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Amazon, Google & Co.
Plattformen wie Amazon, Google und Zalando bringen Anbieter und Nachfrager 
 zusammen – daran verdienen sie. Häufig haben sie Monopolcharakter. Rein ökono-
misch betrachtet, sind Plattformen kein neues Phänomen. Grösse war früher schon 
match entscheidend; Zwischenhändler oder Vermittler gibt es schon lange. Es ist die 
digitale Komponente, die neu ist. In der nächsten Ausgabe erkunden wir die Welt der 
 Plattformökonomie.
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EDITORIAL

Glücksgefühle beim Shoppen
Was passiert in unseren Köpfen, wenn wir einkaufen? Der Neuropsychologe Lutz 
Jäncke beschreibt, dass 95 Prozent der Vorgänge in unserem Gehirn unbewusst ablau-
fen. Das macht uns anfällig für die Marketingtricks der Detailhändler. Er hält das im 

Interview aber nicht für verwerflich. Denn Manipulation 
sei das Grundprinzip unseres Daseins.

Zudem sprechen wir mit Jäncke über die Glücksgefühle, 
die das Einkaufen auslöst. Lesen Sie nach, wo die Kauf-
sucht beginnt. 

Der Detailhandel steht im Fokus dieser Ausgabe. Die 
Ladenschliessungen infolge der Corona-Pandemie haben 
viele Geschäfte hart getroffen. In früheren Rezessionen 
wirkte der Privatkonsum stabilisierend auf die Konjunk-
turentwicklung. Denn der private Konsum ist in der 

Schweiz eigentlich krisenresistent. Mit der Angebots- und Nachfragekrise blieb im 
ersten Halbjahr 2020 dieser Effekt jedoch aus. 

Der Privatkonsum ist in der Schweiz von grosser wirtschaftlicher Bedeutung – er trägt 
nämlich mehr als die Hälfte zum Bruttoinlandprodukt bei. Aber Achtung: Der private 
Konsum beinhaltet mehr als nur den Detailhandel. Es zählen auch Dienstleistungen, 
Wohnen und Energie dazu.

Deshalb schauen wir hinter die Kulissen der Einzelhandelsbranche. In der Corona-Krise 
gibt es Gewinner und Verlierer. Stark profitiert haben etwa Lebensmittelgeschäfte 
sowie der Onlinehandel.

Der zweite Schwerpunkt dieser Ausgabe dreht sich um das Patent. Sind diese öffentlich 
vergebenen Monopole auf Zeit überhaupt noch zeitgemäss? Warum wird trotz Patent-
schutz kaum in die Erforschung neuer Antibiotika investiert?

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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gemäss der Schweizerischen Nationalbank bei-
spielsweise 84 Prozent der täglichen Ausgaben 
bar, mit einer Debitkarte oder einer Kreditkarte 
bezahlt. Mit Abstand am beliebtesten waren vor 
der Corona-Krise Barzahlungen.

Allerdings erfassen die erwähnten Karten-
umsätze nicht den Gesamtkonsum. Bedeutende 
regelmässige Ausgaben  – wie etwa Miete, 
Kranken kassenprämien oder Leasingraten  – 
werden von vielen Konsumenten per Banküber-
weisung getätigt. Zudem wird Bargeld nicht 
nur für Transaktionszwecke, sondern auch 
zur Wertaufbewahrung verwendet. Horten die 
Konsumenten mehr Bargeld, so steigen wohl 
nicht nur die Abhebungen am Bankschalter, 
sondern auch an den Bankomaten.

Daten zur Corona-Krise

Seit Anfang April veröffentlichen wir im Pro-
jekt «Monitoring Consumption Switzerland» in 
Zusammenarbeit mit dem Finanzdienstleister 
SIX und dem Branchenverband Swiss Payment 
Association die Umsatzzahlen von Debit- und 
Kreditkarten der Schweizer Bevölkerung. Wir 
betreuen das Projekt zusammen mit dem Daten-
wissenschaftler Robert Rohrkemper (Worldline) 
und dem Datascience-Unternehmen Novalytica. 
Mit wöchentlich aufbereiteten Daten wollen wir 
aufzeigen, inwiefern die Covid-19-Pandemie die 
Konsumausgaben in der Schweiz beeinflusst. 
All unsere Daten sind anonymisiert, sodass 
keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen und 
Unternehmen gemacht werden können.

Mit dem Beginn des Lockdowns im März sind 
die Kartenumsätze – inklusive Bankomatabhe-
bungen – um etwa ein Drittel gegenüber den Vor-
wochen eingebrochen. Bereits mit der partiellen 

W ährend des Lockdowns im Frühling 2020 
waren die Konsummöglichkeiten in der 

Schweiz stark eingeschränkt. Zahlreiche Detail-
händler und Dienstleister mussten während 
Wochen schliessen, und auch der Einkaufs-
tourismus im nahen Ausland wurde unter-
bunden; viele Produkte konnten nur noch online 
bezogen werden. Auch das Homeoffice wirkte 
sich auf das Konsumverhalten aus: Pendler, die 
normalerweise in der Stadt arbeiten, besorgten 
ihre Einkäufe nun an ihrem Wohnort.

Herkömmliche Konjunkturdaten zeichnen 
nur ein grobes Bild der Konsumveränderungen 
während der Pandemie. So misst die monatliche 
Detailhandelsumsatzstatistik des Bundesamtes 
für Statistik (BFS) zwar den Verlauf des Privat-
konsums für einzelne Kategorien des Detail-
handels. Sie wird aber nur gesamtschweizerisch 
und mit einer Verzögerung von einem Monat 
publiziert.

Eine Ergänzung zu herkömmlichen Kon-
junkturdaten bieten die Umsatzzahlen von 
Debitkarten und Kreditkarten, wozu auch die 
Bargeldabhebungen an Bankomaten zählen. 
Damit erfasst man den grössten Teil der Konsum-
ausgaben in der Schweiz: Im Jahr 2017 wurden 

Kartenumsätze: Landkantone  
als Corona-Gewinner

Zu den Verlierern der Corona-Pandemie gehören die Läden in den Städten. Dies und viel 
mehr zeigen Auswertungen von Debit- und Kreditkartentransaktionen während der 
Krise.  Martin Brown, Matthias Fengler, Rafael Lalive

Abstract    In der Schweiz macht der private Konsum etwa die Hälfte des 
Bruttoinlandprodukts aus. Wie die Covid-19-Pandemie den Privatkon-
sum beeinflusst, ist daher zentral für die konjunkturelle Entwicklung der 
Gesamt wirtschaft. Will man Unterstützungsmassnahmen für einzelne 
Sektoren und/oder Regionen einschätzen, benötigt man zudem Informa-
tionen darüber, wie stark diese von der Pandemie betroffen sind. Mit dem 
während des Lockdowns im Frühling 2020 lancierten Projekts  «Monitoring 
Consumption Switzerland» liefern wir anhand von Umsatzzahlen von 
Debit karten und Kreditkarten die Datenbasis. Beispielsweise gab es re-
gional starke Unterschiede: Während in den Städten die Kartenumsätze 
sanken, profitierten Landkantone. 
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Gemüse fürs Homeoffice: 
Bäuerin in Salavaux VD  
Ende März 2020.
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Aufhebung des Lockdowns Ende April erholten 
sie sich relativ schnell und stabilisierten sich auf 
hohem Niveau. Von Anfang Juli bis Ende Septem-
ber waren die Kartenumsätze im Durchschnitt 3 
Prozent höher pro Woche als vor der Einführung 
der ausserordentlichen Lage. Zum Vergleich: 
2019 lag der Detailhandelsumsatz zwischen Juli 
und September um etwa 2 Prozentpunkte höher 
als zwischen Januar und März.

Lebensmittelhandel profitiert

Ein Vorteil der Kartenumsätze gegenüber 
herkömmlichen Erhebungen ist, dass sie eine 
detaillierte Aufschlüsselung nach Sektoren 
ermöglichen. Anhand der SIX-Daten können 
wir die Debitkartenumsätze nach Händlerkate-
gorie aufschlüsseln. Beispielsweise vermochte 
der Lebensmittelhandel den Umsatz von Mitte 
März bis Mitte Juni gegenüber der Vorjahres-
periode um 38 Prozent zu steigern (siehe Ab-
bildung 1). Nebst anfänglichen Hamsterkäufen 
haben vermutlich drei Entwicklungen zu dieser 
positiven Entwicklung beigetragen: Erstens 
haben die Haushalte aufgrund der verringerten 
Mobilität mehr zu Hause konsumiert. Zweitens 
war der Einkaufstourismus im nahen Ausland 
unterbunden. Drittens fand eine Verschiebung 
des Zahlungsverhaltens von Bargeld zu direkten 

Abb. 1: Wöchentliche Umsätze mit Debitkarten an Verkaufsterminals (Januar bis Ende Oktober)

Kartenzahlungen statt. Aggregierte Zahlen 
zeigen zurzeit eine Verringerung der Bargeld-
abhebungen um 11 Prozent gegenüber Anfang 
2020. Die direkten Zahlungen mit Debitkarten 
sind in dieser Zeit um 16 Prozent gestiegen. Ein 
Grund für den vermehrten Verzicht auf Bargeld 
ist vermutlich das gesteigerte Hygienebewusst-
sein. Zudem werden seit dem Lockdown we-
niger kleine Einkäufe zum  Beispiel an Kiosken 
getätigt.

Für den übrigen Detailhandel zeichnen die 
Kartenumsätze ein anderes Bild: Hier sind die 
Umsätze während des Lockdowns aufgrund 
der Ladenschliessungen massiv eingebrochen. 
Nach der Wiederöffnung der Läden zeigen die 
Umsätze von Mai bis Mitte Juni allerdings starke 
Nachholkäufe. Seither bewegen sich die Um-
satzzahlen etwa 15 Prozent über dem Vorjahres-
niveau. Berücksichtigt man die allgemeine Ver-
schiebung des Zahlungsverhaltens von Bargeld 
zu Karten, so lässt sich vermuten, dass der Um-
satz in dieser Kategorie zurzeit etwa gleich hoch 
ausfällt wie im Vorjahr.

Städte als Verlierer

Kartenumsätze lassen sich – unter Wahrung 
der Anonymität von Händlern und Konsu-
menten  – auch geografisch aufschlüsseln. 

  2019        2020      Lockdown 17. März bis 10. Mai
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Unsere Umsatzdaten von Debitkarten nach 
Kanton und Agglomerationstyp zeigen auf, 
dass es während der Pandemie zu einer starken 
geografischen Verschiebung des Konsums kam 
(siehe Abbildung 2).

Die Konsumausgaben mit Debitkarten liegen 
in den meisten Regionen deutlich über den Aus-
gaben von 2019. Diese allgemeine Zunahme lässt 
sich – wie oben erwähnt – teilweise mit der Ver-
schiebung des Zahlungsverhaltens von Bargeld 
zu Karte erklären. Allerdings fällt die Zunahme 
der Kartenumsätze in den einzelnen Kantonen 
sehr unterschiedlich aus. In manchen Regionen, 
wie in den Kantonen Graubünden, Thurgau, 
Basel-Landschaft sowie in der Innerschweiz, 
sind sie um rund ein Viertel höher als 2019.

Die Ausgaben in den Städten sind während 
des Lockdowns stärker eingebrochen und 
haben sich seither langsamer erholt als in den 
Agglomerationen und ländlichen Gebieten. 
Dies erklären wir mit zwei Faktoren. Erstens hat 
sich der Konsum aufgrund der ausbleibenden 
Pendler teilweise von den Innenstädten in die 
Agglomerationen verschoben.1 Zweitens haben 
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Abb. 2: Debitkartenausgaben nach Kanton (Mitte März bis Ende September)

Dargestellt ist die prozentuale Veränderung der kantonalen Debitkartenausgaben zwischen 2019 und 2020 in den 
Kalenderwochen 12 bis 40.

sich im Sommer mehr Personen für Ferien in 
der Schweiz, besonders in den Bergkantonen, 
entschieden.

Der Einkaufstourismus ist zurück

Da wir die Kartenumsätze nach dem Heraus-
geberprinzip erfassen, können wir auch Ein-
käufe und Bargeldbezüge der Karteninhaber 
im Ausland berechnen. Im Projekt «Monitoring 
Consumption Switzerland» schlüsseln wir die 
Debitkartentransaktionen nach Deutschland, 
Frankreich, Italien und Österreich sowie der 
übrigen Welt auf. Damit lässt sich etwa be-
obachten, wie die Einschränkungen und Locke-
rungen des internationalen Reiseverkehrs sich 
auf den Einkaufstourismus auswirkten.

Aufschlussreich ist der Blick auf die Um-
sätze von Schweizer Debitkarten an Verkaufs-
terminals in Deutschland, der wichtigsten Des-
tination für Schweizer Einkaufstouristen (siehe 
Abbildung 3 auf S. 8): Anfang Januar tätigten Per-
sonen mit Schweizer Debitkarten in Deutsch-
land Einkäufe in der Höhe von 15  Millionen 

1 Vgl. Brown, Fengler, 
Lalive, Rohrkemper, 
Spycher (2020): 
Spreading Out: 
COVID-19 and the 
Changing Geography 
of Consumption, LSE 
Business Review.
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Franken pro Woche. Dies entspricht ungefähr 
dem Vorjahreswert. Bis März steigen beide 
Zeitreihen synchron bis auf 19 Millionen Fran-
ken pro Woche, wobei die saisonalen Muster 
des Vorjahres genau repliziert werden. Mit der 
Grenzschliessung ab Mitte März kommen die 
Umsätze in Deutschland fast zum Erliegen, nur 
um mit der Grenzöffnung ab Mitte Juni hinauf-
zuschiessen – sogar leicht über das Niveau von 
2019 hinaus. Seit August haben sich die Zah-
lungen weitestgehend auf dem Niveau von 2019 
eingependelt.

In der öffentlichen Diskussion wird der 
Auslandkonsum oft nach «Ferien» und «Ein-
kaufstourismus» unterschieden. Obwohl eine 
scharfe Unterscheidung schwierig ist, geben 
unsere Daten einige Anhaltspunkte. So zeigen 
die direkten Zahlungen mit Debitkarten in 
Deutschland, dass Einkäufe im Detailhandel 
63 Prozent der Kartenumsätze ausmachen. 
Diese können wohl mehrheitlich dem Einkaufs-
tourismus zugeordnet werden. Nimmt man 
an, dass dieses Verhältnis konstant geblieben 
ist, gingen in Deutschland wegen der Grenz-
schliessung jede Woche 14 Millionen Franken 
an Einkaufstourismusgeldern verloren. Dies 
summiert sich von Mitte März bis Mitte Juni 
zu 180 Millionen Franken – wobei Einkäufe 
mit Bargeld und Kreditkarten noch gar nicht 
 berücksichtigt sind.

Instrument für Politikanalyse

Zusammenfassend lässt sich sagen: Karten-
umsätze bieten in der Pandemie eine wichtige 

Ergänzung zu herkömmlichen Konjunktur-
indikatoren. Sie zeigen ein aktuelles und de-
tailliertes Bild des privaten Konsums. Länger-
fristig liegt das grösste Potenzial dieser Daten 
wohl in der Möglichkeit, den Konsum detailliert 
nach Händlertyp und Umsatzort zu erfassen. 
Dies ermöglicht ein zeitnahes Monitoring der 
wirtschaftlichen Entwicklung in einzelnen 
Sektoren und Regionen. Darüber hinaus sind 
die Daten auch hilfreich für eine Auswertung 
von regional und zeitlich begrenzten Politik-
massnahmen.2

Beispielsweise lässt sich anhand von Karten-
umsätzen analysieren, inwiefern die Masken-
pflicht in einzelnen Kantonen sich auf den 
Detailhandel auswirkt. Erste Analysen deuten 
darauf hin, dass der Lebensmittel-Detailhandel 
von der Maskenpflicht kaum beeinflusst wird, 
während die Umsätze im übrigen Detailhandel 
leicht zurückgehen.3 Ebenfalls lassen sich die 
Konsumauswirkungen lokaler Lockdowns mes-
sen, wie sie etwa in anderen europäischen Län-
dern zum Teil eingeführt wurden.

Abb. 3. Zahlungen mit Schweizer Debitkarten in Deutschland (Januar bis Ende Oktober)

Martin Brown
Professor für Bank-
wirtschaft, Universität  
St. Gallen

Matthias Fengler
Professor für Ökono-
metrie, Universität 
St. Gallen

Rafael Lalive
Professor für Arbeitsmarkt-
ökonomie und techno-
logische Transformation, 
Universität Lausanne

2  Ein ähnliches Projekt 
mit US-Daten findet 
sich unter Trackthere-
covery.org/.

3  NZZ vom 07.10.2020: 
Nach einem Monat 
Maskenpflicht haben 
Supermärkte kaum 
mehr Einbussen. Daten 
zeigen: Die Leute 
gewöhnen sich an die 
Pflicht.

  2019        2020      Grenzschliessung 17. März bis 14. Juni
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Absturz, sobald die Geschäfte wieder geöffnet 
haben? Auf welches Niveau kehren die Konsum-
ausgaben zurück? Werden die ausgefallenen 
Käufe nachgeholt, oder bleiben die Konsum-
ausgaben aufgrund der Einkommensausfälle 
begrenzt?

Nützliche Informationen liefern die Detail-
handelsumsätze1, die monatlich vom Bundes-
amt für Statistik (BFS) publiziert werden. Zum 
einen handelt es sich um sogenannte harte 
Daten, also um tatsächlich erwirtschaftete Um-
sätze, die – im Gegensatz zu «weichen» Daten 
wie Stimmungsumfragen – einen unmittel-
baren Zusammenhang mit dem tatsächlichen 
Konsum und der Wertschöpfung haben. Zum 
anderen werden sie monatlich und – zumindest 
im Vergleich zu anderen harten Daten – relativ 
zeitnah publiziert.

Die Detailhandelsumsätze liefern damit 
wertvolle Informationen nicht nur zur Ent-
wicklung der Branche selber, sondern auch zur 
Konjunkturlage insgesamt. Diese müssen aber 

A m 17. März 2020 mussten in der Schweiz 
viele Dienstleistungsbetriebe und die meis-

ten Läden schliessen. Der Konsum vieler Güter 
wurde damit per bundesrätlicher Anordnung 
verunmöglicht beziehungsweise deutlich er-
schwert. Gleichzeitig führten steigende Arbeits-
losen- und Kurzarbeitszahlen trotz staatlicher 
Unterstützungsmassnahmen zu Einkommens-
einbussen bei den Haushalten.

Für Prognostiker stellten sich damals unter 
anderem folgende Fragen: Wie schnell erholt 
sich der Konsum vom Lockdown-bedingten 

Detailhandel als Konjunkturindikator
Die Detailhandelsumsätze liefern wertvolle Angaben zum Konjunkturverlauf. In der Corona-
Krise beeinflussen aber Substitutionseffekte das Bild.  Andreas Bachmann, Felicitas Kemeny 

Abstract    Für die Konjunkturprognose stellen die Detailhandelsumsätze 
einen wichtigen Indikator dar. Allerdings ist bei der Interpretation während 
der Corona-Krise Vorsicht geboten. So erholte sich der Detailhandel nach 
dem Lockdown zwar rasch. Jedoch traten erhebliche Substitutionseffekte 
auf: Lebensmittelgeschäfte profitierten beispielsweise von Homeoffice, 
von geschlossenen Restaurants und von Ferien in der Schweiz. Somit kann 
die Entwicklung der Detailhandelszahlen nicht eins zu eins auf die gesamte 
Konjunktur übertragen werden. Vielmehr müssen die gesamten Konsum-
ausgaben betrachtet werden. 

1 Reale, kalenderberei-
nigte Umsätze ohne 
Treibstoffe.

Die Gastronomie 
leidet stark unter der 
Pandemie. Restaurant 
im Kanton Luzern.
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in den jeweiligen Kontext eingebettet werden. 
Im aktuellen Umfeld muss insbesondere be-
rücksichtigt werden, dass die Corona-Krise 
auch das Konsumverhalten der Bevölkerung be-
einflusst. Historische Zusammenhänge gelten 
daher nur bedingt.

Konsum als Ganzes betrachten

Mit einer Bruttowertschöpfung von knapp 
25  Milliarden Franken macht der Detailhandel 
3,5  Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) der 
Schweiz aus.2 Wertschöpfungsmässig ist er 
damit beispielsweise deutlich kleiner als der 
Industriesektor oder der Grosshandel. Auf der 
Verwendungsseite des BIP gehört der Detail-
handel zum Konsum der privaten Haushalte, 
der 354 Milliarden Franken und damit etwa die 
Hälfte des Schweizer BIP ausmacht. Ungefähr 
ein Viertel der privaten Konsumausgaben 
 entfällt auf den Detailhandel – den Vertrieb 
von Waren (ohne Kraftfahrzeuge) zuhanden 
von Konsumentinnen und Konsumenten (siehe 
 Abbildung 1).

Der Löwenanteil der Konsumausgaben – 
45  Prozent – entfällt auf Dienstleistungen wie 
Gesundheitsdienste, Finanzdienste sowie Kul-
tur- und Freizeitdienste. Ein weiteres Viertel 
wird für Wohnen und Energie, das heisst Mie-
ten, Wohnnebenkosten und Strom, ausgegeben.

Dabei handelt es sich um eine ap-
proximative Abschätzung: Im Einzelfall kann 
ein Detailhändler auch Dienstleistungen ver-
treiben, und ein Dienstleistungsunternehmen 

kann umgekehrt auch Waren verkaufen, es 
zählt dann aber trotzdem nicht zu den Detail-
händlern im engeren Sinne. Im Konsum sind 
zudem Produkte enthalten, die im Ausland 
gekauft werden. Trotz dieser Unschärfe macht 
die Abschätzung klar: Konsumausgaben sind 
nicht gleich Detailhandel. In der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung fallen Dienst-
leistungen stärker ins Gewicht, und Wohnen 
und Energie sind ebenso bedeutend wie der 
Detailhandel.

In der alltäglichen Wahrnehmung der Be-
völkerung ist der Detailhandel weitaus stärker 
präsent – jeder Haushalt steht regelmässig in 
Kontakt mit dieser Wirtschaftsbranche. Auch 
die konjunkturelle Bedeutung des Detailhandels 
geht über dessen relativ geringen direkten An-
teil an der Wertschöpfung und am Konsum 
hinaus. So hängen beispielsweise auch Zuliefer-
betriebe, insbesondere der Grosshandel, aber 
auch die Herstellerbetriebe der Landwirtschaft 
und der Industrie von den Umsätzen der Detail-
händler ab. Zudem sind etwa 6 Prozent aller 
Beschäftigten im Detailhandel tätig. Deshalb 
sind die Detailhandelsumsätze ein wertvoller 
Indikator für den Konjunkturverlauf.

Verschiebungen in der Krise

Im März 2020 brachen die Detailhandels-
umsätze3 gegenüber dem Vorjahresmonat um 5 
Prozent ein; im April waren es sogar 18 Prozent 
(siehe Abbildung 2). Bereits im Mai erholte sich 
der Detailhandel aber wieder deutlich. Obwohl 
viele Läden erst am 11. Mai wieder öffnen durf-
ten, war der Umsatz des gesamten Monats fast 
10 Prozent höher als im Vorjahr. Seither liegen 
die Umsätze durchgehend über dem Vorjahres-
niveau, wenn auch in einem geringeren Aus-
mass. Vergleicht man die kumulierten Umsätze 
von Januar bis September mit dem Vorjahr, 
resultiert für den Detailhandel insgesamt eine 
schwarze Null. Die Ausfälle von März und April 
konnten somit insgesamt wettgemacht werden. 
Dies gilt aber nicht für alle Bereiche: Während 
die Nahrungsmittelverkäufe deutlich im Plus 
sind, liegen die Umsätze von Bekleidung und 
Schuhen zwar wieder ungefähr auf Vorjahres-
niveau, die Ausfälle vom Frühjahr wurden bisher 
aber nicht kompensiert.

