bestimmung wurde erst 
1976 aufgehoben. Erst seit 1991 dürfen wir ein 
Konto führen ohne Einwilligung des Mannes.

4 Wie der Diversity Report 2020 zeigt, brauchte es nur 
gerade 0,18 Prozent aller Frauen in der Schweiz, um die 
Verwaltungsräte aller Aktiengesellschaften mit mehr als 
50 Mitarbeitern in der Schweiz mit einem 30-prozenti-
gen Frauenanteil zu auszustatten.

5 Siehe Diversityreport.ch.

Auch wenn in den vergangenen Jahren 
konstant 25 Prozent der Firmengründungen 
in der Schweiz von Frauen gemacht wurden6 
und Frauen zu 23 Prozent in Geschäftsleitun-
gen und in der Eigentümerschaft vertreten 
sind, führen Frauen nur 10 Prozent der KMU7. 
Es kommt also nicht von ungefähr, dass unse-
re Rollenbilder und Emotionen noch nicht 
ganz auf dem Stand unserer Möglichkeiten 
sind.

Darum mein Tipp an alle angehenden 
Unternehmerinnen: Wenn du aus tiefstem 
Herzen unternehmerisch denkst und han-
delst, dann weisst du, dass jede Veränderung 
eine Chance birgt. Die Frage ist, was du da-
raus machst. Du weisst, dass jeder Tag 24 
Stunden hat, und wenn es schon eine Grenz-
kostenabwägung zur verbrachten Zeit mit 
deinen Kindern ist, dann mach das, was für 
dich Sinn macht, was du gerne machst, was 
dich antreibt. Denn als Unternehmerin wirst 
du schrecklich viel davon machen. Ergreif die 
Chancen, die sich eröffnen, und bilde Allian-
zen, Freundschaften und Partnerschaften, die 
dich weiterbringen. Beende die Beziehungen, 
die dir Energie rauben. Denn beim Effectua-
tion-Ansatz gibt es kein Richtig oder Falsch, 
es gibt nur Unternehmen oder Unterlassen. 
Und wenn du eine Unternehmerin bist, dann 
verstehst du das genau. Es gibt immer einen 
Weg – nämlich genau deinen. Die Erfolgsaus-
sichten von unternehmerischen Vorhaben 
sind nicht kalkulierbar. Das waren sie nie. Also 
hör auf, dir nichts zuzutrauen, du kannst es 
eh nur bedingt beeinflussen. Das Unerwarte-
te ist aber eine Quelle – unsere Quelle der Ins-
piration. Nutze sie und hilf damit der Schweiz 
aus dieser Krise.

6 Gemäss dem Institut für Jungunternehmen. Siehe hier.
7 Vgl. Credit Suisse (2016). Unternehmensnachfolge in 

der Praxis, Herausforderung Generationenwechsel.

Carla Kaufmann
Teilhaberin von Getdiversity und Company-
market.ch, Gründerin des Vereins  
Geschäftsfrau.ch sowie Mitglied in der  
Verbandsleitung der Schweizerischen Kader 
Organisation (SKO), dem Vorstand von AFS 
Schweiz und der Neuen Helvetischen  
Gesellschaft.

Nachhaltiges  
Unternehmertum über

dauert ein Leben.



Spendenfreudige Schweiz
Acht von zehn Haushalten hierzulande spenden an Hilfswerke in der Schweiz. 2019 haben 
diese so insgesamt 1,91 Milliarden Franken erhalten – ein Rekord! Auch der Lockdown im 

Frühling 2020 hat dieser Spendenfreudigkeit keinen Abbruch getan. Bis Ende 2020 hat die 
Glückskette rund 42 Millionen Franken für die Corona-Bewältigung in der Schweiz gesam-

melt. In einer Umfrage vom Juni befürchtete die Mehrheit der Wohltätigkeitsorganisationen 
jedoch einen krisenbedingten Spendenrückgang.

Bevölkerungsanteil und Profil der Spendenden (2019)

Schweizer Haushalte zahlen im Median 300 Franken pro Jahr an 
durchschnittlich vier Organisationen. 2019 war die typische Spenderin 
eine Frau zwischen 35 und 54 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt 
und über einen Hochschulabschluss verfügt. Zudem verdient sie 
mehr als 6000 Franken und wählt eher links. Zwar steigt das absolute 
Spendenvolumen mit dem Einkommen, trotzdem sind Personen mit 
geringerem Einkommen proportional nicht weniger grosszügig. In der 
Deutschschweiz spenden mehr Personen mindestens einmal (87%).
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Am meisten Support – nämlich von 54 Prozent aller 
Spendenden – haben 2019 Organisationen erhalten, 
die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzen. 51 
Prozent haben Kinder und Jugendliche unterstützt. Doch 
die Themen Klima und Umwelt werden immer wichtiger: 
So hat der Natur- und Tierschutz gegenüber 2018 um 
6,5 Prozent zugelegt und erhält heute von 50 Prozent 
aller Spendenden Geld. Danach folgen die Themen 
Soziale Massnahmen (44%) und Gesundheit (42%).
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Wohnen im Ausland –  
arbeiten in der Schweiz
Trotz Corona steigt die Zahl der Grenzgänger. Gut 340 000 Menschen pendeln in  
die Schweiz, um hier zu arbeiten. Die meisten Grenzgänger haben ihren Wohnsitz in 
Frankreich, dahinter folgen Italien und Deutschland. Für die Schweiz sind diese Arbeits
kräfte zentral. Das zeigt sich etwa auch daran, dass der Bund für sie Sonderregeln in der 
 Covid19 Krise erliess. Erfahren Sie mehr über Grenzgänger, ihre ökonomische Bedeutung 
und die regionalen Unterschiede in der nächsten Ausgabe von «Die Volkswirtschaft».

IM NÄCHSTEN FOKUS

Entwicklung der Grenzgängerzahlen  
in der Schweiz 
Jonas Deplazes, Bundesamt für Statistik

Grenzgänger tragen stark zur Innovations
tätigkeit in der Schweiz bei
Matthias Niggli, Christian Rutzer, Rolf Weder,  
Universität Basel

Was ist ein Grenzgänger, und welchen Einfluss 
hat Covid19? 
Cemre Balaban, Staatssekretariat für Migration

Grenzgänger haben positive Auswirkungen  
auf Arbeitsmarkt
Andreas Beerli, KOF Konjunkturforschungsstelle, ETH Zürich

Sozialversicherungen: Wo sind Grenzgänger  
versichert?
Stephan Cueni, Bundesamt für Sozialversicherungen

Wer sind die Grenzgänger in Genf und  
Neuenburg?
Interview mit Wirtschaftsökonom Olivier Crevoisier,  
Universität Neuenburg
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