Abb. 1: Anteile verschiedener Bereiche an den 
Konsumausgaben der Haushalte (Mittelwert 
2016–2019)
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2  Mittelwert 2016 bis 
2019.

3 Reale, kalenderberei-
nigte Umsätze, ohne 
Treibstoffe.
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Die insgesamt relativ positive Entwicklung 
im Detailhandel hängt auch mit Änderungen im 
Konsumverhalten zusammen. Zum einen wurde 
das Verhalten stark durch Homeoffice und die 
Schliessung der Landesgrenzen beeinflusst. Zum 
anderen waren während des Lockdowns gewisse 
konsumorientierte Bereiche der Wirtschaft zeit-
weise geschlossen oder stark eingeschränkt, so-
dass die Haushalte auf Alternativen ausweichen 
mussten. Beispielsweise wurden deutlich mehr 
Mahlzeiten zu Hause eingenommen als üblich, 
weil die Restaurants (mit Ausnahme von Take-
aways) geschlossen waren, der Unterricht in den 
Schulen und damit die Mittagsverpflegung der 
Schüler ausfiel und weil Homeoffice empfohlen 
wurde. Dementsprechend legten die Verkäufe 
von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak, 
die über 40  Prozent der Detailhandelsumsätze 
ausmachen, kräftig zu, während die Ausgaben 
für Mahlzeiten in Restaurants einbrachen. Die 
geschlossenen Grenzen wiederum führten zu 
einem abrupten Stopp des Einkaufstourismus 
und generell zu weniger Einkäufen im Ausland, 
wovon Schweizer Supermärkte profitierten. Der 
boomende Onlinehandel trug auch dazu bei, den 
Rückgang der Detailhandelsumsätze während 
des Lockdowns zu begrenzen.

Vorsicht geboten

Auch in anderen Konsumbereichen führte 
die Pandemie zu Verschiebungen: Homeoffice 
und der Ausfall vieler Freizeitveranstaltungen 
stärkten die Nachfrage nach Elektronikgütern, 
dafür gingen die Ausgaben im öffentlichen 
Verkehr stark zurück. Anstelle von Ausland-
reisen wurden vermehrt Ferien im Inland und 

Andreas Bachmann
Ökonom, Ressort Konjunk-
tur, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

Felicitas Kemeny
Stv. Leiterin Ressort Kon-
junktur, Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco), Bern

Tagesausflüge gemacht, was wiederum auch 
gewissen Bereichen des inländischen Detail-
handels zugutekam.

Bei der Interpretation der Detailhandels-
umsätze für die Konjunkturprognose ist ge-
rade in der aktuellen Krise Vorsicht geboten. 
Beispielsweise kann man nicht von den hohen 
Umsätzen der Lebensmittelgeschäfte auf den 
gesamten Lebensmittelkonsum schliessen, son-
dern muss auch die Gastronomieumsätze mit 
einbeziehen.

Aufgrund solcher Substitutionseffekte zwi-
schen Konsumbereichen, die in ihrer Tragweite 
einmalig sind, können die in der Vergangen-
heit beobachteten Zusammenhänge zwischen 
Detailhandel und Konsum beziehungsweise BIP 
nicht eins zu eins auf die aktuelle Lage über-
tragen werden. Die positive Entwicklung des 
Detailhandels in den letzten Monaten ist zwar 
ein sehr erfreuliches Signal für die Konjunktur, 
bedeutet aber nicht, dass sich der Konsum ins-
gesamt oder das BIP im gleichen Ausmass erholt 
haben. Während die Detailhandelsumsätze seit 
Monaten über den Vorjahresniveaus liegen, 
dürften sowohl der private Konsum als auch das 
BIP noch weit davon entfernt sein.

Abb. 2: Veränderung der realen Detailhandelsumsätze 2020 im Vorjahresvergleich
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Die Corona-Krise hat den Schweizer Handel 
empfindlich getroffen: Jedes zehnte der be-
fragten Unternehmen musste staatliche Über-
brückungshilfen in Form von Covid-19-Krediten 
in Anspruch nehmen. Ein Fünftel entliess in 
den vergangenen sechs Monaten Mitarbeitende, 
und über die Hälfte führte Kurzarbeit ein. Da-
durch konnten die befragten Unternehmen ihre 
Personalkosten zwischen Mitte März und Ende 
August 2020 im Schnitt um 14 Prozent senken. 
Über den kommenden Winter rechnen 12 Pro-
zent mit weiteren Entlassungen, und 22 Prozent 
gehen davon aus, dass sie weitere Mitarbeitende 
in Kurzarbeit schicken müssen.

Corona als Chance

Trotz dieser beunruhigenden Zahlen sind 
sich die befragten Führungskräfte einig, dass 
die Corona-Krise auch Chancen birgt. Für 70 
Prozent der Befragten hat sich die Digitalisie-
rung in ihrem Unternehmen seit Mitte März 
erheblich beschleunigt. Viele Händler sahen 
sich gezwungen, neue Vertriebskanäle einzu-
führen oder ihre bestehenden Verkaufskanäle 
zu verbessern. So konnten sie ihre Produkte 
und Dienstleistungen trotz Ladenschliessung 
weiterhin verkaufen und anfallende Kosten zu-
mindest teilweise decken. In der Folge standen 
bisher stationär ausgerichtete Händler plötzlich 
mit reinen Onlineanbietern in Konkurrenz, die 
schon seit Jahren an der Weiterentwicklung des 
eigenen Onlineshops und der Logistikprozesse 
arbeiten.

Laut Beat Grüring, dem Chef der Basler 
Modekette Tally Weijl, ist eine der wichtigsten 
Lehren aus der Corona-Krise, den Wandel im 
eigenen Geschäftsmodell von «offline first» zu 

D ie Corona-Krise hat die Handelsbranche 
nachhaltig verändert: Während des Lock-

downs im Frühling 2020 waren Non-Food-
Händler gezwungen, ihre Ladenlokale für fast 
zwei Monate zu schliessen, wodurch sie erheb-
liche Umsatzeinbussen erlitten. Gleichzeitig 
gewann der Onlinehandel stark an Bedeutung, 
was den digitalen Wandel der Unternehmen 
beschleunigte. Hinzu kommt, dass seit Wieder-
öffnung der Läden ab Ende April neue Sicher-
heitsvorkehrungen wie die Beschränkung 
der Personenzahl, Abstandsregelungen und 
Maskenpflicht getroffen wurden, die das Ein-
kaufserlebnis beeinträchtigen.

Wo steht der Handel heute? Welche Chan-
cen ergeben sich für die Branche? Um diesen 
Fragen nachzugehen, haben wir Ende August 
in einer repräsentativen Studie 132 Führungs-
personen von Schweizer Detailhandelsunter-
nehmen befragt.1 Zusätzlich diskutierten wir 
mit den Unternehmenschefs Fabrice Zum-
brunnen (Detailhändler Migros), Christoph 
Werner (Drogeriekette dm), Roman Hartmann 
(Online-Lebensmittelmarkt Farmy), Nina Mül-
ler (Warenhauskette Jelmoli) und  Beat Grüring 
(Modekette Tally Weijl) in einem Webcast.

Detailhändler investieren  
in  Onlineshops

Die Corona-Krise hat die Detailhändler in der Schweiz auf dem falschen Fuss erwischt. 
Ihre Webshops waren nicht auf den Kundenansturm ausgelegt. In der Zwischenzeit 
konnten viele dieses Manko beheben.  Thomas Rudolph, Nora Kralle 

Abstract    Eine Studie des Forschungszentrums für Handelsmanagement 
der Universität St. Gallen hat 132 Führungskräfte von Schweizer Detail-
handelsunternehmen zu ihren Erfahrungen in der Corona-Krise befragt. 
In einem Webcast diskutierte Thomas Rudolph, Direktor des Forschungs-
zentrums für Handelsmanagement, zudem mit den Unternehmenschefs 
von fünf Detailhändlern aus verschiedenen Sparten über die Folgen der 
Pandemie für den Handel. Die grossen Profiteure waren die Onlinehändler. 
Die stationären Händler hingegen waren weniger gut für die Pandemie 
gewappnet. Als Antwort bauten sie ihre Onlineshops aus und investierten 
zügig in Corona-Sicherheitsmassnahmen in den Läden. Die meisten be-
fragten Manager sehen diesen Digitalisierungsschub als Chance. 

1  Thomas Rudolph, Kath-
rin Neumüller und Nora 
Kralle (2020): Corona-
Auswirkungen und 
Lehren für den Handel, 
Forschungszentrum für 
Handelsmanagement, 
Universität St. Gallen.
(2020).
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«online first» konsequent voranzutreiben. Vor 
der Corona-Krise hatte das Unternehmen, das 
2019 einen Jahresumsatz von 350 Millionen 
Franken erzielte, zwar einen Onlineshop, führte 
diesen aber eher stiefmütterlich: «Rückblickend 
hätten wir frühzeitiger unseren Onlineanteil er-
höhen müssen», sagt Grüring im Webcast.

Webangebot ausgebaut

Zwischen Mitte März und Ende August er-
öffneten 5 Prozent der befragten Unternehmen 
einen Onlineshop, und 27 Prozent bauten ihr be-
reits vorhandenes Angebot aus (siehe Abbildung 
auf S. 14). Weitere 29 Prozent verstärkten oder 
eröffneten Click-and-Collect-Angebote, bei 
denen Kunden Ware online bestellen und im 
Laden abholen. Um ihre Kunden weiterhin 
und Corona-konform bedienen zu können, in-
vestierten 27 Prozent in Beratungsangebote 
über Chat, Telefon und Videokonferenz. Rund 
ein Viertel aller Unternehmen verbesserte für 
die Heimlieferung die Express- oder Priority-
Optionen.

Viele dieser Digitalisierungsprojekte hatten 
die Unternehmen bereits seit Längerem geplant. 
Die Corona-Krise zwang sie jedoch zum raschen 
Handeln: Manche mussten die neuen Verkaufs-
kanäle innerhalb kürzester Zeit implementieren 

oder ausbauen, um das Überleben des eigenen 
Unternehmens zu sichern. Rückblickend sehen 
viele Manager diesen Prozess als positiv: 34 Pro-
zent der Befragten nennen die Beschleunigung 
der Digitalisierung als die wichtigste Chance in 
der Corona-Krise. Für 28 Prozent liegt die grösste 
Chance im Ausbau des eigenen Onlineshops.

Am Limit

Aber auch für die Gewinner der Krise, die 
reinen Onlinehändler, wurde die Pandemie 
zur Herausforderung: Um dem plötzlichen 
Nachfrageschub gerecht zu werden, war der 
Online-Lebensmittelanbieter Farmy gemäss 
dem Firmengründer und Chef Roman Hart-
mann gezwungen, schnell zu handeln. «Wir 
haben das Volumen, das wir verpacken kön-
nen, innerhalb von wenigen Wochen verfünf-
facht», sagt Hartmann im Webcast. Im ersten 
Halbjahr 2020 steigerte sein Unternehmen 
das Umsatzwachstum gegenüber der Vor-
jahresperiode um 160 Prozent. Dem Migros-
Genossenschaftsbund, der 32 verschiedene 
Onlineshops betreibt, machten gemäss Chef 
Fabrice Zumbrunnen auch Engpässe der Post 
zu schaffen. Während des Lockdowns sei man 
an die «physischen Grenzen des digitalen Han-
dels» gelangt, sagt Zumbrunnen.

Im Internet bestellen, 
im Geschäft abholen: 
Click-and-Collect-
Angebot im schotti-
schen Edinburgh.
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Doch auch die physischen Geschäfte haben 
sich durch Corona verändert: 22 Prozent der 
befragten Unternehmen haben seit März neue 
Technologien ausgebaut oder eingeführt, die es 
dem Konsumenten ermöglichen, stationär mit 
reduzierter sozialer Interaktion einzukaufen. 
Dazu zählen beispielsweise Self-Check-out-
Kassen, Serviceroboter, die im Laden Aufgaben 
des Personals übernehmen, und bargeldlose Be-
zahlungssysteme.

Auch wenn sich die fünf befragten Unter-
nehmenschefs einig sind, dass der Onlinehandel 
durch die Corona-Krise stark an Bedeutung 
gewonnen hat, bleibt der stationäre Handel 
weiterhin relevant. Gemäss Nina Müller, die 
seit April 2020 das Warenhaus Jelmoli leitet, ist 

Thomas Rudolph
Professor für Marketing 
und Handelsmanagement, 
Direktor des Forschungs-
zentrums für Handels-
management, Universität 
St. Gallen

Nora Kralle
Wissenschaftliche Mitar-
beiterin, Forschungs-
zentrum für Handels-
management, Universität 
St. Gallen

es eine der wegweisenden Zukunftsfragen, wie 
Flächen zu gestalten sind, damit das stationäre 
Einkaufserlebnis ein Einkaufserlebnis bleibt.

Die Zahlen basieren auf einer Ende August 2020 durchgeführten Unternehmensbefragung in der Schweiz (N=132). 
Die genaue Frage lautete: Welche der folgenden Massnahmen haben Sie dauerhaft als Folge der Corona-Krise in Ihrem 
 Unternehmen ausgebaut beziehungsweise eingeführt?

Corona-bedingte Massnahmen der Firmen (Mitte März bis Ende August 2020)

Vertrieb der Produkte über einen Onlineshop

«Click-and-Collect»-Angebote

Heimlieferungsangebote (Express- oder Priority-
Lieferung etc.)

Kontaktlose Beratungsangebote per Chat,  
Telefon etc.

Einsatz von Technologien für einen kontaktlosen 
Einkauf (Self-Check-out, Serviceroboter, Self-
scanning, bargeldlose Bezahlungssysteme etc.)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Anteil an allen Befragten

RU
D

O
LP

H
, N

EU
M

Ü
LL

ER
 U

N
D

 K
RA

LL
E 

( 2
02

0)
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

  Während der Corona-Krise verstärkt/ausgebaut         Während der Corona-Krise neu eingeführt



FOKUS

Die Volkswirtschaft   12 / 2020 15

glimpflich verlaufen.1 Allerdings gibt es grosse 
Unterschiede zwischen den einzelnen Bran-
chen. Stark zulegen konnte der Bereich Food. 
In der Nichtlebensmittelsparte waren Do-it-
yourself-Produkte, Innenausrichtung, Heim-
elektronik und Sportausrüstungen besonders 
gefragt. All diese Bereiche wuchsen auch on-
line kräftig. Hart getroffen hat die Krise hin-
gegen Anbieter von Textilien und Luxusgütern 
wie Schmuck und Uhren – und zwar sowohl 
stationär als teilweise auch online. In der 
Gesamtbetrachtung dürfte der Nichtlebens-
mittelhandel 2020 leicht unter Vorjahr ab-
schliessen. Die Onlineanteile werden wohl in 
allen Sortimenten weiter steigen – auch in den 
schwächelnden Bereichen Textil und Uhren/
Schmuck.

Trotz Lieferschwierigkeiten im Online-
handel während des Lockdowns hat die 
Pandemie die seit Jahren zu beobachtende 
strukturelle Verschiebung zu mehr Onlineein-
käufen insgesamt verstärkt. Aber auch nach 
der Wiederöffnung im Sommer wurden fast 30 
Prozent mehr Onlineeinkäufe getätigt als in der 
Vorjahresperiode. Vermutlich trägt die Masken-
pflicht im Detailhandel in einzelnen Kantonen 
zum einen oder anderen zusätzlichen Prozent 
bei. Generell kann aber festgestellt werden, dass 
Konsumenten auch nach der Wiederöffnung 
mehr online bestellen und die einzelnen Waren-
körbe mehr Produkte enthalten.

Online treibt stationär

Neben den reinen Onlinehändlern dürften die-
ses Jahr aber auch viele Omni-Channel-Anbieter 
zu den Gewinnern zählen. Diese Händler, die 
stationär und online präsent sind, konnten im 
Lockdown überproportionale Onlineumsatz-
zuwächse verzeichnen und vermochten so ihre 
stationären Verluste etwas zu lindern. Die Web-
präsenz zahlte sich auch nach dem Lockdown 

D ie Corona-Zeit mit all ihren Facetten hat 
dem Onlinehandel in der Schweiz kräfti-

gen Schub verliehen. Zu Beginn des Lockdowns 
im März wurde bald den meisten Online-
anbietern bewusst: Da kommt etwas auf uns 
zu, was uns bis zum Letzten fordern wird. Die 
Umsätze im Internet-Detailhandel sind in der 
Gesamtbetrachtung über die Monate März bis 
Mai gegenüber der Vorjahresperiode um rund 
50 Prozent gestiegen, im Monat April sogar um 
70 Prozent.

Nach der ersten Pandemiewelle hielt der 
Wachstumstrend auf tieferem Niveau an. Für 
die ersten acht Monate weist der Onlinehandel 
gegenüber dem Vorjahr ein kumuliertes Plus von 
33 Prozent aus (siehe Abbildung auf S. 16). Und 
das Jahr ist noch nicht zu Ende: Der Weihnachts-
verkauf inklusive Black Friday ist normalerweise 
die wachstumsstärkste Saison im Onlinehandel.

Der Schluss liegt nahe: Online gewinnt, sta-
tionär verliert – aber ist dem wirklich so? Zum 
einen muss die Prozentzahl relativiert werden: 
Auf tieferer Basis hohe Wachstumsquoten zu 
realisieren, ist relativ einfach. Daher sind die 
absoluten Zahlen relevant. Für 2020 rechnen 
wir im digitalen Detailhandel gegenüber dem 
Vorjahr mit einem Plus von knapp 3 Milliarden 
Franken, wobei der grösste Teil auf den Nicht-
lebensmittelhandel entfällt.

Unterschiede nach Branchen

Auch für den stationären Handel sah es bis im 
Herbst aus, als dürfte das Jahr 2020 insgesamt 

Onlinehandel im Aufwind
Das Wachstum des Onlineshoppings wird die Corona-Krise überdauern. Gut positioniert 
sind Unternehmen, die sowohl physisch als auch virtuell präsent sind.  Patrick Kessler 

Abstract    Der Onlinehandel wird immer wieder als Gewinner der 
Corona- Pandemie bezeichnet. In der Tat waren die Wachstumsquoten 
eindrücklich. Aber ist das Wachstum auch nachhaltig, und trägt Corona 
zu einem anhaltenden neuen Kaufverhalten bei? Die aktuellen Entwick-
lungen bis in den Herbst lassen diesen Schluss zu. So wächst der digitale 
Detailhandel auch nach der Wiederöffnung des stationären Handels mit 
30  Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

1 Siehe Beitrag von 
Sandra Wöhlert (GFK) 
auf Seite 23.
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aus: Anbieter, die auch über einen Onlineshop 
verfügen, profitierten besonders von stationä-
ren Nachholeffekten. Es macht den Eindruck, 
dass viele stationäre Einkäufe in der Lockdown-
Endphase digital vorbereitet und danach statio-
när «umgesetzt» wurden, sodass einige Nicht-
lebensmittelhändler nicht nur online, sondern 
auch stationär über dem Vorjahr liegen.

Insofern können wir aus heutiger Sicht fest-
stellen: Corona hat nicht nur den reinen Online-
handel forciert; die Pandemie hat vielmehr auch 
das Kundenbedürfnis nach Omni-Channel- 
Angeboten aufgezeigt. Der Effekt funktionierte 
dabei in beide Richtungen: Sparten wie Do-it-
yourself, Garten, Möbel und Sportgeräte, die on-
line bisher ein stiefmütterliches Dasein gefristet 
hatten, erlebten wahre Höhenflüge – und die an-
fängliche Furcht vor Warenüberbeständen hat 
sich schnell in eine Haltung «Woher bekomme 
ich noch…?» gewendet.

Von Maslow und Masken

Gewisse Sortimente konnten hingegen selbst 
online nur wenig zulegen. Dazu zählen Tex-
tilien sowie Uhren und Schmuck. Einige spe-
zialisierte Onlinehändler weisen in diesem 
Segment sogar Umsatzrückgänge gegenüber 
dem Vorjahr aus.

Was sind die Gründe? Zum einen dürfte die 
Nachfrage nach Luxusgütern abgenommen 
haben, da in der Krise Produkte gefragt waren, 
die Wohlbefinden und Sicherheit vermitteln. 
Wenn die maslowsche Theorie noch eines Be-
weises bedurft hätte, die Corona-Krise hat ihn 
im Handel geliefert. Was aber den viel grösseren 
Effekt gehabt haben dürfte und immer noch hat: 
Die neuen Bewegungsmuster, eingeschränkte 
Festivitäten und eine ausgefallene Saison 
haben im Modehandel – auch online – Kon-
sequenzen. Mehr Homeoffice heisst weniger 
Businesskleidung. Weniger Hochzeiten, Thea-
ter und Ausgang wiederum bedeuten weniger 
Anzüge, weniger Halsketten und «fashionable 
Chic». Mit anderen Worten: Das Modejahr 2020 
ist ins Wasser gefallen. Darüber hinaus macht 
Fashion-Shopping mit Maske vermutlich weni-
ger Spass als früher, weshalb der Onlinehandel 
mit Mode trotzdem weiter zulegen dürfte.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Auf heu-
tigen Erkenntnissen aufbauend, wird der digi-
tale Einkauf im Jahr 2020 so stark wachsen wie 
in den drei vorhergehenden Jahren kumuliert. 
Für 2021 ist allerdings nicht ausgeschlossen, 
dass der Onlinehandel die Corona-Krise mit 
gegenteiligen Effekten zu spüren bekommt. 
Wenn sich das Leben normalisieren sollte, ist 
es durchaus denkbar, dass der Bereich Textilien 
und Branchen wie Reisen, Gastro und Events 
von einer Überkompensation profitieren. Ent-
sprechend vorsichtig und kurzfristig dürften 
Onlinehändler das Jahr 2021 planen.

Patrick Kessler
Geschäftsführer, Handelsverband.swiss, Bern

Umsätze im Schweizer Onlinehandel (Januar bis August 2020)
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zu Debitkartentransaktionen im Ausland 
schätzen Forschende im Projekt «Monitoring 
Consumption Switzerland», wie viel über 
Debitkarten finanzierter Einkaufstourismus 
unseren Nachbarländern infolge der ge-
schlossenen Grenzen entging.1 Da mit Schwei-
zer Debitkarten im Ausland jedoch nicht 
nur Einkäufe bezahlt werden, sondern auch 
Dienstleistungen wie Hotelübernachtungen, 
Restaurantbesuche oder Transportkosten, 
werden die Daten einer Branchenkategorie zu-
geteilt. Um eine möglichst genaue Schätzung 
zu erhalten, wird der Einkaufstourismus über 
die Kategorien «Food und Supermärkte» sowie 
«weiterer Detailhandel» approximiert.

Wichtige Kreditkarten

Gemäss diesen Daten haben Inhaber von 
Schweizer Debitkarten während jeder Woche, 
in der die Grenzen geschlossen waren, für ins-
gesamt 30 Millionen Franken weniger in den 
Nachbarländern eingekauft als im Vorjahr. Die 
stärkste Einbusse durch das Ausbleiben Schwei-
zer Einkaufstouristen erlitten die deutschen 
Anbieter. Ihnen entgingen durch die Grenz-
schliessung pro Woche 14 Millionen Franken 
von Schweizer Kunden. In Frankreich betrugen 
die Mindereinnahmen 8 Millionen Franken, in 
Italien 6 Millionen Franken und in Österreich 
2  Millionen Franken. Insgesamt dürfte der 
13- wöchige Lockdown also 390 Millionen Fran-
ken an mit Debitkarten finanziertem Einkaufs-
tourismus unterbunden haben.

Um den Einkaufstourismus in seiner 
Gesamtheit zu quantifizieren, braucht es zu-
sätzliche Schätzungen zu den Einkäufen in 
den Nachbarländern, die mit Kreditkarten oder 
Bargeld bezahlt wurden. Daten der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) belegen, dass Kredit-
karten im Ausland häufiger benutzt werden als 

D ie geschlossenen Grenzen als Folge 
der Corona-Krise haben den Einkaufs-

tourismus im ersten Halbjahr 2020 für fast 13 
Wochen zum Erliegen gebracht. Davon pro-
fitierten Schweizer Supermärkte und andere 
Läden, die Lebensmittel oder Near-Food-Pro-
dukte weiterhin verkaufen konnten. Unter 
Near-Food versteht man Güter wie Wasch- und 
Reinigungsmittel, Körperpflege-, Papier- und 
Hygieneprodukte, die oft in Supermärkten ver-
kauft werden.

Am stärksten profitiert haben Anbieter auf 
dem Land, wie Auswertungen von Debitkarten-
zahlungen zwischen Mitte März und Mitte Juni 
2020 zeigen. Demgegenüber fiel das Wachs-
tum in städtischen Gebieten deutlich geringer 
aus. Dies hat verschiedene Gründe. Einerseits 
konkurrierten in Städten mehr Lieferdienste 
und Take-aways um Anteile mit traditionellen 
Lebensmittelgeschäften. Andererseits blieb in 
städtischen Gebieten ein Grossteil des Pendler-
verkehrs aus. Letzterer ist im Hinblick auf 
Gelegenheits- und Convenience-Einkäufe an 
Bahnhöfen und wichtigen Verkehrsachsen von 
Bedeutung. Die Verbreitung von Homeoffice 
vor allem in der Dienstleistungsbranche hat 
hingegen das lokale Einkaufen in der Nachbar-
schaft gestärkt und die Lebensmittelgeschäfte 
in ländlichen Gebieten unterstützt.

Eine genaue Quantifizierung des Einkaufs-
tourismus ist schwierig. Anhand von Daten 

Lockdown stoppt Einkaufstourismus
Jedes Jahr geben Schweizer Einkaufstouristen im grenznahen Ausland mehrere Milliarden 
von Franken aus. Dieses Jahr sind es wegen des Lockdowns während der ersten Pandemie-
welle deutlich weniger.  Tiziana Hunziker 

Abstract    Das Interesse am Thema Einkaufstourismus ist gross, befin-
den ihn doch viele Detailhändler als mitverantwortlich für die schwache 
Umsatzentwicklung in der Schweiz. Die bis anhin sehr dünne Datenlage 
hat sich nun während der Corona-Pandemie verbessert. Neu verfügbare 
Daten zu Debitkartentransaktionen erlauben erstmals eine Schätzung des 
Einkaufstourismus auf Basis tatsächlich getätigter Auslandzahlungen. 
Während des Lockdowns, zwischen Mitte März und Mitte Juni 2020, führ-
ten die geschlossenen Grenzen dazu, dass Schweizer Konsumenten rund 
2 Milliarden Franken weniger in den Nachbarländern ausgaben. 

1  Siehe Beitrag von 
Martin Brown, Matthias 
Fengler, Rafael Lalive 
auf Seite 4.
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Debitkarten. Im Jahr 2019 hatten Kreditkarten 
einen Anteil von 72 Prozent an allen mit Karten 
beglichenen Zahlungen im Ausland. Unter der 
vereinfachenden Annahme, dass dieser An-
teil auch bei Käufen von Gütern des täglichen 
Gebrauchs im Ausland und für das Jahr 2020 
gilt, hätten die Kreditkartenausgaben für den 
Einkaufstourismus in den Nachbarländern 
während der 13 Wochen Lockdown theore-
tisch 1 Milliarde Franken betragen. Insgesamt 
errechnen wir also 1,4 Milliarden Franken an 
Ausgaben mit Zahlungskarten, die dem «ent-
gangenen Einkaufstourismus» in den Nachbar-
ländern zugeordnet werden können.

Weiter haben die Umfrageresultate des 
«Swiss Payment Monitor» gezeigt, dass die 
Konsumenten in der Schweiz im stationären 
Einkauf ein Drittel ihrer Ausgaben mit Bargeld 
begleichen. Unter der Annahme, dass alternative 
Zahlungsmethoden wie Kundenkarten oder Mo-
bile Payments im Ausland vernachlässigt werden 

können, ergibt sich ein Bargeldanteil von un-
gefähr 35 Prozent jenseits der Landesgrenze.

Auch Daten der SNB zu Bezügen an Geld-
automaten in der Schweiz deuten auf einen 
Bargeldanteil in dieser Grössenordnung hin. 
Überträgt man also diesen Anteil auf unsere 
Schätzung des Einkaufstourismus  während des 
Lockdowns, ergeben sich weitere fast 750 Millio-
nen Franken, die Kunden aus der Schweiz in den 
Nachbarländern unter normalen Umständen 
für Food-, Near-Food und Non-Food-Einkäufe 
ausgegeben hätten. Insgesamt dürfte der so er-
rechnete entgangene Einkaufstourismus von 
Mitte März bis Mitte Juni 2020 etwas über 2 Mil-
liarden Franken betragen haben.

Viele Unwägbarkeiten

Diese Schätzungen basieren auf mehreren 
vereinfachenden Annahmen. Gewisse Un-
genauigkeiten rühren daher, dass nur für 

Lang ersehnte 
Öffnung Mitte Juni 
2020: Zwei Frauen 
überqueren schwei-
zerisch-französische 
Grenze bei Thônex GE. 
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Debitkartentransaktionen die entsprechenden 
Händlerkategorien verfügbar sind und dass der 
Gesamtbetrag der Kreditkarten- und Bargeld-
transaktionen im Bereich Einkaufstourismus 
deshalb geschätzt werden muss. Zudem han-
delt es sich bei der Zuweisung der zwei Kate-
gorien «Food und Supermärkte» und «weiterer 
Detailhandel» zum Einkaufstourismus um eine 
Approximation, die auch Einkäufe während 
Ferien, Städtetrips oder Geschäftsreisen in den 
Nachbarländern umfasst.

Ein Vergleich mit unserer Schätzung von 
2012, als wir davon ausgingen, dass der Ein-
kaufstourismus ungefähr 5 bis 6 Milliarden 
Franken betrug, ist nur bedingt möglich. Die 
Datengrundlage damals war eine andere. Basis 
waren Ausfuhrbescheinigungen für die Rück-
erstattung der Mehrwertsteuer, welche deut-
sche Zöllner an der Grenze zur Schweiz 2012 
abstempelten. Diese Schätzung umfasste neben 
Einkäufen von Lebensmitteln und Non-Food-
Artikeln im grenznahen Ausland auch den 
grenzüberschreitenden Onlinehandel. Nicht 
erfasst wurden damals Einkäufe auf Ferien- 
oder Geschäftsreisen. Diese sind nun Bestand-
teil der aktualisierten Schätzung für das Jahr 
2020, die hingegen den grenzüberschreitenden 

Onlinehandel nicht mehr beinhaltet. Trotz der 
dünnen Vergleichsbasis können wir davon aus-
gehen, dass sich der Einkaufstourismus in den 
letzten acht Jahren verstärkt hat.

Die nach wie vor bestehenden Preis-
differenzen sowie die relative Stärke des 
Schweizer Frankens gegenüber dem Euro 
haben Schweizer Konsumenten nach der Öff-
nung der Grenzen am 15. Juni 2020 wieder zum 
Einkauf jenseits der Landesgrenze animiert. 
Was die Schweizer Debitkartentransaktionen 
im Ausland anbelangt, so befinden sie sich 
bereits wieder auf dem Vorjahresniveau.2 Wir 
gehen davon aus, dass der Einkaufstourismus 
über das ganze Jahr 2020 ein Volumen von 
6 Milliarden Franken erreichen wird.

Tiziana Hunziker
Ökonomin, Konjunkturanalyse, Credit Suisse, Zürich

2  Siehe Brown et al.
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und des aperiodischen Bedarfs vergleicht. Mit 
periodischem Bedarf sind die Güter des täg-
lichen Bedarfs wie Lebensmittel oder Haus-
haltsartikel gemeint. Unter aperiodischem Be-
darf versteht man Güter wie Kleider, Schuhe und 
Bücher, die unregelmässig gekauft werden. Als 
Folge des Onlineshoppings und des Einkaufs-
tourismus im Ausland gingen die Umsätze in 
den aperiodischen Branchen in den Jahren 2016 
und 2017 stark zurück – zwei Jahre später folgte 
die Schliessungswelle (siehe Abbildung). Am 
härtesten traf es die Bekleidungsbranche, ge-
folgt von der Schuh- und der Elektronikbranche. 
Demgegenüber war der Umsatzrückgang beim 
periodischen Bedarf in den Jahren 2016 und 
2017 viel geringer, und 2019 stieg er gar wieder 
ins Positive. Entsprechend zeigte sich dort auch 
kaum ein Rückgang bei der Anzahl der Filialen.

Je nach Gemeindegrösse verläuft diese Ent-
wicklung unterschiedlich: In mittelgrossen Ge-
meinden mit 5000 bis 15 000 Einwohnern haben 
in den letzten Jahren prozentual am meisten 
Filialen geschlossen. Diese Gemeinden weisen 
einen relativ hohen Anteil an Modegeschäften 

S eit drei Jahren finden sich im «Retail Atlas 
Schweiz» Daten zu Tausenden von Detail-

händlern, Gastronomen und Dienstleistungs-
unternehmen. In diesem Analysetool für den 
Schweizer Immobilienmarkt erfassen wir 
beispielsweise die genauen Firmenstandorte 
und schätzen die Grösse der beanspruchten 
Laden- und Büroflächen. Zusammen mit einer 
Berechnung der Umsätze pro Branche ermög-
lichen diese Daten detaillierte Analysen zu 
Entwicklungen des Verkaufsflächenmarktes. 
Grundsätzlich gilt: Die Entwicklung der Anzahl 
Filialen folgt der Umsatzentwicklung mit einer 
Verzögerung von rund zwei Jahren.

Gut sichtbar wird diese Dynamik, wenn man 
die Entwicklung der Branchen des periodischen 

Mode und Gastronomie: 
Opfer der  Corona-Krise

Die Corona-Krise hat den sich abzeichnenden Aufschwung im Verkaufsflächenmarkt jäh 
erstickt. Besonders hart betroffen sind Modeläden und Restaurants.    Felix Thurnheer, 
Bouke-Pieter van Dijk

Abstract  Während «klassische» Supermärkte schon länger Umsatz gewinne 
erzielten, sah es Anfang 2020 auch für andere Detailhändler wie Mode- und 
Schuhgeschäfte nach einem Aufschwung aus. Die Corona-Krise führte bei 
Letzteren jedoch zu einem Umsatzeinbruch. Derzeit lässt sich zwar noch 
kein Ladensterben beobachten, wie die Daten des «Retail Atlas Schweiz» 
zeigen. Allerdings tritt dieses jeweils zeitlich verzögert auf. Die Effekte der 
Covid-19-Krise werden also erst in rund zwei Jahren spürbar sein. 

Detailhandel: Umsatz und Anzahl nach Branchentyp
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auf – gleichzeitig gehören sie nicht zu den Ziel-
destinationen von expandierenden Ketten oder 
neu gegründeten Geschäften. Viele mittelgrosse 
Gemeinden geraten so in eine Abwärtsspirale: 
Mit weniger Geschäften sinkt auch die Kunden-
frequenz für die verbleibenden Geschäfte. In 
den kleinen Gemeinden hingegen finden sich 
fast nur Läden mit periodischen Gütern, sie sind 
deshalb vom strukturellen Wandel kaum be-
troffen.

Das gleiche Muster lässt sich bei den Ein-
kaufszentren beobachten: Kleine Einkaufs-
zentren haben einen hohen Anteil an Läden 
mit periodischen Gütern und somit weniger ge-
schlossene Läden. Mittelgrosse Einkaufszentren 
wiederum weisen viele Anbieter von aperiodi-
schen Gütern auf und müssen entsprechend 
viele Filialschliessungen in Kauf nehmen. In 
Shoppingmalls und grossen Einkaufszentren 
tritt dieser Trend zwar auch auf, sie können aber 
besser mit dem Wandel umgehen, indem sie 
frei gewordene Ladenflächen rasch mit neuen 
Trendformaten füllen.

Vom Aufschwung in die Krise

Während die periodischen Branchen schon 
seit Längerem ihre Umsätze steigern konnten, 
schien es Anfang 2020 so, als würden sich 
auch die Filialschliessungen der aperiodischen 

Branchen stabilisieren. Damit schien sich im 
Verkaufsflächenmarkt ein neues Gleichgewicht 
eingestellt zu haben. Die Covid-19-Krise könnte 
dieses Gleichgewicht jedoch gleich wieder aus 
den Angeln heben. Um einzuschätzen, ob die 
Pandemie wirklich zu einer Schliessungswelle 
führen wird, muss die Umsatzentwicklung so-
wohl während als auch nach dem Lockdown im 
Frühling 2020 einbezogen werden.

Laut unseren Schätzungen resultierte wäh-
rend des Lockdowns der ersten Pandemiewelle 
im Verkaufsflächenmarkt ein Umsatzverlust 
von insgesamt 8,5 Milliarden Franken. Dies 
entspricht 8,1 Prozent des gesamten Jahres-
umsatzes. Allerdings finden sich je nach 
Branche klare Gewinner und Verlierer. Zum 
einen war der Umsatz davon abhängig, ob und 
allenfalls für wie lange die Filialen schliessen 
mussten. Einen weiteren Einfluss hatte, ob die 
Filialen die stationären Verkäufe durch Online-
verkäufe ersetzen konnten. Schliesslich spielt es 
eine Rolle, wie wichtig die Frühlingsperiode für 
den gesamten Jahresverkauf ist.

Nach dem Ende des Lockdowns erholte 
sich der Verkaufsflächenmarkt rasch – je nach 
Branche kam es zudem zu Nachholeffekten. 
Damit sind Käufe gemeint, die die Konsu-
menten aufgeschoben hatten und nun nach-
holten. Prominente Beispiele sind der Garten-
bedarf oder Elektrogeräte. Nicht profitieren 

Die Modebranche 
kämpfte schon vor 
der Corona-Krise mit 
Umsatzrückgängen.
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von Nachholeffekten konnten hingegen Res-
taurants und Dienstleister im Bereich Körper-
pflege, Fitness und Kultur.

Schweizer Konsumenten haben dieses 
Jahr zudem deutlich mehr Geld im Inland 
ausgegeben  – einerseits, weil sie seltener für 
Einkäufe ins grenznahe Ausland fuhren, und 
andererseits, weil sie die Ferien häufiger in der 
Schweiz verbrachten. Davon profitieren vor 
allem Tourismusdestinationen, die auf Schwei-
zer Gäste spezialisiert sind.

Einen negativen Effekt auf die Umsatzzahlen 
haben hingegen die Corona-Regeln des Bundes-
rates: Beispielsweise können manche Restau-
rants und Bars heute aufgrund der Abstands-
regeln weniger Gäste bedienen als vor Corona. 
Andere erleiden Umsatzeinbussen, da dieses 
Jahr viele Grossanlässe und Veranstaltungen 
ausfallen.

Noch kein Ladensterben

Gemessen am gesamten Flächenangebot rech-
nen wir bei rund einem Fünftel der Schweizer 
Verkaufsflächen für das Gesamtjahr 2020 mit 
einer Umsatzsteige rung. Zu dieser Gewinner-
gruppe zählen hauptsächlich die Supermärkte. 
Bei weiteren 15 Prozent der Flächen beträgt 
der Umsatzverlust weniger als 10 Prozent des 
Jahresumsatzes. Hier finden sich Gastro nomen 
und Detailhändler, die zwar während des Lock-
downs offen bleiben konnten, aber weniger 
Umsatz machten. Aber auch Restaurants und 
Detailhändler, die während des Lockdowns 
durch kreative Konzepte wie Onlineverkäufe, 
Take-away oder Gutscheinkampagnen den-
noch etwas Umsatz generieren konnten, zäh-
len zu dieser Gruppe.

Bei beinahe der Hälfte der Schweizer Ver-
kaufsflächen liegt der Umsatzverlust im Jahr 
2020 zwischen 10 und 15 Prozent. Hier handelt 
es sich um Unternehmen, die während des 
Lockdowns keinen nennenswerten Umsatz 
generieren konnten. Bei einem Fünftel der 
Verkaufsflächen ist der Umsatzverlust grösser 
als 15 Prozent des Jahresumsatzes. Betroffen 
sind in erster Linie Gastro nomen und Detail-
händler, die vom internationalen Tourismus 

abhängig sind, wie zum Beispiel Reisebüros, 
Souvenirläden und Restaurants.

Als besonders bitter erscheint, dass die 
Covid-19-Krise die bereits unter Druck ste-
henden Branchen des aperiodischen Bedarfs 
am stärksten trifft. Hingegen wird die Lebens-
mittelbranche, welche in den letzten Jahren eine 
Um satzsteigerung realisieren konnte und deren 
Filialzahl sich stabil entwickelte, im Jahr 2020 
deutlich besser abschneiden als im Vorjahr. 
Ein hohes Insolvenzrisiko besteht vor allem in 
der Gastronomie, wo die Umsatzverluste auf-
grund der anhaltenden Corona-Massnahmen 
weiter zunehmen. Ebenfalls stark betroffen ist 
die Modebranche, wo die aktuellen Umsatz-
einbrüche auf eine lange Periode von Umsatz-
rückgängen folgen. In der Modebranche hängt 
die weitere Entwicklung stark davon ab, ob die 
Branche die schwache Frühlingssaison in der 
zweiten Jahreshälfte kompensieren kann.

Läuft man derzeit durch eine Einkaufsstrasse 
in einer durchschnittlichen Schweizer Stadt, so 
haben sich die Ladenschilder gegenüber dem 
Vorjahr kaum verändert. Das Ladensterben liegt 
im Jahr 2020 sogar auf einem tieferen Niveau 
als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019, wie 
die Septemberdaten des «Retail Atlas» zeigen. 
In vielen Fällen hat das Massnahmenpaket des 
Bundes einen Teil der Umsatzverluste kom-
pensieren können. Ob das ausreicht, muss sich 
erst zeigen. Unausweichlich wird es aber in den 
aperiodischen Branchen zu Schliessungen kom-
men. Gemäss der oben beschriebenen Faust-
regel werden die Schliessungen jedoch erst mit 
einer Verzögerung von zwei Jahren  eintreten.

Felix Thurnheer
Geograf, Mitinhaber Retail 
Atlas Schweiz, Partner 
Immocompass, Zürich

Bouke-Pieter van Dijk
Senior Analyst für 
kommerzielle Immobilien, 
Mitinhaber Retail Atlas 
Schweiz, Gründer Van Dijk 
Consultancy, Basel
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hinterfragen öfter, woher ein Produkt kommt 
und wie es hergestellt wurde.

Zudem wollen die Befragten der eigenen 
Gesundheit und der Work-Life-Balance zu-
künftig mehr Beachtung schenken. Viele haben 
ihr bisheriges Leben und die Werte während 
der ersten Pandemiewelle überdacht. Diese 
Ideen nehmen sie mit in die «neue Normalität». 
Während vor Corona die persönliche Freiheit 
der wichtigste persönliche Wert war, haben das 
Wohlergehen und die Sicherheit der Familie 
nun die oberste Priorität. Über 70 Prozent der 
Befragten gaben an, dass sie in Zukunft die zur 
Verfügung stehende Zeit mehr wertschätzen 
wollten – um sich beispielsweise in der Natur 
aufzuhalten oder um zu kochen.

Von grösserer Bedeutung werden zukünftig 
virtuelle Meetings und andere digitale Lösun-
gen sein, welche die Menschen erzwungener-
massen durch die Corona-Krise begleitet haben. 
Mehr als die Hälfte der Befragten denkt, dass 
Homeoffice auch künftig zum Alltag gehören 
wird. Dies bringt gewisse Veränderungen im 
Konsumenten- und Kaufverhalten mit sich.

Noch vor der Corona-Pandemie rangiert al-
lerdings wie im Vorjahr der Klimawandel an ers-
ter Stelle der häufigsten Sorgen (siehe Abbildung 
auf S. 24).3 Dies gilt vor allem für die junge Ge-
neration: Auch bei ihnen trat zwar während 
des Lockdowns die Corona-Krise in den Vorder-
grund, doch bereits im Juni dominierten wieder 
die Umweltbedenken – sogar noch ausgeprägter 
als 2019.

Verantwortungsvolle Firmen

Die Umfragen zeigen weiter: Fast 40 Prozent 
der Befragten erwarten, dass die Unternehmen 

N ach dem Lockdown im Frühling 2020 hat 
der Detailhandel im Nichtlebensmittel-

bereich in der Schweiz stark angezogen. Viele 
Konsumentinnen und Konsumenten kauften im 
Mai ein, was sie im April aufgeschoben hatten. 
Gleichzeitig profitierten die Schweizer Detail-
händler davon, dass weniger Schweizer im 
grenznahen Ausland einkauften. Die positive 
Stimmung dürfte auch nach dem Sommer an-
halten.1

Die Pandemie hat unser Einkaufsverhalten 
verändert. Die Corona-Krise scheint bei vielen 
Konsumenten das Bewusstsein für mehr Nach-
haltigkeit geweckt zu haben, wie Ergebnisse 
der Studie «Covid-19 Consumer Trends» des 
Marktforschungsinstituts GFK in der Deutsch- 
und der Westschweiz von April und Juni 2020 
bestätigen.2 So ist beim Einkaufsverhalten ein 
klarer Trend zum Kauf von regionalen Produk-
ten zu beobachten. Drei Viertel der Befragten 
befürchten, dass kleinere Unternehmen und 
Geschäfte schliessen müssen, und wollen diese 
bewusst unterstützen. Mehr als die Hälfte be-
absichtigt, häufiger in kleinen Unternehmen ein-
zukaufen und Produkte von lokalen Produzenten 
zu kaufen. Auch ethische Gesichtspunkte spielen 
eine stärkere Rolle. Die Schweizer Konsumenten 

Konsumenten fordern mehr 
 Nachhaltigkeit

Die Corona-Krise verändert das Verhalten der Konsumenten. Nebst dem Trend zum 
 Onlineshopping fällt die verstärkte Nachfrage nach regionalen Produkten auf.  
Sandra Wöhlert 

Abstract    Das Marktforschungsinstitut GFK hat untersucht, wie die 
Corona- Pandemie das Konsumverhalten in der Schweiz beeinflusst. Beim 
Einkaufsverhalten gibt es einen klaren Trend zugunsten von regionalen 
Produkten. Stark beschäftigt die Bevölkerung zudem der Klimawandel, 
und die Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Knapp 40 Prozent der Be-
fragten fordern von Unternehmen, Verantwortung wahrzunehmen und für 
faire und ökologische Produktionsbedingungen zu sorgen. Während der 
Nichtlebensmittelbereich stark unter dem Lockdown litt, lag der Umsatz 
im Foodbereich über der Vorjahresperiode. Im Mai setzte dann im gesam-
ten Detailhandel ein Aufschwung ein. 

1  GFK (2020b).
2  GFK (2020a).
3  GFK (2019) und GFK 

(2020c).
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verantwortungsvoll handeln. Den Konsu-
menten ist es wichtig, zu wissen, woher ein 
Produkt kommt. Sie achten verstärkt auf öko-
logische Trends, ethische Gesichtspunkte und 
faire Produktions- und Lieferbedingungen. 
Gerade jetzt können Unternehmen die Akzep-
tanz ihrer Produkte erhöhen und Barrieren 
abbauen, indem sie transparent aufzeigen, 
dass sie verantwortungsvoll handeln. Für eine 
glaubwürdige Kommunikation ist Authentizi-
tät wichtig.

Unternehmen sind gefordert, auf diese 
Ansprüche zu reagieren. Sie können beispiels-
weise auf Nachhaltigkeit setzen und umwelt-
freundliche Produkte entwickeln, passend zum 
neuen Lebensstil der Konsumenten. Die Krise 
hat auch zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl 
geführt: Von Unternehmen wird erwartet, dass 
sie in Zukunft noch stärker gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen.

Trend zum Onlineshopping

Durch die Corona-Pandemie haben die Konsu-
menten die Vorteile des Onlineeinkaufs erlebt 
und kaufen nun vermehrt im Internet ein. 
Entsprechend wird das Wachstum im Online-
bereich dieses Jahr überproportional hoch sein. 
Im Nichtlebensmittelbereich erwarten wir 
gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von bis 
zu 50 Prozent.

Doch auch der stationäre Handel ist nicht 
untätig geblieben – viele Firmen haben dieses 
Jahr neue Konzepte entwickelt. So haben sich 
etwa kleinere und mittlere Unternehmen regio-
nal zusammengeschlossen, um die Kunden ge-
meinsam anzusprechen. Darüber hinaus gibt es 
individuelle Konzepte wie die Live-Onlinekauf-
beratung oder ein Click-and-Collect-Angebot, 
bei dem die Ware online bestellt und dann im 
Laden abgeholt wird. Zudem bieten inzwischen 
viele Unternehmen einen Heimlieferservice an, 
die dies bis anhin nicht praktiziert haben.

Nach Wiederöffnung der stationären Ge-
schäfte Anfang Mai kehrten die Kunden zwar in 
die Läden zurück, ein Teil der neuen «digitalen 
Kunden» wird aber auch weiterhin online ein-
kaufen. Traditionelle Detailhändler, die im wett-
bewerbsorientierten Onlinegeschäft Nachhol-
bedarf hatten, befinden sich derzeit somit in einer 
entscheidenden Phase. Während des Lockdowns 
konnten sie die Markentreue der Verbraucher in 
grösstmöglichem Umfang ausschöpfen, um mehr 
Kunden für ihre digitalen Kanäle zu gewinnen. 
Jetzt müssen sie sich darauf konzentrieren, diese 
Kunden durch ein erweitertes physisches und di-
gitales Angebot zu halten. Ein Beispiel für solche 
«phygitale» Angebote sind Livestreaming-Ver-
käufe in China, die auf grossen Anklang stossen. 
Bei diesen Events, die zum Beispiel über soziale 
Medien stattfinden, sind berühmte Personen die 
Verkäufer.

Die Beispiele zeigen: Kreative Konzepte kön-
nen entwickelt werden, um den stationären 
Handel und den Onlinehandel miteinander zu 
verzahnen. Dabei können digitale Lösungen eine 
Rolle spielen, aber auch Kundenservice, Beratung, 
neue Zahlungsmethoden und Erfahrungen.

Corona trifft Non-Food

Am meisten gelitten während des Lockdowns 
im Frühling hat der Nichtlebensmittelbereich, 
wie der «GFK-Markt-Monitor» – eine viertel-
jährliche Umfrage bei 40 Schweizer Detail-
händlern – zeigt.4 Besonders starke Umsatzein-
bussen verzeichneten die Branchen Bekleidung, 
Optik sowie Wohnungseinrichtung und Garten. 
Dasselbe gilt für Reiseprodukte. In den Monaten 
März und April hatten 26 Prozent der Befragten 
ihre Reisepläne verschoben oder aufgegeben.

Die grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung

Anteil Personen, für die ein Thema zu den drei grössten Sorgen gehört.

  Juni 2020        April 2019
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4  GFK (2020b).
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Im Detailhandel gab es während des Lock-
downs aber auch Gewinner. Neben Food waren 
etwa Gesundheits- und Hygieneprodukte wie 
Thermometer und Desinfektionsmittel, Fitness-
geräte für zu Hause sowie technisches Zubehör 
für Homeoffice und Homeschooling stark ge-
fragt. Ebenso gab es Zuwächse bei Spielen, 
Kinderspielgeräten und Gaming-Devices.

Im ersten Halbjahr 2020 schloss der Schwei-
zer Detailhandel gegenüber der Vorjahresperiode 
mit einem Plus von 5,5 Prozent. Massgebliche 
Treiber dieser positiven Entwicklung sind Food- 
und Near-Food-Märkte. Der Nichtlebensmittel-
bereich musste hingegen wegen des Lockdowns 
ein Minus von 5,2 Prozent hinnehmen.

Doch die Aussichten sind auch für den 
Nichtlebensmitelbereich positiv. So konnten die 
meisten Geschäfte ihre im Frühling erlittenen 
Verluste in den Folgemonaten teilweise wieder 
aufholen. Im Plus lag insbesondere die Heim-
elektronik. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 
beispielsweise deutlich mehr Notebooks, Moni-
tore, Videospielkonsolen, Computermäuse, Tas-
taturen sowie auch Küchenmaschinen, Gefrier-
schränke und elektrische Haarschneidegeräte 
gekauft als in der Vorjahresperiode. Im Bereich 
Do-it-yourself waren Pflanzenbehälter, Grill-
geräte, Anzündmittel, Gartenbaumaterialen, 
Spielplatzausstattungen sowie Swimmingpools 
besonders gefragt.

Auch der Freizeitbereich konnte im zweiten 
Quartal die Verluste des Vorquartals fast wett-
machen. Besonders im Trend lagen E-Bikes 
sowie Sportschuhe und Fitnesskleingeräte.

Ebenso holten die grossen Bau- und Hobby-
märkte auf: In der Wohnungseinrichtung ver-
zeichnen besonders die Gartenmöbel im zweiten 
Quartal einen markanten Zuwachs gegenüber 

Sandra Wöhlert
Commercial Director GFK Switzerland, Rotkreuz ZG
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der Vorjahresperiode. Auch die Modeanbieter 
profitieren von der Wiederöffnung, obwohl 
sie das Vorjahresniveau noch nicht erreichen 
 konnten.

Ein Gamechanger?

Es ist noch nicht abzusehen, wie stark Covid-19 
die Welt, den Handel und unser Leben ver-
ändern wird. Ist es ein Störfaktor, der wieder 
vorübergeht? Oder ist die Pandemie ein Trend-
beschleuniger oder gar ein Gamechanger, der 
eine Rückkehr zum Bisherigen verunmöglicht?

Vermutlich wird dies nach Überwindung 
der Pandemie auch rückwirkend nicht für jede 
Branche gleich beantwortet werden können. 
Aktuell steht fest, dass sich bisherige Trends 
stark beschleunigt haben. Diese haben auch 
einen Einfluss auf das Einkaufsverhalten der 
Konsumenten. Erfreulich ist, dass der Handel 
in der Schweiz dieses Jahr insgesamt im Plus 
 abschliessen dürfte.
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«Ich vermute, dass wir leicht depressiv 
werden»: Hirnforscher Lutz Jäncke über 
die Auswirkungen von Homeoffice und 
Videotelefonie in Corona-Zeiten.
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Lutz Jäncke
Der 63-jährige Uniprofessor und Hirnforscher Lutz Jäncke ist 
seit 2002 Ordinarius für Neuropsychologie an der Universität 
Zürich. Der deutsch-schweizerische Doppelbürger hat 
Psychologie, Biologie und Neurowissenschaften studiert. Er ist 
Autor von zahlreichen Büchern – beispielsweise «Ist das Hirn 
vernünftig?».

keit, sich in Kulturen hineinzulernen, passiert 
auch heute in unseren Gesellschaften. Die kul-
turellen Regeln bilden die Grundlage für viele 
unserer Entscheidungen. Das Alkoholverbot im 
Islam wird dazu führen, dass ein Muslim nie auf 
die Idee kommen würde, sich beim Gang durch 
den Supermarkt für den Kauf eines Weins zu 
entscheiden.

Und was bedeutet das für das Kaufverhalten?
Wir leben in einer Welt mit Überfluss an Mar-
ken und Produkten. Unser Gehirn muss diesen 
Überfluss filtern. Das geschieht fast ausschliess-
lich unbewusst. Unsere Präferenzen entfalten 
sich in unserer Kulturwelt im Wesentlichen un-
bewusst. Das heisst, unser Gehirn trifft Ent-
scheidungen aufgrund unserer individuellen 
Erfahrung. Diese individuellen Erfahrungen 
sind in unserem Gehirn und den jeweiligen Ge-
dächtniszentren gespeichert und «füttern» den 
Entscheidungsapparat. Man muss sich das wie 
einen Rechner vorstellen, der seine Berechnun-
gen anhand bestimmter zur Verfügung stehen-
der Informationen durchführt.

Den rationalen Käufer gibt es also nicht?
Der Begriff der Rationalität hat mich schon im-
mer gestört. Dabei handelt es sich um eine Ideal-
vorstellung, die nie möglich ist. Stellen Sie sich 

Herr Jäncke, als Neuropsychologe kennen 
Sie die Abläufe in unserem Gehirn. Fallen Sie 
trotzdem auf «Marketingtricks» wie Rabatte, 
Gerüche und Musik in Geschäften herein?
Klar. Ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. 
Insofern wirken bei mir ähnliche Mechanismen. 
Ich bin nicht immun.

Wie sehen diese Mechanismen aus, die in 
unserem Gehirn wirken?
Wir müssen uns in der Vielfalt und Komplexität 
der Welt auf das Wesentliche konzentrieren. Pro 
Sekunde prasseln 11 Millionen Bit (Anm. d. Red: 
Das entspricht 11 Megabyte) an Informationen 
auf unser Hirn ein. Davon nehmen wir nur ge-
rade rund einen Millionstel wahr! Zusätzlich ist 
das Gehirn auch ein Interpretationsorgan. Aus 
den Informationen, die es aufnimmt, muss es 
die Vergangenheit, die Zukunft, aber vor allem 
auch die Gegenwart interpretieren.

Vieles läuft beim Einkaufen aber unbewusst in 
unserem Gehirn ab.
Nicht nur vieles, sondern rund 90 bis 95 Prozent 
unserer Hirnaktivität ist unbewusst. Das bedeu-
tet: Unser Hirn arbeitet überwiegend unbewusst. 
Und damit arbeitet natürlich die Werbung.

Anders wären wir gar nicht überlebensfähig?
So ist es. Sie müssen sich zurückversetzen: Die 
Menschheit hat 75 000 Jahre ganz einsam ge-
lebt, in kleinen Gruppen von 20 bis 50 Men-
schen. Jede Gruppe hatte ihre eigene Kultur – 
mit eigener Religion und Bräuchen. Und um zu 
überleben in dieser Gruppe, musste der Mensch 
die konventionellen Regeln, die sich diese 
 Gruppe ausgedacht hatte, lernen. Diese Fähig-

«Manipulation ist das Grundprinzip 
unseres Daseins»

Unser Gehirn funktioniert zu 95 Prozent unbewusst. Das wissen sich Werber auch 
im Detailhandel zunutze zu machen. Neuropsychologe Lutz Jäncke sieht darin nichts 
 Verwerfliches. Zudem sagt er, was bei Kaufsucht passiert und was die Corona-Krise mit 
uns macht.  Nicole Tesar
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vor, Sie stehen in der Migros oder im Coop und 
wollen eine Zahnpasta kaufen. Sie stehen kaum 
vor dem Regal mit den zehn Marken und wä-
gen alle Pros und Kontras ab. Das macht kein 
Mensch. Das Gleiche beim Kauf eines Autos: Wie 
können Sie Umdrehungen, Stossdämpferquali-
tät und dergleichen rational bewerten? Das geht 
nicht. Erstens, weil Sie die Fakten nicht verste-
hen, und zweitens, weil Sie die Menge an Fakten 
nicht verarbeiten können.

Deshalb sind wir so anfällig auf Entscheidungs-
hilfen durch die Werbung.
Ob wir einen Opel oder einen BMW kaufen, hat 

nicht viel mit der Qualität zu 
tun, sondern mit der Marke. 
Wir kaufen den Opel, weil der 
über ein anderes Image ver-
fügt als der BMW. Wieso kau-
fen sich beispielsweise einige 
Menschen einen Ferrari, ein 
Auto, das in vielerlei Hinsicht 
vollkommen irrational ist: Es 

ist laut, hat einen hohen Energieverbrauch und 
ist technisch anfällig – und trotzdem geben 
Liebhaber dafür 500 000 Franken und mehr aus.

Beim sogenannten Cross-Selling werden 
beispielsweise die Melonen neben dem Roh-
schinken platziert, damit beide Produkte als 
Kombination gekauft werden. Was passiert 
dabei genau in unseren Köpfen?
Ihr Beispiel mit den Melonen und dem Schinken 
will eine beliebte Kombinationsspeise andeuten, 
die als Prosciutto e Melone gerne genossen wird. 
Allgemein haben wir in unserem Gehirn Präfe-
renzen für gewisse Kulturgüter, wie etwa Lebens-
mittelmarken oder beliebte Speisen, gespeichert. 
Nehmen wir diese Kulturgüter wahr, lösen sie in 
unserem Gehirn automatisch Gedächtnisprozes-
se und Emotionen aus. Wir haben dies anhand 
der Präferenz für die Marke Coca-Cola unter-
sucht. Sieht ein Coca-Cola-Fan diese Marke – 
zum Beispiel eine Cola-Dose –, dann löst dies ein 
Feuerwerk an neurophysiologischen Erregungen 
in seinem Gehirn aus. Das kann dann dazu füh-
ren, dass die in der Nähe platzierten Produkte 
eher gekauft werden, weil die Motivation, sich et-
was einzuverleiben, besonders hoch ist. Ähnlich 
ist es, wenn man mit Hunger einkaufen geht.

Was passiert da?
Man nennt das Appetenzverhalten. Hunger 
treibt uns dazu, dass wir uns unbewusst in die 
Nähe von Esswaren bewegen. Wer also mit Hun-
ger in einen Supermarkt geht, der kauft mehr 
Nahrungsmittel ein, weil er aufmerksamer da-
für ist und so auch den Rohschinken eher wahr-
nimmt.

Kann man sich davor schützen?
Hilfreich ist sicherlich, wenn man sich vorgän-
gig eine Einkaufsliste macht und sich stur  daran 
hält.

Wie wichtig sind Gefühle beim Einkaufen?
Sie sind essenziell. Denn aus psychologischer 
Sicht ist die Emotion ein Phänomen, das einen 
Mangelzustand anzeigt. Eine Differenz zwi-
schen Soll- und Ist-Wert. Diese Differenz äussert 
sich dann beispielsweise als Hunger, der uns an-
treibt. Wenn der Hunger befriedigt ist, tritt ein 
weiteres Gefühl auf, nämlich die Belohnung. Da-
bei wird Dopamin im Lustzentrum ausgeschüt-
tet. Und das ist ein irrer Moment, der nahezu 
wie ein Orgasmus wirkt. Dieses Gefühl kann 
sogar zur Sucht führen. Das Dopamin ist der 
Grund, weshalb einige Leute Schuhe sammeln, 
die sie eigentlich gar nicht brauchen.

Das Bundesamt für Gesundheit veröffentlichte 
jüngst eine Studie, wonach fast 5 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung pathologisch – also 
krankhaft – kaufsüchtig sind. Wie entwickelt 
sich die Kaufsucht?
Im Prinzip passiert bei diesen krankhaften Men-
schen das Gleiche wie bei gesunden Personen, 
nur deutlich verstärkt. In dem Moment, in dem 
sie das Produkt in den Händen halten, wird das 
Lustzentrum aktiviert. Bei Kaufsüchtigen ist es 
nun so, dass sie immer mehr von diesem Dopa-
minausstoss haben wollen. Diesbezüglich unter-
scheiden sie sich auch nicht von Opiumsüchti-
gen oder Spielsüchtigen, die im Endeffekt auch 
nur nach dem Ausschütten von Dopamin süch-
tig sind. Das Problem ist: Irgendwann verselbst-
ständigt sich das, und das ist das  Pathologische.

Was heisst «verselbstständigt sich»?
Wir unterscheiden in diesem Zusammenhang 
das Wollen, das ist dopamingetrieben, vom 

«Kein Mensch steht vor 
dem Regal mit den zehn 
Marken und wägt Pros 
und Kontras ab»
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 Mögen, was endorphingetrieben ist. Bei Süch-
ten verselbstständigt sich das Verlangen nach 
den Dopaminschüben. Das kann sogar so weit 
führen, dass wir etwas wollen, was wir gar nicht 
mögen.

Wie merkt man, ob man kaufsüchtig ist?
Wenn man sich zu viel des Gleichen kauft, ohne 
es nutzen zu können. Sammler sind in gewisser 
Weise süchtig nach dem Sammelobjekt. Krank-
heiten sind aber auch dadurch definiert, dass 
der Leidende in seinem Verhalten, Denken und 
Fühlen eingeschränkt ist. Sammler fokussieren 
ihre Aufmerksamkeit und Ressourcen auf die 
Sammelobjekte und behalten in der Regel noch 
den Kontakt zum realen Leben.

Beim physischen Einkaufen ist diese Kaufsucht 
höher als beim Onlineshoppen. Wieso?
Das ist ein guter Punkt. Das Entscheidende 
ist der Moment, wenn man das Produkt phy-
sisch in den Händen hält. Dann wird impuls-
artig Dopamin ausgeschüttet, und das erzeugt 
ein Gefühl der Belohnung und Verstärkung. 
Beim Onlineshopping wird der gekaufte Gegen-
stand erst drei bis vier Tage später nach Hau-
se geliefert. Trotzdem kann ich mir vorstellen, 
dass die Leute diese verzögerte Belohnung mit 
der Zeit kompensieren können. Die Vorfreu-
de ist bekanntlich auch mit Dopaminausschüt-
tungen verbunden, allerdings etwas schwächer 
als beim direkten physikalischen Kontakt. Das 
kann sich aber durch Erfahrung und Lernen 
irgendwann so verändern, dass kein grosser 
Unterschied zum direkten physikalischen Ge-
nuss vorliegt.

Die Studie zeigt, dass auch die Bildung das 
Kaufverhalten prägt. Erstaunt Sie das?
Nein, ganz im Gegenteil. Wie gesagt: Das Gehirn 
arbeitet überwiegend unbewusst. Die Berech-
nungen, die das Gehirn macht, basieren aber auf 
dem, was im Gehirn drin ist – wenn auch unbe-
wusst. Und wenn da viel drin ist, kommt das Ge-
hirn zu anderen Ergebnissen, als wenn da nichts 
drin ist. Was wir also gelernt haben, beeinflusst 
auch unser unbewusstes Verhalten. Das ist eine 
gute Nachricht: Wenn man also viel gelernt hat, 
kann man auch eine ganze Menge an unbewuss-
tem Verhalten beeinflussen.

Wie genau?
Menschen mit einer dezidierten Bildung  haben 
sich ihre Bildung meist durch selbstdisziplinier-
tes Verhalten angeeignet. Diese Selbstdisziplin 
hilft ihnen dann auch, sich nicht allzu schnell 
den Verlockungen der Werbung hinzugeben.

Wie stark beeinflusst uns die 
Musik im Einkaufslokal?
Wenn man sie richtig aus-
wählt, kann Musik uns in 
eine bestimmte Stimmung 
versetzen und Gefühle we-
cken.

Und was ist die richtige Musik?
Beispielsweise weckt Weihnachtsmusik schöne 
Kindheitserinnerungen an das Weihnachtsfest. 
Das erzeugt dann Bedürfnisse nach bestimmten 
Gerüchen, Esswaren und so weiter. 

Wo beginnt für Sie die Manipulation bei 
solchen Marketingtricks?
Wir werden alle komplett manipuliert. Aber ist 
das ethisch verwerflich? Ich würde sagen Nein. 
Es ist ja nicht so, dass uns die Detailhändler zu 
etwas Schlechtem beeinflussen wollen. Mani-
pulation ist das Grundprinzip unseres Daseins. 
Wir haben immer schon andere Menschen ma-
nipuliert. Wir versuchen in einem sozialen Kon-
text andere von unseren Ideen und Motiven zu 
überzeugen. Wir müssen vielmehr lernen, uns 
den Manipulationsgelüsten unseres Gegen-
übers elegant zu erwehren, indem wir sie er-
kennen und gegebenenfalls aktiv dagegen vor-
gehen.

Als Neurowissenschaftler demontieren Sie 
das Menschenbild der Ökonomen, den Homo 
oeconomicus. Welche Diskussionen haben Sie 
mit Ökonomen?
Der Homo oeconomicus funktioniert sicher 
nicht so, wie sich das die meisten Ökonomen 
vorstellen. Das wissen wir in der Psychologie, 
den Neurowissenschaften und der Verhaltens-
biologie schon seit Langem.

Wie irrational der Mensch ist, das haben ja auch 
die Hamsterkäufe von Toilettenpapier zu Be-
ginn der Corona-Pandemie deutlich gemacht. 

«Wir werden alle 
 komplett manipuliert. 
Aber ist das ethisch 
 verwerflich?»
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Was passiert in dieser aussergewöhnlichen Zeit 
mit uns?
Psychologisch interessant ist: Zunächst war 
das Virus ganz weit weg – in China –, und wir 
haben es nicht so ernst genommen. Der Mensch 

beginnt erst über Probleme 
nachzudenken, wenn sie ihn 
selbst erreichen. Wir können 
uns ganz schlecht in exis-
tenzielle Probleme anderer 
Menschen hineinversetzen. 
Wir werden immer dann be-
sonders hellhörig, wenn es 

uns selbst betrifft oder die Probleme in unse-
rem Lebensraum deutlich werden.

Und als das Virus bei uns war, setzte Angst ein?
In unserer Generation haben wir eine sol-
che Pandemie noch nie erlebt. Niemand, auch 
kein Virologe wusste, was passieren wird. Das 
menschliche Gehirn wurde mit etwas konfron-
tiert, das es nicht erklären kann. Das äussert 
sich in Angst, Chaos und Panik. Unser Gehirn 
ist ein Interpretationsorgan. Wenn es etwas 
nicht erklären kann, mag es das nicht. Es will 
Konstanz haben. In der ersten Pandemie-Pha-
se herrschten Unwissenheit, Angst und Panik. 
Die zweite Phase war durch Panikreduktion 
charakterisiert, die durch diverse Massnahmen 
eingeleitet wurde. Die dritte Phase ist für mich 
die Spannendste. Wir beginnen uns, an die Ge-
fahr zu gewöhnen. Wir lernen: Da gibt es vie-
le, die werden nicht so krank, es sterben doch 
nicht so viele – und dann nimmt die Panik ab. 
Wir werden dann gelassener, wenn nicht gar 
mutiger.

Kann das Gewöhnen der Grund sein für die 
zweite Welle?
Ja, das kann man so sehen. Wir beginnen zu 
 lamentieren und nehmen die Gefahr nicht in 
gleichem Ausmass wahr wie in der ersten  Welle.

Welche Auswirkungen haben das Home office 
und die vielen Onlinemeetings auf uns?
Aus der Perspektive der Verhaltensbiologie ist 
unser Gehirn für reale Kommunikation konzi-
piert. Wir brauchen soziale Kontakte. Wir se-
hen uns zwar über Videokonferenz, aber das 
sind nur Avatare, die wir auf den Bildschir-
men sehen. Es ist zwar besser als nichts, aber 
das reicht auf Dauer nicht. Der Vorteil ist, dass 
wir gewisse Dinge überdenken. Ich habe mir so 
viele Flugreisen erspart. Ich weiss, dass dies die 
Swiss nicht gerne hört. Aber ich habe vier Pro-
motionen im Ausland digital getätigt und mir 
dadurch dreitägige Aufenthalte erspart. Das ist 
schon eine enorme Zeitersparnis und vor allem 
auch enorm umweltschonend.

Wann ist der reale Kontakt unabdingbar?
Wir brauchen den realen Kontakt vor allem 
dann, wenn die zwischenmenschlichen Ver-
handlungen wichtig werden. Zum Beispiel bei 
einem Vertragsabschluss. Da muss man sei-
ne Verhandlungspartner kennen lernen und 
eine gewisse Zeit miteinander verbringen und 
sich in die Augen sehen. Ich merke das auch bei 
mir selber. Morgen früh habe ich wieder eine 
Vorlesung über Zoom vor 800 Studenten. Das 
ist schon ganz cool. Aber die Wirkung auf die 
Studenten ist eine ganz andere, wenn ich vor 
 ihnen stehe. Ich sehe die Mimik, die Reaktio-
nen, rede mit  ihnen. Und ich bin sicher, dass 
diese  Dynamik das Lernen fördert. Das fehlt 
jetzt.

Was passiert mit uns, wenn wir die realen 
Kontakte länger meiden müssen?
Ich vermute, dass wir leicht depressiv werden. 
Unter Menschen zu sein, ist ein Grundtrieb, den 
wir befriedigen müssen.

 
Interview: Nicole Tesar, Chefredaktorin.

«Der Mensch beginnt 
erst über Probleme 
nachzudenken, wenn sie 
ihn selbst erreichen»
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Patente: Monopole auf Zeit
Sind Patente noch zeitgemäss? Sind sie tatsächlich Voraussetzung für Innovation? 
 Gemäss dem im September veröffentlichten Global Innovation Index gilt die Schweiz 
seit Jahren als Innovationsweltmeisterin. Und der gegenwärtigen Krise zum Trotz 
 wollen Schweizer Unternehmen ihre Forschungsausgaben hochhalten.
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Ist das Patentsystem noch zeitgemäss?
Das Patent als wirtschaftspolitisches Instrument wird mit Lob und Kritik bedacht – und  
dabei oft nicht richtig verstanden. Seine Berechtigung hat es indes auch in Zeiten der  
Digitalisierung nicht verloren.  Gaétan de Rassenfosse

V om österreichisch-amerikanischen Öko-
nomen Fritz Machlup, der in den Fünfzi-

gerjahren an der US-Universität Princeton als 
Professor lehrte, ist ein berühmtes Zitat zum 
Patentsystem überliefert: «Hätten wir kein Pa-
tentsystem, wäre es auf Grundlage des heu-
tigen Wissens und der wirtschaftlichen Fol-
gen unverantwortlich, dessen Einrichtung zu 
empfehlen. Da wir aber seit Langem über ein 
Patentsystem verfügen, wäre es auf Grund-
lage des heutigen Wissens ebenso unverant-
wortlich, zu seiner Abschaffung zu raten.»

Seither hat sich die Meinung der Öko-
nomen hierzu nicht grundlegend geändert, 
obwohl man heute viel mehr über das The-
ma weiss und die Vor- und Nachteile dieses 
Systems besser erforscht sind. Zudem wur-
den neue Patentfunktionen wie die Nutzung 
von Patenten als Kreditsicherheit entdeckt, 
aber auch bisher unbekannte kontraproduk-
tive Effekte.

Seit eh und je gibt es Befürworter und 
Gegner des Patentsystems. Die Presse be-
richtet vor allem über spektakuläre Patent-
prozesse. Wozu nützen also Patente? Sind sie 
überhaupt noch relevant? Eine wirtschaftli-
che Analyse des Themas schafft Klarheit.

Ein Anreiz für Erfindungen

Das Patent gilt traditionell als Instrument, 
um Unternehmen zu Investitionen in die For-
schung und Entwicklung (F&E) zu bewegen. 
Denn es ist sehr schwer, den Zugang zu im-
materiellen Vermögenswerten wie Wissen zu 
verhindern. Jemandem den Zutritt zu einer 

Abstract  Das Patentsystem erlaubt es, die Verwendung, die Produktion und die Ver-
marktung einer Erfindung zu fördern und zu schützen. Es sichert einerseits die Ren-
dite der Investitionen, die in die Forschung und Entwicklung fliessen. Das System er-
laubt zum anderen die Verbreitung des technischen Wissens und gewährleistet den 
Transfer von Erfindungen unter den Wirtschaftsakteuren. Kritik gibt es jedoch für 
«opportunistische» Patente auf Erfindungen, die unbedeutend sind oder auch ohne 
Patent zustande gekommen wären. Beanstandet werden zudem die finanziellen Hür-
den für die Patentdurchsetzung. Bisher wurde das Patentsystem dem sich wandeln-
den Innovationsverständnis gerecht. Das heisst aber nicht unbedingt, dass es nun 
auch in allen Belangen mit der digitalen Revolution Schritt hält. So tauchen etwa nicht 
 patentierbare Neuerungen auf, die ihren Wettbewerbsvorteil auch ohne Patentschutz 
entfalten. Dennoch bleibt die Zahl der weltweit angemeldeten Patente konstant hoch.

Fabrik zu versperren, ist sehr viel leichter. Die-
se sogenannte Nicht-Exklusivität des Wis-
sens ist das Hauptargument für ein Patent-
system.

Als Paradebeispiel hierfür dient häufig die 
Pharmaindustrie. Denn dort ist es extrem 
teuer, den therapeutischen Effekt eines Wirk-
stoffs zu ermitteln. Ist das betreffende Mo-
lekül erst einmal identifiziert, verursacht die 
Massenproduktion eines Medikaments dann 
nur noch vergleichsweise geringe Kosten – 
und sie lässt sich auch vergleichsweise leicht 
bewerkstelligen. Hätte eine Pharmafirma also 
keine Möglichkeit, ihre Konkurrenten von der 
Produktion auszuschliessen, ergäben Inves-
titionen in F&E für sie nur wenig Sinn. Denn 
die Imitation des Produkts durch die Mitbe-
werber untergräbt den Return on Investment 
des Innovators und kann dazu führen, dass er 
nicht einmal seinen ursprünglichen Investi-
tionsbetrag zurückerhält.

Das Patent gewährleistet diese «Exklu-
sivität» des Wissens. Es räumt dem Inhaber 
das Recht ein, jeden Konkurrenten von der 
Nutzung, der Produktion und der Vermark-
tung einer Erfindung auszuschliessen. Die-
ses Monopol steigert den Return on Invest-
ment von F&E-Projekten und fördert so den 
Innovationsgeist.

Das Quidproquo – die angemessene 
Gegenleistung  des Systems – besteht in der 
feinen Balance zwischen einer kurzfristigen 
statischen Ineffizienz und einer langfristi-
gen dynamischen Effizienz. Denn eigentlich 
sind wir daran interessiert, dass Medikamen-
te in möglichst grosser Zahl zu wettbewerbs-

fähigen Kosten produziert werden. Das Pa-
tent verhindert vorerst aber genau diesen 
Wettbewerb, weil es einem Unternehmen 
ein Monopol auf seine Erfindung einräumt. 
In dieser Hinsicht ist das Ergebnis also sta-
tisch ineffizient. Doch gleichzeitig fördert 
das Monopol die Investitionen in F&E über-
haupt, was langfristig zu einer dynamischen 
Effizienz führt.

Um seine Erfindung zu schützen, muss 
der Urheber deren Funktionsweise in einem 
Patentantrag ans Patentamt genau beschrei-
ben. In den meisten Patentämtern beurteilt 
anschliessend ein amtlicher Prüfer die Neu-
heit der Erfindung auf Grundlage des Wis-
sens- und Entwicklungsstands auf dem be-
treffenden Gebiet.1 Die Beschreibung der 
Erfindung ist in diesem Prozess somit ent-
scheidend. Abgesehen von einigen Ausnah-
men wird jeder eingereichte Patentantrag 
veröffentlicht. Die «Patentliteratur» stellt so-
mit ein erstklassiges Wissensverzeichnis dar. 
Es ist zwar frei zugänglich, frei verwendet 
werden darf das darin beschriebene Know-
how allerdings nicht. Der zweite Vorteil des 
Patentsystems liegt also in der weitreichen-
den Verbreitung des Fachwissens.

Leitplanken und Hürden

Damit ein Patentsystem der Gesellschaft zu-
gutekommt, dürfen somit nur jene Erfin-
dungen patentierbar sein, die ohne dieses 
System nicht zustande gekommen wären. 
 Andernfalls trägt die Gesellschaft lediglich 
die Kosten der statischen Ineffizienz, ohne 
vom Anreizeffekt zu profitieren. Doch für ein 
 Patentamt ist es leider schwierig, zwischen 
 «opportunistischen» und rechtmässigen 
 Patentanträgen zu unterscheiden.

Als Leitplanke dient ihnen dabei der 
Grundsatz, dass nur Erfindungen mit einer 
ausreichenden «Erfindungshöhe», also hin-
reichend originelle und neuartige Erfindun-
gen, patentierbar sind. Doch dieses Krite-
rium ist subjektiv und nur schwer anwendbar. 

1 In der Schweiz führt das IGE keine solche Prüfung 
durch. Für mehr Informationen dazu und zur Teilrevi-
sion des Schweizer Patentgesetzes siehe den Artikel 
von Alexander Pfister und Hansueli Stamm auf S. 41.



Die Anzahl Nutzer ist für Plattformen  
entscheidender als Patente. Facebook-CEO 
Mark Zuckerberg macht ein Selfie mit anderen 
Unternehmern.
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Ökonom und Professor für Innovations-
politik und Politik des geistigen Eigentums, 
Eidgenössische Technische Hochschule 
Lausanne (EPFL)

Dennoch kritisieren zahlreiche Beobachter 
die niedrige Qualität der patentierten Erfin-
dungen. Zudem wird vielfach die Meinung 
vertreten, Patente auf Software seien kontra-
produktiv, da es in diesem Bereich meist nur 
um kleine Fortschritte gehe, die auch ohne 
Patentsystem erzielt worden wären. Op-
portunistische Patente sind in Branchen wie 
dem IT-Sektor besonders problematisch, die 
durch einen sehr kumulativen Innovations-
prozess geprägt sind. Denn räumt man ein 
Monopol auf eine Erfindung ein, werden da-
durch auch alle darauf aufbauenden Erfin-
dungen beschränkt oder gar blockiert.

Eine weitere Leitplanke ist, dass die Gül-
tigkeit eines Patents zeitlich und räumlich 
begrenzt ist. Im Allgemeinen verfällt ein Pa-
tent spätestens 20 Jahre nach seiner Anmel-
dung – oder wenn die Jahresgebühren für die 
Patentverlängerung nicht bezahlt worden 
sind. Die Zahlung dieser Gebühren lohnt sich 
nämlich nicht, wenn ein Patent seinem Inha-
ber nicht genug einbringt. In diesem Fall geht 
das Patent in das Gemeingut über, und die Er-
findung darf frei verwendet werden. Paten-
te sind ausserdem nur in dem Land gültig, in 
dem sie ausgestellt wurden. Ein in den USA 
erteiltes Patent hat somit in Europa oder Chi-
na keine Rechtskraft. Die Regierung kann sich 
auch das Recht vorbehalten, die Erteilung 
eines Patents aus Gründen des nationalen In-
teresses abzulehnen – oder bei Patentertei-
lung in bestimmten Fällen eine Lizenzierung 
vorschreiben. Diese Bestimmung des Patent-
rechts könnte sich in der aktuellen Corona-
Krise als nützlich erweisen.

Es existieren aber auch Hürden. Sie be-
stehen insbesondere in den beträchtlichen 
Summen, die aufgebracht werden müssen, 
um ein Patent bei einem Rechtsstreit durch-
zusetzen. Der Besitz eines Patents ist reine 
Fassade, wenn sein Inhaber nicht über die nö-
tigen Finanzmittel verfügt, um seine Rechte 
vor Gericht durchzusetzen. Rechtsstreitigkei-
ten sind lang und kostspielig. Sie können Jah-
re dauern und mehrere Hunderttausend oder 
sogar Millionen Franken kosten. Nicht alle Fir-
men können so viel Geld investieren und so 
lange warten – zumal die in die Durchsetzung 
des Patents investierten Mittel und Anstren-
gungen an anderer Stelle fehlen.

Monopol als Vermarktungsanreiz

Kommen wir nochmals auf die bereits ge-
nannten «opportunistischen» Patente zu-
rück. Ihr Name rührt wie erwähnt daher, dass 
die von ihnen geschützten Erfindungen auch 

ohne Patentsystem zustande gekommen 
 wären. Das System hat neben Erfindungsan-
reizen indes noch andere Vorteile. So spornt 
ein Patent beispielsweise auch dazu an, in die 
Vermarktung der Erfindung zu investieren, 
und kann so den Handel mit dem betreffen-
den Produkt fördern.

Ein Patent schützt eine frisch aus dem La-
bor gekommene Erfindung. Nach der Patent-
erteilung ist es aber noch ein weiter Weg, 
bis aus der Erfindung ein Endprodukt ent-
steht, das vermarktet wird. Daher müssen das 
Unternehmen oder seine Investoren selbst im 
Fall eines opportunistischen Patents zusätzli-
che Ausgaben tätigen, um einen Nutzen dar-
aus zu ziehen. Das Beispiel der Start-ups ver-
deutlicht dies besonders eindrücklich. Nur 
wenige Investoren würden Geld in ein Jung-
unternehmen stecken, dessen Produkt sich 
leicht imitieren lässt. In diesem Fall kann das 
Patent dem Start-up einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil einräumen und ihm hel-
fen, die Finanzmittel zu beschaffen, die für die 
Vermarktung seiner Erfindungen erforderlich 
sind.

Das Patent kann auch den Technologie-
transfer fördern, der für Universitäten, Start-
ups und multinationale Unternehmen glei-
chermassen wichtig ist. Es grenzt den Um-
fang der Erfindung klar ab und erlaubt es, 
deren Transfer von einem Wirtschafts-
teilnehmer an einen anderen abzusichern. 
Durch den Erwerb eines Patents erhält der 
Käufer vom Verkäufer die Garantie, dass we-
der Letzterer noch Dritte die Erfindung nut-
zen. Wir haben es also mit einem Paradox zu 
tun: Während das Patent einerseits ein Aus-
schlussinstrument ist, erleichtert es anderer-
seits die Verbreitung und den Austausch von 
Technologien.

Das Patent – ein Auslaufmodell?

Bisher wurde das Patent dem sich wandeln-
den Innovationsverständnis sehr gut gerecht. 
Die Erfindungen in der Mechanik, der Elekt-
ronik und den Lifesciences, die den technolo-
gischen Fortschritt seit der industriellen Re-
volution vorangetrieben haben, waren mit 
dem Patentsystem recht gut bedient.

Gleichwohl können wir uns fragen, ob das 
Patent in der aktuellen Ära der digitalen Re-
volution noch zeitgemäss ist. Für Technolo-
gien mit kurzem Lebenszyklus sowie kumu-
lative und aufeinander aufbauende Entwick-
lungen ist es nicht geeignet. Die Erteilung 
eines Patents dauert mehrere Jahre, was in 
einigen Branchen zu lange ist. Noch ent-

scheidender ist aber, dass in der digita-
len  Revolution Wettbewerbsvorteile oft auf 
 anderen Grundlagen beruhen als auf einer 
patentierten Erfindung.

Erstens spielen Daten eine immer grössere 
Rolle bei der Generierung von Mehrwert. Sie 
ermöglichen das maschinelle Lernen, das bei-
spielsweise bei der Erstellung von Nutzerpro-
filen, der Steuerung selbstfahrender Autos 
oder für vorbeugenden Unterhalt einge-
setzt werden kann. Algorithmen und künst-
liche Intelligenz sind jedoch mehr oder weni-
ger wertlos, wenn sie nicht mit Daten gefüt-
tert werden. Diese Daten sind natürlich nicht 
patentierbar, werden aber durch andere geis-
tige Eigentumsrechte geschützt.

Zweitens verfolgen viele florierende Fir-
men ein plattformbasiertes, Netzwerkeffek-
te nutzendes Geschäftsmodell. Das heisst: 
Ihre Produkte oder Dienstleistungen ge-
winnen mit steigender Nutzerzahl an Wert. 
Eine gut etablierte Plattform stellt eine für 
potenzielle Konkurrenten nur schwer über-
windbare Marktzutrittsschranke dar. Face-
book ist hierfür ein klassisches Beispiel: Je 
mehr Freunde sich auf der Plattform regis-
trieren, desto grösser wird der Druck, es ih-
nen gleichzutun – und umso schwerer wird 
für Mitbewerber die Lancierung einer Kon-
kurrenzplattform.

Dass Patente auch im 21. Jahrhundert noch 
relevant sind, zeigt ein Blick in die Statistik. 
Demnach nimmt die Zahl der Patentanträge 
weltweit noch immer zu.2 Das Patent deckt 
nicht alle Innovationsarten ab, spielt für die 
meisten von ihnen aber zweifelsohne nach 
wie vor eine entscheidende Rolle. Dies gilt vor 
allem für die Schweiz, deren Unternehmen im 
internationalen Vergleich besonders viele Pa-
tente anmelden. Das Patentsystem hat also 
noch lange nicht ausgedient.

2 Genauere Zahlen zum Thema enthält der ebenfalls 
in diesem Dossier erschienene Artikel von Behrens, 
Garanasvili, Gaduyon Bayona und Wunsch-Vincent auf 
S. 35.
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Innovationsausgaben trotzen der Krise
Viele innovative Unternehmen in der Schweiz werden ihre Investitionen in Forschung 
und Entwicklung trotz der Covid-Krise beibehalten, wie der diesjährige Global Innovation 
 Index zeigt. Allerdings fehlt vielen Start-ups der Zugang zu Risikokapital.  Vanessa Behrens, 
 Antanina Garanasvili, Pamela Gaduyon Bayona, Sacha Wunsch-Vincent

B is zum Ausbruch der gegenwärtigen 
 Covid-19-Krise befand sich die weltweite 

Innovation im Höhenflug. Das zeigt der dies-
jährige Global Innovation Index (GII) der Welt-
organisation für geistiges Eigentum (Wipo). 
Gemäss dem Bericht sind die durchschnitt-
lichen Innovationsausgaben weltweit in den 
letzten zehn Jahren schneller gestiegen als 
das Bruttoinlandprodukt (BIP). Ein Beispiel 
sind die globalen Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung (F&E-Ausgaben): 2018 nah-
men sie in nur einem Jahr um 5,2 Prozent zu.

Auch die weltweiten Anmeldeaktivitäten 
im Zusammenhang mit geistigem Eigentum 
sind in die Höhe geschossen und erreichten 
2018 und 2019 gar neue Rekordwerte.1 2018 
etwa stiegen die Patentanmeldungen welt-
weit um 5,2 Prozent. Patente mit Schwei-
zer Ursprung legten um 4,7 Prozent zu. Das 
gilt auch für die internationalen Patent-
anmeldungen, die im Rahmen des Wipo-
Vertrags über die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Pa-
tent Cooperation Treaty, PCT) eingereicht 
wurden. Sie nahmen 2019 im zehnten Jahr in 
Folge stark zu.2

Sinkende Innovationsausgaben?

In der Schweiz bewegte sich die Innovations-
leistung weiterhin auf einem hohen Niveau. 
So belegte die Schweiz 2019 wie schon die 
letzten neun Jahre wieder den  Spitzenplatz 

1 Siehe Wipo (2019).
2 Siehe Wipo (2020).

Abstract    Innovation ist ein wesentlicher Treiber der Wirtschaft. Die historische 
 Erfahrung zeigt jedoch, dass die Finanzierung von Innovation während eines Wirt-
schaftsabschwungs deutlich abnimmt. Und auch der Zugang zu Risikokapital wird 
erschwert. Wird also die Innovation der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zum Opfer 
fallen? Unsere Analyse zeigt, dass die Innovation während dieser Konjunkturabschwä-
chung robuster sein könnte als in früheren Krisen. Ein Grund ist, dass Schweizer und 
andere innovative Firmen ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben während der 
aktuellen Wirtschaftskrise beibehalten können. Dafür sprechen auch die Branchen-
struktur der Schweizer Wirtschaft und die zukunftsgerichtete Schweizer Innovations-
politik. Auch andere Länder tun gut daran, ihre Innovationsanstrengungen und den 
Zugang zur Innovationsfinanzierung während der Krise aufrechtzuerhalten. 

im Ranking des Global Innovation Index. 
Doch dann kam die Covid-Krise.

Wie ein Blick auf vergangene Wirt-
schaftskrisen zeigt, haben sich die F&E-
Ausgaben der Unternehmen, die Patentan-
meldungen und die Risikokapitalinvestitio-
nen stets parallel zum BIP entwickelt. Mit 
anderen Worten: Sie sind eingebrochen. So 
beispielsweise während des Wirtschafts-
abschwungs der Dotcom-Krise Anfang der 
Nullerjahre oder während der Finanz- und 
Wirtschaftskrise im Jahr 2009 (siehe Abbil-
dung 1). Da der Internationale Währungs-
fonds (IWF) für das Jahr 2020 eine Abnah-
me des weltweiten BIP um 4,9 Prozent und 
für die Schweiz um 4,7 Prozent3 prognosti-
ziert, wird befürchtet, dass für die Innova-
tion nicht genügend finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen werden.

3 Prognose der ETH Zürich. Siehe KOF (2020).

Glücklicherweise haben sich die F&E- 
Ausgaben und die Patentanmeldungen in 
der gegenwärtigen Krise bisher als robuster 
erwiesen, als die historische Erfahrung be-
fürchten liess. Das zeigt, wie bedeutend In-
novation und geistiges Eigentum in moder-
nen Volkswirtschaften und für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen sind.

Selbst in der letzten Wirtschaftskrise 
von 2008/2009 verzeichneten verschiedene 
Volkswirtschaften zu keinem Zeitpunkt einen 
gesamthaften Rückgang der F&E-Ausgaben – 
darunter Ägypten, China, Frankreich, Indien, 
Südkorea und auch die Schweiz.4 Zudem wa-
ren die Auswirkungen des Wirtschaftsab-
schwungs auf die Patentanmeldungen in 
den jüngsten Krisen eher von kurzer Dauer. 
Und es gibt erste Anzeichen dafür, dass sie 
sich auch jetzt behaupten. Denn die absolu-
te Zahl der international angemeldeten PCT-
Patente lag im ersten Halbjahr 2020 gegen-
über dem Vorjahr sogar um 6,7 Prozent höher. 
Somit besteht auch weiterhin grosses Poten-
zial für bahnbrechende Technologien und In-
novationen.

Gemäss neuerer, anekdotischer Evidenz 
sind die Behörden und Unternehmen von In-
dustrieländern auch künftig nicht bereit, die 
Innovationsausgaben aufgrund der gegen-
wärtigen Krise signifikant zu kürzen. Wie der 

4 Während der letzten zwei Jahrzehnte verzeichnete 
die Schweiz keinen Rückgang der F&E-Ausgaben. Es 
wurden vielmehr antizyklische F&E-Ausgaben getätigt, 
wie es ein Innovationsökonom empfehlen würde.

Abb. 1: Weltweite Ausgaben in Forschung und Entwicklung (F&E) im Vergleich 
zum BIP (2000-2020)
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aktuelle Global Innovation Index zeigt, wer-
den die meisten Unternehmen, die hohe F&E-
Ausgaben tätigen, ihre Innovationsausgaben 
aufrechterhalten. Auch verschiedene staat-
liche Stellen haben bereits damit begonnen, 
Innovationsanreizen Priorität einzuräumen.

Kein Rückgang bei F&E-Intensität

Ob die Innovationsausgaben  tatsächlich wei-
ter zunehmen werden, hängt bis zu einem 
gewissen Grad auch von der Branchenstruk-
tur einer Volkswirtschaft ab. Denn einige 
Branchen realisieren mehr  Innovationen als 
 andere.

F&E-Ausgaben sind stark auf verhältnis-
mässig wenige Unternehmen konzentriert: 
So werden 90 Prozent der weltweiten F&E-
Investitionen von nur gerade 2500 Firmen 
getätigt.5 Die Branchen mit dem grössten An-
teil an F&E-Ausgaben werden ihre Investitio-
nen wahrscheinlich nicht reduzieren – trotz 
der Pandemie. Ein gutes Beispiel dafür sind 
Softwareproduzenten und Unternehmen, 
die Dienstleistungen der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) anbieten. Die-
se Branche, zu der auch der Schweizer Ban-
kensoftwarehersteller Temenos zählt, ist für 
die vierthöchsten F&E-Ausgaben weltweit 
verantwortlich. Angesichts der forcierten Di-
gitalisierung während der Covid-Pandemie 
könnte sich die Krise sogar positiv auf die In-
novation von IKT-Dienstleistern auswirken – 

5 Datenextraktion der Autoren auf dem interaktiven R&D 
Scoreboard 2019.

vor allem wegen der Zunahme von Internet-
aktivitäten, Clouddiensten, Onlinespielen 
und Telearbeit.

Ein weiteres Beispiel für eine F&E-starke 
Branche ist die Pharmaindustrie. Die Entwick-
lung von Medikamenten zur Behandlung von 
Covid-19 ist eine zentrale Herausforderung 
für diese Branche und darüber hinaus. Des-
halb ist es unwahrscheinlich, dass die F&E-In-
vestitionen im Gesundheitsbereich in naher 
Zukunft abnehmen werden.

Auch die F&E-Ausgaben in der Schweiz 
könnten sich als robust erweisen. Die Wirt-
schaftszweige, auf die sich die Schweizer 
F&E-Investitionen konzentrieren – dazu ge-
hören Pharma und Biotechnologie, Indust-
rietechnik und Chemie –, sind weniger von 
der Pandemie betroffen als andere Bran-
chen. Die schweizweit höchsten F&E-Inves-
titionen tätigen Roche und Novartis (sie-
he Abbildung 2). Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass alle Unternehmen ihre F&E-Ausgaben 
in der ersten Hälfte von 2020 erhöht ha-
ben. Die Situation ist eher uneinheitlich: Ihre 
F&E-Ausgaben erhöht haben die Chemie- 
und Pharmaunternehmen  Roche, Novartis, 
Givaudan, Clariant und Vifor Pharma sowie 
der Navigationssystemehersteller Garmin. 
Weniger investiert haben hingegen Nestlé, 
ABB, der Elektronikkonzern TE Connectivity 
und das Pharmaunternehmen Idorsia.

Doch die F&E-Intensität, welche die 
F&E-Ausgaben dem Unternehmensumsatz 
gegenüberstellt, hat bei den meisten dieser 
Unternehmen trotz sinkender Umsätze zu-
genommen, beispielsweise bei Roche, ABB, 
TE Connectivity und Clariant. Hierbei han-
delt es sich zwar nicht um eine umfassende 
empirische Analyse, doch diese Unterneh-
men haben grosses Gewicht, da sie in Bezug 
auf das absolute Volumen zu den Schweizer 
Firmen mit den höchsten F&E-Ausgaben ge-
hören.

Die Unternehmen, die am stärksten vom 
Lockdown des vergangenen Frühlings ge-
troffen wurden, insbesondere Firmen in 
den Bereichen Haushaltsartikel (Detail- 
und Grosshandel), Freizeit (einschliesslich 
Restaurants) und Immobilien, werden star-
ke Umsatzverluste verzeichnen und sich 
daher wahrscheinlich veranlasst sehen, 
ihre Innovationsausgaben zu kürzen. In der 
Schweiz sind diese Branchen, insbesonde-
re der Tourismus, von grosser Bedeutung. 
Doch was die formellen Innovationsausga-
ben betrifft, gehören diese Branchen so-
wohl in der Schweiz als auch in den meis-
ten anderen Ländern nicht zu den wichtigs-
ten Akteuren. Trotzdem gilt auch für diese 
Unternehmen: Wollen sie die Krise überste-
hen, müssen sie in Zukunft nicht weniger, 
sondern mehr Innovationen realisieren.

Start-ups in der Krise

Erste Daten deuten darauf hin, dass der Zu-
gang zu Kapital für junge Unternehmen der-
zeit sehr schwierig ist. Privates Risikokapital 
war im ersten Quartal 2020 sowohl in Bezug 
auf das Transaktionsvolumen als auch hin-
sichtlich des Werts stark rückläufig.6 Für die 
Schweiz sind keine Daten zu Risikokapital 
verfügbar, doch unvollständige und unter-
nehmensspezifische Informationen aus den 
Medien bestätigen den Trend, dass sich 
auch Schweizer Start-ups in Schwierigkeiten 
befinden. So beantragte mehr als ein Viertel 
der 208 Unternehmen im Innovationspark 
der ETH Lausanne einen Covid-19-Überbrü-
ckungskredit des Bundes, um sich während 
der Pandemie über Wasser zu halten.7

Doch die Aussichten sind möglicher-
weise positiver als erwartet, zumindest für 
leistungsfähige Innovationszentren. Denn 
die bedeutendsten Risikokapitalzentren 
wie Singapur, Israel, China, Hongkong (Chi-
na), Luxemburg, USA, Indien und Grossbri-
tannien werden sich voraussichtlich rasch 

6 Siehe Pricewaterhouse Coopers (2020).
7 Siehe EPFL (2020).

Givaudan forscht weiter: Der Schweizer 
Hersteller von Aromen und Duftstoffen hat 
im 1. Halbjahr 2020 seine Forschungs- und 
 Entwicklungsausgaben erhöht.
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 wieder erholen. Wie aus den verfügbaren 
Daten  hervorgeht, haben die Risikokapital-
investitionen im zweiten und dritten Quartal 
2020 wieder zugenommen. Dabei wurden 
bereits weltweit wieder annähernd ähnli-
che Zahlen wie im Quartal vor der Pandemie 
verzeichnet.8 Interessanterweise deuten die 
neuesten Daten darauf hin, dass im Risiko-
kapitalbereich nun stärker auf Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen, Onlinebildung, 
Big Data,  E-Commerce und Robotik gesetzt 
wird.

Innovation stützt Konjunktur

Die meisten Behörden in Volkswirtschaften 
mit hohem und mittlerem Einkommen ha-
ben Nothilfepakete geschnürt, um die Aus-
wirkungen des Lockdowns im Frühling abzu-
federn und der drohenden Rezession zu be-
gegnen.

Doch abgesehen vom Gesundheitssektor 
haben viele Regierungen bislang Innovation 
und F&E nicht zu einer Priorität der gegen-
wärtigen Konjunkturprogramme erklärt. 

8 Siehe Pricewaterhouse Coopers (2020).

Wenn die Staaten von der Viruseindämmung 
zur Förderung der Konjunkturerholung über-
gehen, wäre es jedoch von entscheidender 
Bedeutung, der Innovation wieder Vorrang 
einzuräumen.

Diesbezüglich steht die Schweiz beson-
ders gut da. Denn sie hat die Innovations-
förderung und die Innovationsfinanzierung 
bereits in ihre kurzfristigen Massnahmen 
integriert. So wurden beispielsweise Innova-
tionsfinanzierungen für Schweizer Start-ups 
bereitgestellt, die bis zu   1  Million Schweizer 
Franken in Anspruch nehmen können.9 Insge-
samt stehen 154 Millionen Franken als Darle-
hen für Start-ups zur  Verfügung.

Wie wir im diesjährigen Bericht des Global 
Innovation Index festgehalten haben, sind die 
Staaten gut beraten, sich mit diesen Mass-
nahmen der Schweiz zu befassen und gege-
benenfalls ähnliche Massnahmen umzuset-
zen.

Denn mehr denn je sind Innovation und 
eine antizyklische Innovationspolitik die 
beste Möglichkeit, die Auswirkungen des 

9 «COVID19: Liquiditätshilfen für Startups sind operativ». 
Medienmitteilung auf Seco.admin.ch vom 4.05.2020.

Abb. 2: Top 58 Schweizer Firmen mit den höchsten F&E-Investitionen, nach Branche (2018)
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Roche
8 | 34,3%

Novartis
14 | 28%

ABB
137 | 3,9%

TE  
Connecti-
vity
270 | 1,9%

Garmin
284 | 1,7%

Givaudan
317 | 1,5%

Idorsia
478 | 0,9%

Endress & 
Hauser
627 | 0,6%

Vifor 
Pharma
639 | 0,6%

Sika
687 | 0,6%

Temenos
498 | 0,9%

Swatch
568 
0,7%

Clariant

625 
0,6%

Lieberherr-
International 
246 | 2,1%

Nestlé
82 | 6,2%

Syngenta
130 | 4,1%

Anteil an den gesamten  
F&E-Ausgaben der Top 58  
Schweizer Firmen

Platz im Ranking der weltweit 
grössten F&E-Investoren

Die 58 Unternehmen gehören zu den 2500 Unternehmen, die weltweit am meisten in F&E investieren. Die Grösse der Felder zeigt, welchen Anteil die F&E-Ausgaben 
jedes der 58 Schweizer Unternehmen an den gesamten F&E-Investitionen dieser 58 Schweizer Firmen haben. 2018 betrugen die F&E-Ausgaben dieser 58 Unternehmen 
33,1 Milliarden Franken, die teilweise auch im Ausland investiert werden. Zum Vergleich: Gemäss Bundesrat belaufen sich die gesamtschweizerischen unternehmens-
internen F&E-Ausgaben im Jahr 2017 auf 15,6 Milliarden, wobei die Zahlen aufgrund unterschiedlicher Definitionen nicht direkt vergleichbar sind.

Lockdowns zu überwinden – selbst ange-
sichts einer höheren Staatsverschuldung.
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Marktversagen bei der Entwicklung  
von Antibiotika?
Bakterien werden zunehmend resistent gegen herkömmliche Antibiotika. Das Problem ist 
dringend, und doch wird kaum geforscht. Was tun?  Peter Beyer, Sarah Paulin

I m Frühsommer 2019 publiziert das Euro-
päische Zentrum für die Prävention und 

die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit Sitz 
in Kopenhagen eine Warnung1: In sieben ver-
schiedenen Krankenhäusern in der Toskana 
wurden zwischen November 2018 und Mai 
2019 insgesamt 350 Fälle von Infektionen 
festgestellt, die durch sogenannte Carbape-
nem-resistente Enterobakterien verursacht 
wurden.2 Die Patienten litten unter Infektio-
nen der Harnwege, des Blutkreislaufs, der 
Atemwege und des Magen- und Darmtrakts. 
Die Behandlungsmöglichkeiten waren sehr 
beschränkt, denn die Bakterien waren auch 
resistent gegen einige der neuesten Antibio-
tikakombinationen. Die Ärzte mussten des-
halb auf sehr alte Antibiotika zurückgreifen, 
die zum Teil schwere Nebenwirkungen ha-
ben. Trotzdem starben rund 40 Prozent der 
Patienten schliesslich an einer Infektion des 
Blutkreislaufs (Sepsis) – eine erschreckend 
hohe Mortalität.

Wirksame Antibiotika fehlen

Solche Ausbrüche sind kein Einzelfall. In 
Europa sterben jedes Jahr rund 33’000 Pa-
tienten an Infektionen, die durch resisten-
te Bakterien verursacht werden. Das ent-
spricht der Summe der Personen, die jähr-
lich an der Grippe, der Tuberkulose und an 
HIV sterben.3 Auch in den USA erkranken je-
des Jahr mehr als 2,8 Millionen Menschen an 

1 Diesen Artikel haben die Autoren nicht in ihrer Funktion 
bei der WHO verfasst. Er reflektiert die Meinung der 
Autoren allein und nicht die der WHO, des Sekretariats 
der WHO oder ihrer Mitgliedsstaaten.

2 Siehe ECDC (2019a).
3 Siehe ECDC (2018).

Abstract  In Europa sterben jedes Jahr rund 33’000 Patienten an Infektionen, die durch 
resistente Bakterien verursacht werden. Das Problem: Die Bakterien werden zuneh-
mend resistent gegen existierende Antibiotika, und auch neue Antibiotika sind leider 
Mangelware. Insgesamt sind derzeit nur 32 Antibiotika in klinischer Entwicklung, die 
sich gegen die von der WHO als besonders gefährlich identifizierten resistenten Bak-
terien richten. Die Entwicklung von innovativen neuen Antibiotika ist eine grosse wis-
senschaftliche Herausforderung und für den Privatsektor ökonomisch wenig lukrativ. 
Nur ein nachhaltiger Markt kann auf Dauer die notwendigen Investitionen sichern. 
Deshalb braucht es ein Umdenken in der Beschaffung von neuen Antibiotika. 

einer antibiotikaresistenten Infektion, rund 
35 000 sterben daran.4

Neue Antibiotika sind Mangelware: Seit 
dem goldenen Zeitalter in der Entdeckung 
von Antibiotika Mitte des 20. Jahrhunderts 
stockt die Entwicklung. Seit 1962 wurde kei-
ne grundlegend neue Art (Klasse) von Anti-
biotika zugelassen, die gegen die gefährli-
chen sogenannten gramnegativen Bakterien 
wirksam sind. Nahezu alle neu zugelasse-
nen Antibiotika gehören anderen, bereits be-
stehenden Klassen an. Doch die Bakterien 
werden zunehmend resistent gegen diese 
gängigen Antibiotika. Das ist besorgniserre-
gend.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat daher im Jahr 2017 eine Liste der resis-
tenten Bakterien erstellt, gegen die dringend 
neue Antibiotika entwickelt werden müss-
ten.5 Momentan sind dies zwölf Bakterien so-
wie Tuberkulose. Zudem analysiert die WHO 
jährlich alle Antibiotika in klinischer Entwick-
lung, inwiefern sie gegen diese zwölf Bakte-
rien aktiv und innovativ sind.6

Die Analyse ist ernüchternd: Von den zur-
zeit 32 Antibiotika in klinischer Entwick-
lung, die gegen diese Bakterien aktiv sind, 
sind gerade einmal sechs wirklich innova-
tiv7. Noch kritischer ist, dass nur zwei da-
von gegen die gramnegativen Bakterien auf 
der WHO-Liste wirken. Verglichen mit den 
rund 5700 Krebsmedikamenten in klinischer 

4 Siehe ECDC (2019b).
5 Siehe WHO (2017).
6 Siehe WHO (2019).
7 Um als «innovativ» zu gelten, müssen die Antibiotika 

vier Merkmale erfüllen: neue Wirkungsweise, neuer 
Angriffspunkt, neue chemische Klasse und keine Kreuz-
resistenzen mit bestehenden Klassen von Antibiotika.

 Entwicklung nimmt sich diese Zahl gerade-
zu zwergenhaft aus.8

Kaum Anreiz zum Forschen

Doch wie lassen sich die geringen Fortschrit-
te im Kampf gegen resistente Bakterien erklä-
ren? Ein Grund ist die Wissenschaft: Die Blüte-
zeit der Innovationen auf dem Gebiet der bak-
teriellen Infektionen waren die Siebzigerjahre. 
Damals wurden zahlreiche neue Klassen von 
Antibiotika gefunden. Heute gibt es für jede 
bakterielle Infektion eines oder gar mehre-
re Antibiotika, die Heilung versprechen. Neue 
Antibiotika können sich daher vom klinischen 
Standard nur dann abheben, wenn sie auch 
resistente Bakterien bekämpfen und der Ent-
wickler das in  klinischen  Versuchen nachge-

8 Analysis Group (2017).

Pull-Strategien für die Entwicklung 
neuer Antibiotika

 – «Abonnement»- oder «Netflix-ähnliche» 
Modelle: Dabei bezahlen Regierungen ihren 
Krankenhäusern anstatt für jede Arzneimittel-
packung eine Art Gebühr oder Prämie, die es 
ihnen im Gegenzug erlaubt, das Antibiotikum 
zu beziehen, wenn sie es benötigen. Gross-
britannien hat ein solches Pilotprojekt für zwei 
neue Antibiotika gestartet.

 – Diesem «Abonnement»-Modell folgt in ge-
wissem Sinn der im amerikanischen Kongress 
eingereichte Pasteur Act. Dieser will die 
Zahlung von der Menge entkoppeln und über 
die nächsten zehn Jahre zwischen 750 Millionen 
und 3 Milliarden Dollar pro neues Antibiotikum 
auszahlen.

 – Schweden führt in einem Pilotprojekt Extra-
zahlungen für bestimmte Antibiotika ein, wenn 
Mindestumsätze nicht erreicht werden.

 – Deutschland hat Reserveantibiotika von der 
normalen Festsetzung der Preise ausgenom-
men, sodass höhere Preise festgelegt werden 
können.

 – Diskutiert werden auch übertragbare 
Exklusivitäts gutscheine, die an Unternehmen 
vergeben werden, die ein neues innovatives 
Antibiotikum gegen kritische Bakterien auf 
den Markt bringen. Der Gutschein würde nach 
Ablauf des Patents ein zusätzliches Jahr der 
Marktexklusivität bieten, den das Unterneh-
men für ein anderes Produkt verwenden oder 
an ein anderes Unternehmen verkaufen könnte.
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wiesen hat. Solche Antibiotika werden auch als 
Reserveantibiotika bezeichnet. Denn sie wer-
den in «Reserve» gehalten, um die Bildung von 
Resistenzen gegen sie zu verlangsamen. Dazu 
sollen sie nur beim Menschen und nur dann 
eingesetzt werden, wenn resistente Bakterien 
nachgewiesen werden.

Und damit kommen wir zum Hauptgrund 
für die geringen Fortschritte im Kampf gegen 
resistente Bakterien: Aus ökonomischer Pers-
pektive ist die Entwicklung solcher Produkte 
wenig lukrativ. Dies gilt insbesondere im Ver-
gleich zu chronischen Krankheiten wie Dia-
betes oder Herz- und Kreislauferkrankungen, 
für die Patienten Medikamente über einen 
langen Zeitraum nehmen, oder Krebsthe-
rapien, die – trotz oft begrenztem Nutzen – 
sehr hohe Preise erzielen.

Patente ändern nichts

Tatsächlich hat sich die Antibiotikaentwick-
lung in den vergangenen Jahren zu einem ver-
nachlässigten Forschungsbereich entwickelt. 
Daran kann auch das Patentsystem nichts 
ändern. Denn letztlich muss auch ein paten-
tiertes Produkt auf dem Markt nachgefragt 
werden und Preise erzielen, welche die In-
vestitionen amortisieren können, damit ein 
Forschungsanreiz besteht. Mit Antibiotika 
gelingt das kaum. Sie erzielen im Schnitt sehr 

niedrige Umsätze von weniger als 50 Millio-
nen Dollar pro Jahr.9

Folglich haben die an der Börse notier-
ten grossen pharmazeutischen Unternehmen 
wie Astra Zeneca, Allergan, Novartis und Sa-
nofi die Antibiotikaentwicklung aufgegeben. 
Sie konzentrieren sich lieber auf profitablere 
Bereiche. Das hat zur Folge, dass im Jahr 2018 
mehr als 70 Prozent aller Antibiotika von klei-
nen Unternehmen entwickelt wurden. Doch 
von diesen Firmen hat rund die Hälfte keine 
Produkte auf dem Markt, die Einnahmen ge-
nerieren und in Forschung und Entwicklung 
reinvestiert werden könnten.

Das Risiko und die Kosten der Entwick-
lung sind hoch: Die präklinischen und klini-
schen Entwicklungsphasen sowie das Markt-
zulassungsverfahren dauern im Schnitt rund 
zehn Jahre und verursachen Kosten von über 
250 Millionen Dollar – darin sind noch keine 
Kapitalkosten und gescheiterte Projekte mit 
eingerechnet. Und auch der Erfolg ist damit 
noch nicht garantiert: Im Schnitt schaffen es 
nur rund 6 Prozent der präklinischen Projek-
te bis zur Marktzulassung.10 Da verwundert es 
nicht, dass die Kapitalkosten hoch sind.

9 Siehe Needham (2020). 
10 Siehe WHO (2020).

Der Ausstieg der grossen Unternehmen 
führt ausserdem dazu, dass die kleinen Bio-
techunternehmen keinen Käufer für ihre in 
Entwicklung befindlichen Produkte oder für 
die Übernahme des Unternehmens mehr fin-
den. Denn typischerweise bringen kleine Bio-
techunternehmen, die neue erfolgverspre-
chende Medikamente entwickeln, diese nicht 
selber auf den Markt, sondern werden vorher 
von den grossen Pharmaunternehmen aufge-
kauft. Diese sind spezialisiert auf die weltwei-
te Marktzulassung und Vermarktung.

Für die Investoren ist das ein sogenanntes 
Cash-even. Das heisst, dass sie warten müs-
sen, bis der Produktverkauf Einnahmen er-
zielt. Doch das ist in den meisten Fällen illuso-
risch. Denn der derzeitige Umsatz der meis-
ten neuen Antibiotika reicht nicht aus, um 
die Investitionen zu amortisieren. Das zeigen 
die jüngsten Insolvenzen von kleinen Unter-
nehmen, die Antibiotika erfolgreich auf den 
Markt gebracht haben. Der Konkurs der US-
Firma Achaogen im Jahr 2018 hat die privaten 
Investoren mittlerweile völlig verschreckt.

Politikeingriffe ungenügend

Wie die Covid-19-Pandemie zeigt, muss be-
reits vorab in globale Gesundheit inves-
tiert werden, um gegen zukünftige Pande-
mien gerüstet zu sein. Antimikrobielle Resis-
tenz ist bereits epidemisch, aber es ist eine 
stille Epidemie, die sich langsam, aber stetig 
 ausweitet.

Inzwischen hat sich auch die Politik des 
Themas angenommen. Etwa der Globale Ak-
tionsplan der WHO für antimikrobielle Re-
sistenz von 2015. Unter anderem verlangt er 
neue Initiativen, um die Entwicklung innovati-
ver Antibiotika zu fördern. Auch die G20- und 
die G7-Staaten betonen, wie wichtig es sei, die 
Forschung und Entwicklung zu unterstützen.

Bei den diskutierten Lösungsansätzen 
kann man grob nach Push- und Pull-Strate-
gien unterscheiden. Zu den Push-Strategien 
gehören die direkte Finanzierung von For-
schung, die Einrichtung staatlicher Labora-
torien, Forschungsstipendien oder Steuer-
gutschriften für Forschungsausgaben. Die 
Pull-Strategien hingegen setzen finanzielle 
Anreize für mehr Investitionen. Sie beinhal-
ten beispielsweise staatliche Zahlungen, 
wenn gewisse Meilensteine in der Forschung 
erreicht werden, neue Erstattungsmodel-
le oder Markteintrittsprämien, bei denen im 
Falle einer Zulassung eine Geldsumme ge-
zahlt wird.

Einige dieser Vorschläge sind bereits um-
gesetzt worden. So etwa die Global Anti-
biotic R&D Partnership (GARDP) in Genf, die 

Acinetobacter baumannii: Gemäss der Welt-
gesundheitsorganisation eines der gefähr-
lichsten antibiotikaresistenten Bakterien. 
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die WHO mit der Non-Profit Organisation 
«Drugs for Neglected Diseases Initiative» 
(DNDI) und mit finanzieller Unterstützung 
der Schweiz und anderer Länder gegründet 
hat. GARDP entwickelt in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Biotechunternehmen 
dringend benötigte Antibotika gegen resis-
tente Bakterien. Das Ziel von GARDP ist es, 
bis 2025 fünf neue Antibiotika auf den Markt 
zu bringen.

Eine weitere Initiative wurde von der US-
Behörde Barda ins Leben gerufen: Das Carb-
X-Programm fördert sehr erfolgreich inno-
vative präklinische Projekte. Und auch die 
Pharmaindustrie bleibt nicht untätig: Eine Ko-
alition von über 20 führenden Pharmakonzer-
nen hat jüngst gemeinsam mit der WHO und 
der Europäischen Investitionsbank den AMR 
Action Fund gegründet. Dabei handelt es sich 
um einen Fonds, der rund 1 Milliarde Dollar 
vorwiegend in innovative Antibiotika in spä-
teren klinischen Entwicklungsphasen inves-
tieren will, um die fehlenden privaten Inves-
titionen zu kompensieren.

Allerdings genügen diese Projekte nicht. 
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, 

dass nur eine Verbesserung der Gewinnaus-
sichten mittels Pull-Strategien eine nachhal-
tige Verbesserung herbeiführen kann. Das 
von Grossbritannien favorisierte Projekt einer 
globalen Markteintrittsprämie kann wohl als 
gescheitert angesehen werden, doch es gibt 
verschiedene andere Ansätze (siehe Kasten 
auf S. 38).

Lautlose Epidemie

Da es sich im Vergleich zu Covid-19 nicht um 
einen plötzlichen globalen Ausbruch han-
delt, reagiert die Politik deutlich weniger 
schnell und entschlossen. Doch tatsäch-
lich tut entschlossenes Handeln not: Bis-
her unterstützen trotz der Diskussionen und 
Absichtserklärungen der G7- und G20-Staa-
ten nur wenige Regierungen die bestehen-
den neuen Mechanismen wie GARDP oder 
Carb-X. Nur wenige Länder haben Refor-
men eingeleitet, um den Markt für innovati-
ve und dringend benötigte Reserveantibio-
tika nachhaltig zu verbessern und gleichzei-
tig den verantwortungsvollen Umgang mit 
neuen Antibiotika zu fördern.

Peter Beyer
Dr. iur., Senior Advisor, Department of 
 Global Coordination and Partnership,  
Antimicrobial Resistance Division, Welt-
gesundheitsorganisation (WHO), Genf

Sarah Paulin
PhD, Technical Officer, Department of 
 Global Coordination and Partnership,  
Antimicrobial Resistance Division, Welt-
gesundheitsorganisation (WHO), Genf

Jede der genannten Pull-Initiativen (siehe 
Kasten auf S. 38) dürfte langfristig dazu bei-
tragen, den Markt für bestehende und zu-
künftige Antibiotika zu verbessern. Dabei 
geht es nicht darum, generell mehr Geld für 
alle neuen Antibiotika zu bezahlen. Vielmehr 
will man ein Umfeld schaffen, damit Antibio-
tika, die gegen die besonders kritischen resis-
tenten Bakterien wirken und die Innovations-
kriterien erfüllen, auf dem Markt überleben 
können. Letztlich ist eine solche Strategie mit 
einer Feuerversicherung vergleichbar: Man 
zahlt jährliche Prämien für den Fall, dass ein 
Feuer ausbricht, wird aber dennoch alles tun, 
damit dies nicht geschieht.
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Teilrevision des Patentgesetzes:  
Der Weg zum Schweizer Vollpatent
Geht es nach dem Bundesrat, sollen Erfinder in Zukunft schneller wissen, ob sie tatsächlich  
etwas Neues erfunden haben. Das soll die Rechtssicherheit und die Attraktivität des 
 Schweizer Patentsystems erhöhen.  Alexander Pfister, Hansueli Stamm 

F orschung und Entwicklung ist oft sehr 
teuer. Doch die Forschungsresultate – 

seien es gute Ideen oder Erfindungen – las-
sen sich in vielen Fällen sehr einfach kopie-
ren. Deshalb benötigen Erfinderinnen und 
Erfinder einen Schutz, der es ihnen erlaubt, 
für eine bestimmte Zeit Trittbrettfahrer von 
der Nutzung ihrer Erfindung auszuschlies-
sen. Patente gewähren ihnen eine solche Zeit 
der exklusiven Verwertung.1 Ohne diese Ge-
legenheit verlören sie den Anreiz, weiter in 
Forschung und Entwicklung zu investieren – 
der technische Fortschritt und somit unser 
Wohlstand stünden auf dem Spiel.

Zwei Patentsysteme

Erfinderinnen und Erfinder kommen in der 
Schweiz auf zwei Arten zu einem Patent. 
Einerseits können sie ihre Erfindungen beim 
Europäischen Patentamt (EPA) anmelden. 
Dieses prüft solche europäischen Patente 
zentral für 38 europäische Staaten in einem 
vollständigen Prüfungsverfahren, registriert 
sie und leitet sie schliesslich an die vom An-
melder gewünschten nationalen Patentäm-
ter weiter, oft auch an das IGE in der Schweiz. 
Das IGE trägt ein solches Patent anschlies-
send in das nationale Register ein.

1 Siehe Beitrag von Gaétan de Rassenfosse auf S. 32 in 
diesem Dossier.

Abstract    Wohlstand beruht im Wesentlichen auf technischem Fortschritt. Dafür 
muss geforscht, erfunden und entwickelt werden. Das ist teuer. Forschungsresul-
tate können aber meist einfach kopiert werden. Das Patentsystem bietet während 
eines zwanzigjährigen Zeitfensters Schutz gegen Trittbrettfahrer. Eine Motion ver-
langt nun vom Bundesrat, dieses System für die zwar relativ wenigen, aber insbe-
sondere für KMU wichtigen nationalen Patente aufzuwerten. In Zukunft sollen die 
Erfindungen auch in der Schweiz darauf geprüft werden, ob sie tatsächlich neu und 
innovativ sind. Zusätzlich soll ein sogenanntes Gebrauchsmuster eingeführt wer-
den. Dabei handelt es sich um ein «kleines Patent», das nicht umfassend geprüft 
wird und weniger lange gültig ist. Das zusätzliche Angebot wird zu Nachfragever-
schiebungen bei den verschiedenen Schutzrechten führen. Dank der grösseren 
Auswahl können die Unternehmen ihre Schutzstrategie besser adjustieren, was zu 
einem kleinen volkswirtschaftlichen Zusatznutzen führt. 

Andererseits können die Erfinderinnen und 
Erfinder die Anmeldung aber auch direkt beim 
IGE einreichen. Das ist zwar schneller und 
günstiger, hat aber auch einen Nachteil: Im 
Gegensatz zum EPA prüft das IGE die zwei zen-
tralen Patentierungsvoraussetzungen nicht. 
So untersucht es weder, ob die Erfindung 
überhaupt neu ist, noch, ob die Erfindung ver-
glichen mit dem Stand der Technik wirklich in-

novativ ist, das heisst, ob sie tatsächlich auf 
einer «erfinderischen Tätigkeit» beruht. Die-
se beiden Kriterien sind zwar Voraussetzung 
für ein rechtsbeständiges Patent, werden aber 
nicht im Rahmen der Patentanmeldung, son-
dern erst bei einer allfälligen späteren Nichtig-
keitsklage im Zivilprozess überprüft.

Sonderfall Schweiz

Die unvollständige Patentprüfung durch das 
IGE führt dazu, dass ein registriertes Schwei-
zer Patent wenig verlässlich anzeigt, ob es 
einer Überprüfung durch den Richter stand-
hält. Gerade unerfahrene Patentinhaber glau-
ben oft zu Unrecht, ihr Patent sei mit der Re-
gistrierung automatisch durchsetzbar. Tat-
sächlich führt die fehlende Prüfung von 
Neuheit und erfinderischer Tätigkeit jedoch 
dazu, dass Schweizer Patente vor Zivilgerich-
ten angreifbarer sind als in der Schweiz eben-
falls gültige europäische Patente.

Im Laufe der Zeit hat das Schweizer Patent 
gegenüber dem europäischen Patent immer 
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Substitutionswirkungen vom bisherigen zum neuen System

EPA = Europäisches Patentamt. Rund 95 Prozent der in der Schweiz gültigen Patente sind heute über  
das EPA angemeldet. Der Grossteil (weiterhin über 90 Prozent) davon würde auch nach einer Gesetzes-
revision beim EPA registriert bleiben. Dieser Teil ist in der Grafik nicht dargestellt.
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mehr an Bedeutung verloren. Aktuell melden 
rund 95 Prozent der Erfinder, die Patentschutz 
in der Schweiz wünschen, ihre Erfindung beim 
EPA an. Nur 5 Prozent wählen eine nationale 
Anmeldung direkt beim IGE. In absoluten Zah-
len enthielt Ende 2019 das Schweizer Patent-
register gut 7000 nationale Schweizer Paten-
te und knapp 122 000 Patente, die vom EPA 
geprüft wurden. Ein nicht vollständig geprüf-
tes Patent, wie es aktuell in der Schweiz exis-
tiert, ist weltweit unüblich. Auch die meisten 
europäischen Staaten wie Deutschland, Ita-
lien, Österreich und Frankreich prüfen die ein-
gereichten Patente vollständig.

Bundesrat will Vollpatent

Unter anderem diese Feststellung hat den 
Glarner FDP-Ständerat Thomas Hefti ver-
anlasst, eine Motion2 einzureichen, die vom 
Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Revi-
sion des Schweizer Patentrechts verlangt. 
Dieser Entwurf soll eine für Benutzer attrakti-
ve, internationalen Standards entsprechende 
Patentprüfung durch das IGE vorsehen. Zu-
dem soll er ein effizientes und kostengüns-
tiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren 
gewährleisten sowie ein sogenanntes Ge-
brauchsmuster einführen.

2 Siehe Motion 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer 
Patent».

Der nach Annahme der Motion Hefti aus-
gearbeitete Gesetzesentwurf nimmt das 
Hauptanliegen der Motion auf und will die 
Vollprüfung für Schweizer Patentanmeldun-
gen einführen. Die bisherige Gesetzesbestim-
mung, welche es dem IGE untersagt, Patent-
anmeldungen auf Neuheit und erfinderische 
Tätigkeit zu prüfen, soll gestrichen werden. 
Konsequenterweise soll das IGE neu zwin-
gend vorgängig den Stand der Technik ermit-
teln, damit es überhaupt beurteilen kann, ob 
sich die Erfindung genügend vom bereits Be-
kannten unterscheidet. Mit dem vollgeprüf-
ten Schweizer Patent erhalten Erfinderinnen 
und Erfinder eine vollwertige, nationale Al-
ternative zum ebenfalls vollgeprüften euro-
päischen Patent. Preislich wird sie sich zwi-
schen einem von EPA geprüften Patent und 
dem heutigen Patent positionieren.

Neben dem vollgeprüften Patent soll auch 
ein sogenanntes Gebrauchsmuster einge-
führt werden. Das Schweizer Recht kennt bis-
her kein solches. Dieses im Ausland oft als 
«kleines Patent» bezeichnete Schutzrecht 
wird in einem raschen und unkomplizierten 
Verfahren ohne umfassende inhaltliche Prü-
fung erteilt. Das gestraffte Prüfungsverfah-
ren eignet sich allerdings nicht für Erfindun-
gen in den Bereichen Biotechnologie, Phar-
mazie und Chemie oder für Erfindungen, die 
Verfahren betreffen. Hier stellen sich regel-
mässig komplexe technische Fragen, des-

halb sind Gebrauchsmuster in diesen Berei-
chen ausgeschlossen. Anders als Patente sind 
Gebrauchsmuster nur 10 statt 20 Jahre ge-
schützt. Neben dem vollgeprüften Patent 
verbleibt den Erfinderinnen und Erfindern 
also ein mit dem bisherigen, teilgeprüften na-
tionalen Patent vergleichbares Schutzrecht. 
Der Preis für ein Gebrauchsmuster wird vo-
raussichtlich in der Grössenordnung eines 
heutigen Schweizer Patents oder leicht dar-
unterliegen.

Die Vollprüfung von Patenten bedingt eine 
gleichzeitige Anpassung des Einspruchs- und 
Beschwerdeverfahrens. Im Anschluss an die 
Registrierung können Dritte mit einem Ein-
spruch überprüfen lassen, ob das IGE das Pa-
tent korrekt geprüft hat. Das wird neu selbst-
verständlich auch für die beiden neuen Pa-
tentierungsvoraussetzungen möglich sein. 
Zu Unrecht registrierte Gebrauchsmus-
ter können neu mit einem einfachen verwal-
tungsrechtlichen Verfahren gelöscht werden. 
Gegen Verfügungen des IGE steht weiterhin 
die Beschwerde ans Bundesverwaltungsge-
richt (BVGer) zur Verfügung. An dieser Mög-
lichkeit soll die Einführung der Vollprüfung 
nichts ändern. Das BVGer wird sich also in Zu-
kunft vermutlich auch mit den Patentierungs-

Das Kunstwerk «Der blaue Reiter» des Schweizers 
Bernhard Luginbühl im Europäischen Patentamt 
in München. Der Grossteil der in der Schweiz 
gültigen Patente wird hier registriert.
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Leiter Rechtsdienst Gewerbliche Schutz-
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les, Eidgenössisches Institut für Geistiges 
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Hansueli Stamm
Dr. rer. pol., Chefökonom, Leiter Bereich 
Ökonomie, Abteilung Recht und Internatio-
nales, Eidgenössisches Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE), Bern

voraussetzungen Neuheit und erfinderische 
Tätigkeit auseinandersetzen müssen, wo-
mit sich die fachlichen Anforderungen an die 
Richterinnen und Richter des BVGer ändern.

Schliesslich soll das schweizerische Pa-
tentsystem dadurch aufgewertet werden, 
dass Englisch, die weltweite Referenzspra-
che von Wissenschaft und Forschung, im An-
melde-, Einspruchs- und Beschwerdeverfah-
ren möglichst weitgehend verwendet wer-
den kann.

Volkswirtschaftliche Folgen

Welche Auswirkungen die neue Gesetzge-
bung auf die Volkswirtschaft haben wird, 
hängt davon ab, wie die Nachfrage für das 
neue Vollpatent und das Gebrauchsmus-
ter in Zukunft aussehen wird. Wählen Erfin-
derinnen und Erfinder künftig eher das neue 
Schweizer Vollpatent, oder ziehen sie eine 
Anmeldung beim EPA vor? Oder entscheiden 
sie sich eher für ein Gebrauchsmuster?

Vor dieser Wahl stehen in erster Linie 
Unternehmen, die schwergewichtig auf dem 
Heimmarkt Schweiz forschen und entwi-
ckeln. Das sind in der Regel KMU. Für Unter-
nehmen, die nicht nur in der Schweiz, son-
dern international tätig sind, ist im Normalfall 
ein europäisches Patent attraktiver. Gemäss 
den vorläufigen Resultaten der Regulierungs-
folgenabschätzung, die das IGE dem Bera-
tungsunternehmen Polynomics in Auftrag 
gegeben hat3, wird die Einführung einer Voll-
prüfung eine Nachfrageverschiebung bewir-
ken (siehe Abbildung auf S. 41).

Eine grosse Umfrage im Rahmen der Re-
gulierungsfolgenabschätzung hat ergeben, 

3 Vgl. Polynomics (2021). Patentrechtsreform. Regu-
lierungsfolgeabschätzung. Olten: Polynomics (im 
Erscheinen).

dass die Hälfte der bisherigen Schweizer An-
meldungen neu beim EPA erfolgt. Von den 
restlichen 50 Prozent wird wiederum rund 
die Hälfte neu die Variante «vollgeprüftes 
Schweizer Patent» wählen, der verbleibende 
Viertel wechselt zum neuen Gebrauchsmus-
ter. 6 Prozent der bisherigen direkten Anmel-
dungen beim EPA werden gemäss der Umfra-
ge zum neuen Schweizer Patent wechseln, 3 
Prozent offenbar zum Gebrauchsmuster.

Die Studie von Polynomics geht von drei 
Szenarien aus: einem, bei dem die Nachfrage 
nach Schweizer Schutzrechten (in diesem Fall 
die neuen vollgeprüften nationalen Paten-
te und das Gebrauchsmuster) in etwa gleich 
bleibt, und je einem, bei denen diese Nach-
frage sinkt oder steigt. Selbst im optimisti-
schen Szenario sollte mit nicht mehr als zehn 
zusätzlich benötigten Patentprüfern am IGE 
zu rechnen sein. Dem IGE kommt dabei zugu-
te, dass dessen Patentexperten bereits heute 
dank diversen Dienstleistungen wie den be-
gleiteten Patentrecherchen sehr viel Erfah-
rung im Recherchieren haben.

Kundennutzen steigt

Das duale System mit vollgeprüftem Patent 
und Gebrauchsmuster erhöht die Auswahl-
möglichkeiten der Unternehmen für den 
Schutz ihrer Erfindungen. Sie können ihre 
Schutzstrategie besser auf ihre wirtschaftli-
chen Bedürfnisse und Möglichkeiten ausrich-
ten. Auch die weiter gehende Möglichkeit, 
Englisch im Anmeldeverfahren zu verwen-
den, erhöht die Attraktivität des Schweizer 
Patentsystems und des Innovationsstand-
orts Schweiz.

Vor allem aber wertet die Erhöhung der 
Rechtssicherheit das Patentsystem auf: 
Durch die Vollprüfung der Patente erhöht 

sich für alle Beteiligten die Wahrscheinlich-
keit, dass die durch das Patent geschützte Er-
findung tatsächlich neu und erfinderisch ist. 
Dadurch werden diese Patente weniger an-
fechtbar, was die Rechtsunsicherheit und die 
damit verbundenen Kosten verringert.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der 
mit der Reform verbundene zusätzliche Nut-
zen für die Wirtschaft die möglicherweise zu-
nehmenden Kosten für die Neuausrichtung 
der jeweiligen Schutzstrategie übersteigt. 
Der positive Effekt dürfte aber nicht sehr 
gross ausfallen.
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Wer hats erfunden? Das ist nicht nur eine Scherzfrage 
aus der Ricola-Werbung, sondern oft auch eine recht-
liche und wirtschaftliche Angelegenheit. Immerhin ha-
ben findige Köpfe neben Kräuterbonbons schon manch 
anderes ersonnen, das im Kleinen und im Grossen aus 
der Schweiz heraus die Welt verändert hat. Zum Bei-
spiel den Reissverschluss oder das World Wide Web. 
Aber auch die weniger bekannte Flüssigkristallanzeige: 
Der Durchbruch dazu gelang hierzulande. 1984 entwi-
ckelte das ABB-Vorgängerunternehmen BBC das soge-
nannte Super-Twisted Liquid Crystal Display (LCD). Im 
Anschluss kam die Innovation in Digitaluhren, Taschen-
rechnern und Bildschirmen jeder Art rund um den Glo-
bus zum Einsatz – gegen entsprechende Lizenzgebüh-
ren. Möglich wurde dies dank dem Patent, das unser 
Unternehmen wohlweislich darauf angemeldet hatte.

Wissen in Technologien umwandeln

Mit 689 Patenten hat ABB im Jahr 2019 mehr Paten-
te beim Europäischen Patentamt angemeldet als jedes 
andere Schweizer Unternehmen. Und seit über 50 Jah-
ren leistet das ABB-Forschungszentrum in Baden-Dätt-
wil einen massgeblichen Beitrag dazu: Rund 100 Wis-
senschafterinnen und Wissenschafter entwickeln in en-
ger Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen für 
unsere Kunden weltweit Lösungen. Aus Ideen wer-
den Innovationen, wenn sie sich am Markt bewähren 
und für unsere Kunden und ABB einen Wert generie-
ren. Dazu zählen beispielsweise Mittelspannungsantrie-
be für mehr Energieeffizienz in der Industrie oder Trak-
tionsumrichter und Energiespeichersysteme für Züge 
und Elektrobusse. Sie bereiten den Weg für eine nach-
haltige Mobilität. Neben diesen konkreten Ergebnissen 
und zahllosen Publikationen in Fachmagazinen sind die 
Patente ein wichtiger Indikator für die Innovationskraft. 
Denn in der Forschung und Entwicklung geht es dar-
um, Wissen in Technologien umzuwandeln – und dazu 

braucht es ein ums andere Mal die zündende Idee, den 
neuen Ansatz, ein Problem anzugehen. Mithilfe von Pa-
tenten, die klare, strenge Kriterien erfüllen, schützen 
wir diese Ideen und stellen sicher, dass die investierten 
Aufwendungen auch tatsächlich unserer Wettbewerbs-
fähigkeit zugutekommen.
Es ist an uns, die Zukunft immer wieder neu zu erfinden

Nicht von ungefähr belegt die Schweiz seit Jahren 
einen Spitzenplatz in globalen Innovations rankings. 
2019 war sie mit fast 1000 
Patentanmeldungen pro 
eine Million Einwohner so-
gar Spitzenreiterin. Denn 
das Land bietet ein stabi-
les wirtschaftliches und poli-
tisches Umfeld sowie eine 
ausgezeichnete Infrastruktur. Aber nicht nur das: Ge-
nauso wichtig sind auch der robuste Schutz des geisti-
gen Eigentums, die weltweit führenden Universitäten 
und ein einzigartiges duales Bildungssystem, das neben 
Hochschulabsolventen auch hoch qualifizierte Fach-
kräfte hervorbringt. Darauf gilt es aufzubauen, gera-
de mit Blick auf die grossen Herausforderungen unse-
rer Zeit, sei es der Klimawandel oder die Digitalisie-
rung. Schon heute erwirtschaftet ABB knapp 60 Prozent 
ihres Umsatzes mit Lösungen, die zu einem schonende-
ren Umgang mit der Umwelt beitragen und die globa-
le Erwärmung bekämpfen. Diesen Anteil will das Unter-
nehmen mit kontinuierlicher Forschung und Entwick-
lung noch weiter ausbauen. Unser Ziel muss es sein, 
die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen – 
mit Ideen für technische  Lösungen, die zu einer pro-
duktiveren und zugleich nach haltigeren Gesellschaft 
beitragen. Und dafür gibt es, im wahrsten Sinne, kein 
 «Patentrezept». Es ist an uns, die Zukunft immer wieder 
neu zu erfinden.

STANDPUNKT VON STEFAN RAMSEIER

Voraussetzung für Innovationen sind Ideen. Patente schützen sie – gerade 
auch am Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz.

Ideen und ihr Wert

Stefan Ramseier ist Leiter des ABB-Forschungszentrums,  
 Baden-Dättwil.

Es ist an uns, die 
 Zukunft immer  wieder 
neu zu erfinden.
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Das geistige Eigentum von Start-ups wird oft als ihr 
wertvollstes Gut bezeichnet. Das gilt vor allem für jene 
Jungunternehmen, die primär auf Wissenschaft, Hoch-
technologie und technische Innovationen setzen. Die 
Geschäftsleitungen müssen sich von Beginn weg mit der 
Frage beschäftigen, wie sich die immateriellen Vermö-
genswerte einer Firma am besten schützen lassen. Nicht 
zuletzt deshalb, weil auch potenzielle Anleger davon 
überzeugt werden wollen, bevor sie investieren. Entspre-
chend schwierig ist die Mittelbeschaffung, wenn es an 
einer geeigneten Strategie fehlt.

Die grösste Herausforderung besteht für Start-ups 
darin, neben den Erfindungen auch die künftigen Ge-
schäftsaktivitäten des Unternehmens zu schützen. Sie 
müssen sich deshalb im Klaren sein, was das Ziel davon 
ist, sein geistiges Eigentum zu schützen. Und dieses Ziel 
ist: den wissenschaftlichen oder technologischen Vor-
sprung als Schlüsselfaktor einzusetzen, um sich von der 
Konkurrenz abzuheben und die Mitbewerber auf Abstand 
zu halten.

Unternehmer setzen Rechte an geistigem Eigentum 
häufig mit Patenten gleich. Letzteren wird üblicherwei-
se ein höherer Stellenwert eingeräumt als den Urheber-
rechten, eingetragenen Markenzeichen und Geschäfts-
geheimnissen. In einigen Bereichen wie der Entwicklung 
von Arzneimitteln, medizinischen Anwendungen oder 
neuen Werkstoffen sind Patente tatsächlich geeignet, 
um der Konkurrenz zu begegnen. Dies trifft zu, wenn die 
Erfindung für die Kundinnen und Kunden einen Mehr-
wert schafft oder wenn es sehr schwer ist, Alternativlö-
sungen mit demselben Ergebnis zu finden. Sinnvoll ist 
dieser Ansatz auch, wenn von Wettbewerbern in Verkehr 
gebrachte Imitationen leicht zu identifizieren sind.

Einen breiten Blickwinkel einnehmen

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, wie dies 
etwa bei Produktionsverfahren oder -algorithmen 

der Fall ist, wird die Entwicklung einer Schutzstrate-
gie noch komplexer. Patente sind dann möglicherweise 
nicht die beste Lösung, zumal Start-ups sich oft schnell 
weiterentwickeln und ihr Geschäftsmodell mitunter 
schon wenige Wochen oder Monate nach ihrer Grün-
dung verändern. Jungunternehmen laufen somit Gefahr, 
Ressourcen in die Patenterstellung zu stecken, ohne 
nennenswerten Nutzen daraus zu ziehen. Diese Mittel 
 wären dann besser in die Geschäftsentwick lung inves-
tiert worden.

Vor diesem Hintergrund muss das Start-up analysie-
ren, inwieweit sein geistiges Eigentum die Unterneh-
mensstrategie tatsächlich unterstützt, und die Zusam-
mensetzung des «intellektuellen Kapitals» umfassender 
betrachten. In die Betrach-
tung einfliessen sollten ins-
besondere die Kenntnis-
se und Qualifikationen der 
Mitarbeitenden, die privi-
legierten Geschäftspartner-
schaften, die vertraglichen 
Schutzmechanismen bei Gemeinschaftsentwicklungen 
und alle Kriterien, die für eine Strategie zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen relevant sind.

Start-ups müssen sich aktiv um die Entwicklung einer 
solchen Strategie bemühen: zum Beispiel in Bezug auf 
ihre internen Prozesse, die Verträge mit den Mitarbei-
tenden und ein geeignetes Lieferantenmanagement. So 
können sie erreichen, dass ihre Betriebsgeheimnisse eine 
langfristige, solide Geschäftsgrundlage bilden.

Dass Jungunternehmen das Thema geistiges Eigen-
tum aufgreifen müssen, steht also ausser Frage. Geklärt 
werden müssen aber das «Wie» und das «Wann» – und 
das, ohne den Gesamtüberblick zu verlieren.

Jordi Montserrat ist Mitbegründer und Leiter von Venturelab, 
Schlieren ZH.

STANDPUNKT VON JORDI MONTSERRAT

Start-ups haben verschiedene Möglichkeiten, ihr geistiges Eigentum zu schützen. 
Doch welche Instrumente eignen sich, um die Entwicklung des Unternehmens 
voranzutreiben und gleichzeitig das Firmenwissen zu bewahren?

Die richtige Strategie finden

Für Start-ups sind  
Patente möglicherweise 
nicht die beste Lösung.
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IZA: Neue  Herausforderungen auf  
dem Arbeitsmarkt
Die Nachfrage nach Arbeitskräften, die in der internationalen Zusammenarbeit (IZA)  tätig 
sind, hat sich in den letzten zehn Jahren stark ausgeweitet. Wie reagieren Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen auf den sich wandelnden Arbeitsmarkt?   
Irenka Krone- Germann, Loraine Ding, Peter Stettler

B esteht auf dem Arbeitsmarkt der inter-
nationalen Zusammenarbeit (IZA) ein 

Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach-
frage? Wie finden die IZA-Organisationen die 
Fachkräfte von morgen? Und welche Quali-
fikationen sind gefragt? In einer jüngst pub-
lizierten Studie1 sind das Zentrum für Infor-
mation, Beratung und Bildung für Berufe in 
der internationalen Zusammenarbeit (Cin-
fo) und das Büro für arbeits- und sozialpoli-
tische Studien (Bass) diesen Fragen nach-
gegangen. Dazu wurden 77  Arbeitgebende 
des IZA-Bereichs, Bildungseinrichtungen 
(54 Studiengänge auf der Tertiär- und der 
Nachdiplomstufe an Schweizer Universitä-
ten und Hochschulen) und 1199 Stellensu-
chende über mehrere Jahre befragt. Die Stu-
die liefert eine Fülle von Informationen über 
den Arbeitsmarkt im IZA-Bereich und soll 
dessen  Akteuren eine bessere Orientierung 
 ermöglichen.

Die internationale Zusammenarbeit be-
steht aus den Segmenten humanitäre Hil-
fe und Entwicklungszusammenarbeit. Auf-
grund der engen Verbindungen lassen sich 
die zwei Kategorien allerdings nicht immer 
scharf trennen (siehe Kasten). Die Schweiz en-
gagiert sich stark in der IZA – wobei sie sich 
auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der UNO ausrichtet.

1 Cinfo (2020): Internationale Zusammenarbeit: Kernaus-
sagen zum Schweizer Arbeitsmarkt 2010–2018.

Abstract  Eine kürzlich publizierte Studie des Zentrums für Information, Beratung und 
Bildung für Berufe in der internationalen Zusammenarbeit (Cinfo) und des Büros für 
arbeits- und sozialpolitische Studien (Bass) zeigt, dass die Zahl der Arbeitsplätze ins-
besondere in der humanitären Hilfe stark gestiegen ist. Diese Stellen erfordern eine 
Ausbildung auf der Tertiärstufe und weisen einen immer höheren Spezialisierungs-
grad auf. Obwohl in den für die IZA relevanten Studiengängen derzeit mehr Frauen als 
Männer ausgebildet werden, sind sie auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor untervertre-
ten. Stark zugenommen hat die Zahl der ausländischen Mitarbeitenden in den Schwei-
zer IZA-Organisationen. Künftig müssen die Arbeitgebenden flexibler sein und sich an 
neue Marktbedingungen anpassen, um Angestellte mit der gewünschten Qualifika-
tion zu finden und den Erwartungen der jungen Fachpersonen zu entsprechen. 

Aus der Studie geht hervor, dass der IZA-
Arbeitsmarkt in der Schweiz ein starkes 
Wachstum aufweist: Derzeit umfasst er über 
5000 Vollzeitstellen, was gegenüber 2010 
einer Zunahme um 40 Prozent entspricht. 
Doch waren die Schweizer Arbeitgebenden 
(Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen, 
Bund, internationale Organisationen) in den 
letzten Jahren in der Lage, auf die sich verän-
dernden Bedingungen des Arbeitsmarktes zu 
reagieren?

Spezialisten gesucht

Gemäss den Daten des Stellenportals Cin-
foposte.ch wurden in den Jahren 2010 bis 
2018 jährlich durchschnittlich rund 800 Stel-
len2 ausgeschrieben, die einen Schwerpunkt 
in der internationalen Zusammenarbeit auf-
wiesen. Drei Viertel davon entfallen auf die 
Entwicklungszusammenarbeit und ein Vier-
tel auf die humanitäre Hilfe. Bei knapp zwei 
Dritteln der Stellen liegt der Schwerpunkt der 
Tätigkeit im Einsatzland. Die restlichen Stel-
lenangebote betreffen Aufgaben mit einer 
Tätigkeit am Sitz der jeweiligen Organisa-
tion. Bei rund 10 Prozent der Stellen handelt 
es sich um Praktikums- oder  Juniorplätze.

2 Fachfunktionen, deren Aufgaben zum IZA-Bereich ge-
hören und die eine spezifische Ausbildung und Erfah-
rung in diesem Bereich erfordern. Für Supportfunktio-
nen (Fundraising, HR, Finanzen) wurden nur Daten über 
die Anzahl der Stellen erhoben.

Der Wunsch, sich für eine bessere Welt zu 
engagieren, reicht nicht aus, um eine Stelle in 
der internationalen Zusammenarbeit zu er-
halten. Die Analyse der Stellenprofile zeigt: 
Mehr als 90 Prozent der angebotenen Stel-
len erfordern einen Universitäts- oder Hoch-
schulabschluss. Am häufigsten nachgefragt 
werden Abschlüsse in Wirtschaft und Recht, 
Sozial- und Geisteswissenschaften sowie 
Internationalen Beziehungen. Während der 
Anteil an Stellensuchenden mit einem Ab-
schluss in Internationalen Beziehungen den-
jenigen auf Nachfrageseite übersteigt, ist die 
Situation bei Ökonominnen und Ökonomen 
(im Finanzwesen) und Juristinnen und Juris-
ten entgegengesetzt (siehe Abbildung auf 
S. 48). Ein Mangel an Fachpersonal herrscht 
tendenziell auch in den Bereichen Gesund-
heit und Agrarwirtschaft – sowie etwas weni-
ger ausgeprägt in den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften.

Äusserst beliebt sind spezifische Weiter-
bildungen in der internationalen Zusammen-
arbeit: Das Kursangebot hat sich seit 2005 
verdreifacht und entspricht der zunehmen-
den Nachfrage.3 Viele Studierende haben 
einen ausländischen Pass. Der grösste Aus-
länderanteil findet sich mit 80 Prozent in den 

3 In der Schweiz werden über 200 Aus- und Weiterbil-
dungen angeboten.

Die Bereiche der internationalen 
 Zusammenarbeit

Die internationale Zusammenarbeit (IZA) lässt 
sich in zwei Hauptbereiche unterteilen: Wäh-
rend die humanitäre Hilfe darauf abzielt, Men-
schen in Notlagen zu unterstützen, will die 
Entwicklungszusammenarbeit langfristig sozio-
ökonomische Unterschiede verringern und die 
Lebens bedingungen benachteiligter Bevölke-
rungsgruppen verbessern. Zur Entwicklungs-
zusammenarbeit zählen auch die Friedensförde-
rung und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Weil die Massnahmen der humanitären Hilfe  
und der Entwicklungszusammenarbeit eng  
verknüpft sind, spricht man oft von einem  
«Nexus» zwischen den beiden IZA-Bereichen.
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nachuniversitären Studiengängen –  wobei 
die meisten Studierenden von ausserhalb 
Europas stammen.

Wo bleiben die Frauen?

Frauen stellen einen grossen Teil des Arbeits-
kräfteangebots in der internationalen Zu-
sammenarbeit dar. Hoch qualifiziert und in 
diesen Studiengängen zahlreicher als die 
Männer, entsprechen sie 60 Prozent der Stel-
lensuchenden. Trotzdem beläuft sich der 
Frauenanteil bei den Mitarbeitenden in der 
internationalen Zusammenarbeit auf ledig-
lich 44 Prozent. Dieser Wert hat sich seit 2010 
nur geringfügig verändert.

Dieses Missverhältnis hat vor allem mit 
einem verhältnismässig geringen Frauenan-
teil in der humanitären Hilfe zu tun: In die-
sem Teilbereich sind lediglich 40 Prozent der 
Beschäftigten weiblich. Demgegenüber be-
trägt der Frauenanteil in der Entwicklungszu-
sammenarbeit 53 Prozent. Grösstenteils lässt 
sich der geringere Frauenanteil in der huma-
nitären Hilfe mit Arbeitsbedingungen erklä-
ren, welche die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erschweren. So war Teilzeitarbeit in der 
humanitären Hilfe nur bei 14 Prozent der aus-
geschriebenen Stellen möglich. Gerade für 
Frauen ist Teilzeitarbeit jedoch ein wichtiger 
Faktor bei der Jobsuche: Nach Angaben des 

Bundesamts für Statistik waren 2019 sechs 
von zehn Frauen in der Schweiz teilzeitbe-
schäftigt. Bei der humanitären Hilfe kommt 
erschwerend hinzu: Einige Einsätze finden in 
fragilen Kontexten statt, sodass die Mitarbei-
tenden ihre Familienangehörigen nicht mit-
nehmen können.

Rekrutierung im Ausland

Um den Facharbeitskräftemangel auszuglei-
chen, rekrutieren die Schweizer IZA-Organi-
sationen ihr Personal zunehmend ausserhalb 
Europas. Von 2014 bis 2018 sank der Anteil 
der Schweizer Mitarbeitenden von IZA-Orga-
nisationen mit Sitz in der Schweiz von 42 auf 
34 Prozent, während der Anteil der Beschäf-
tigten von ausserhalb der EU im Jahr 2018 
knapp einem Drittel des Personals entsprach – 
gegenüber einem Viertel im Jahr 2014.

Diese Entwicklung ist nicht zuletzt auf 
die Rekrutierungspraxis des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zu-
rückzuführen – eines Schwergewichts unter 
den Schweizer IZA-Arbeitgebenden: Im Jahr 
2018 betrug der Anteil der Personen mit 
einem Schweizer Pass beim IKRK 21 Prozent 
– vier Jahre später waren es noch 16 Prozent. 
Auch hier zeigt sich ein Unterschied zwi-
schen den zwei IZA-Hauptbereichen: Gene-
rell sind in der humanitären Hilfe immer we-

niger Schweizer Staatsangehörige tätig, wäh-
rend sie in der Entwicklungszusammenarbeit 
weiterhin gut vertreten sind. So sind die Stel-
len im Eidgenössischen Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten und im Staatsse-
kretariat für Wirtschaft fast ausschliesslich 
mit Schweizerinnen und Schweizern besetzt. 
Bei den Nichtregierungsorganisationen liegt 
der Anteil bei 51 Prozent.

Erwartungen der Jungen

In Zusammenarbeit mit der Berner Fachhoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebensmittel-
wissenschaften (HAFL), die sich nicht zuletzt 
auch mit Entwicklungsfragen befasst, führ-
te Cinfo eine Umfrage zum Interesse junger 
Fachpersonen an der internationalen Zusam-
menarbeit durch. Über 500 Studierende von 
verschiedenen Schweizer Universitäten und 
Hochschulen haben an dieser Umfrage teil-
genommen. Die Umfrageergebnisse zeigen: 
Die Studierenden suchen in erster Linie eine 
Beschäftigung, die «Sinn macht». Zudem 
möchten sie die Möglichkeit haben, globale 
Herausforderungen anzugehen.

Als wichtiges Kriterium für die Attrakti-
vität einer Stelle erachten sie die Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben. Genau  dieser 

Wo bleiben die Frauen in der humanitären Hilfe? 
Tag der offenen Tür beim IKRK in Genf. 
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Aspekt hält sie am ehesten davon ab, eine 
Berufslaufbahn in der internationalen Zu-
sammenarbeit einzuschlagen. Ein weiterer 
Grund, keine Stelle im Ausland anzutreten, ist 
die Tatsache, dass es für Paare schwierig ist, 
ihre beruflichen Tätigkeiten aufeinander ab-
zustimmen. Was die Beurteilung der inter-
nationalen Zusammenarbeit betrifft, so be-
zweifelt ein beträchtlicher Teil der Befragten 
die tatsächliche Wirkung von IZA-Projekten.

Nach Angaben der 16 IZA-Organisatio-
nen, die von Cinfo im Rahmen einer paralle-
len Umfrage befragt wurden, scheint jedoch 
durchaus ein Interesse an der internationalen 
Zusammenarbeit zu bestehen. Dies zeigt ins-
besondere die grosse Zahl an Bewerbungen, 
die diese Organisationen erhalten.

Image modernisieren

Für die Zukunft scheint es von ausschlagge-
bender Bedeutung zu sein, dass die IZA-Orga-
nisationen die Prioritäten der jungen Genera-
tionen berücksichtigen. Die Arbeitgebenden 
sollten sich stärker auf diese Anforderungen 
ausrichten und sich bemühen, diesen besser 
zu entsprechen. Beispielsweise durch neue, 
flexiblere Beschäftigungsformen. Gleichzei-

Irenka Krone-Germann
Dr. oec., Co-Leiterin Netzwerke, Wissens-
management und Kommunikation, Zentrum 
für Information, Beratung und Bildung für 
Berufe in der internationalen Zusammen-
arbeit (Cinfo), Biel

Loraine Ding
Verantwortliche Wissensmanagement, 
Zentrum für Information, Beratung und  
Bildung für Berufe in der internationalen 
Zusammenarbeit (Cinfo), Biel

Peter Stettler
Projektleiter, Büro für arbeits- und sozial-
politische Studien (Bass), Bern

tig müssen sie die Arbeitsweise in den Emp-
fängerländern und der Mitarbeitenden vor 
Ort berücksichtigen.

Da die jungen Fachpersonen die Unter-
schiede zwischen den in der internationa-
len Zusammenarbeit tätigen Arbeitgebenden 
kaum zu kennen scheinen, sollten die IZA-Or-
ganisationen genauer über die Organisations-
strukturen, den Führungsstil und die ver-
schiedenen Arbeitsbedingungen der einzel-
nen Organisationen informieren. Ausserdem 
scheint die Kommunikation der IZA-Organi-
sationen zu wenig auf die jungen Fachperso-
nen ausgerichtet zu sein. Die Arbeitgebenden 
kommunizieren zwar ausgiebig, aber nicht 
immer über die richtigen Kanäle und in einer 
angemessenen Form. Für junge Stellensu-
chende ist es so nicht einfach, sich die mass-
gebenden Informationen zu beschaffen.

Zudem gelingt es den IZA-Akteuren of-
fenbar nicht, die langfristige Wirkung ihrer 
Projekte ausreichend aufzuzeigen. Sie müs-
sen daher versuchen, die Wirkung langfris-
tiger Projekte besser zu vermitteln, und sich 
vom Image einer einseitigen und europazent-
rierten Entwicklungshilfe befreien.

Schliesslich stehen den IZA-Organisatio-
nen oftmals zu wenig finanzielle Mittel für 

Die Grafik zeigt die Übereinstimmung zwischen den für die ausgeschriebenen Stellen gesuchten Fachberei-
chen (n = 621) und der Qualifikation der Stellensuchenden (n = 1149). Einige Stellenangebote entsprachen 
zwei Fachbereichen – beispielsweise, wenn es in der Ausschreibung hiess «Wir suchen einen Ökonomen 
oder Sozialarbeiter». Hingegen wurde aufseiten der Stellensuchenden die Kategorie «Kunst/Gestaltung/
Medien» nicht erfasst, da für diese bei den Stellenangeboten keine Entsprechung besteht.

Ausbildungsprofile auf dem IZA-Arbeitsmarkt (2018)
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die Nachwuchsförderung zur Verfügung. 
Diesbezüglich sollten die Bundesbehörden 
gemeinsam mit den Nichtregierungsorgani-
sationen einen langfristigen Ansatz entwi-
ckeln.

Wenn diese Empfehlungen umgesetzt 
werden, können das Angebot und die Nach-
frage auf dem Arbeitsmarkt der internatio-
nalen Zusammenarbeit besser ins Gleich-
gewicht gebracht werden. Ausserdem hel-
fen sie, die Anforderungen des IZA-Bereichs 
genauer zu verstehen. Davon profitieren 
 letztlich die Empfängerländer.

Wirtschaft, Recht, Handel, allgemeine 
Dienstleistungen

Human- und Sozialwissenschaften, 
soziale Arbeit

Internationale Beziehungen, Entwick-
lungszusammenarbeit

Naturwissenschaften, Ingenieurwesen

Erziehung, Pädagogik, Bildung

Medizin, Pflege, Gesundheit

Land- und Forstwirtschaft

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

  Anteil der Stellenangebote         Anteil der Stellensuchenden
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Eric Scheidegger ist Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik 
und stv. Direktor, Staatssekretariat für Wirtschaft

Es war am 22. Januar. In einem Werkstattsemi-
nar im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
diskutierten wir, welche möglichen Risiken 
die Konjunkturentwicklung besonders beein-
flussen könnten. Ein Mitglied des Teams Kon-
junkturanalyse sagte, in einer chinesischen 
Provinz verbreite sich eine Lungenkrankheit. 
Spätestens seit der Sars-Krise 2003 ist bekannt, 
dass eine Epidemie in einem weit entfernten 
Land den Gang der Weltwirtschaft beeinflus-
sen kann. Wir erwarteten zu diesem Zeitpunkt 
aber nicht, dass die internationalen Massnah-
men gegen die Verbreitung des Coronavirus 
wenige Wochen später alle westlichen Volks-
wirtschaften nahezu lahmlegen würden.
Die Arbeit von uns Seco-Ökonomen änder-
te sich damit schlagartig. Statt auf die gängi-
ge Konjunkturanalyse sowie unzählige lau-
fende wirtschaftspolitische Projekte wie etwa 
den Aufbau einer staatlichen Investitionskon-
trolle zu setzen, war ab Februar Krisenma-
nagement angesagt. Um epidemiologische und 
ökonomische Szenarien abzugleichen, etab-
lierten wir den ständigen Austausch mit medi-
zinischen Fachexperten. Gleichzeitig überprü-
fen wir die Einschätzungen der internationalen 
und der nationalen Wirtschaftsentwicklung 
laufend, passen sie bei Bedarf an und prüfen 
wirksame Optionen einer Stützung der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage. Die enorme Unsi-
cherheit und die rasante epidemiologische Ent-
wicklung im In- und Ausland trüben dabei den 
Blick in die unmittelbare Zukunft. In der Folge 
steigt das Interesse an neuartigen möglichst ta-
ges- und wochenaktuellen Wirtschaftsdaten.
Die von mir geleitete Taskforce «Covid-19 und 
Wirtschaft» koordiniert bundesweit die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik. So haben wir bei-
spielsweise unter hohem  Tempo eine makroöko-

EINBLICK VON ERIC SCHEIDEGGER

Ökonomen als Krisenmanager
nomische Konjunkturstützung in Milliardenhöhe 
aufgegleist. Die Kooperation in der Bundesver-
waltung funktionierte bisher hervorragend.
Die Schweizer Volkswirtschaft war mit der Be-
wältigung der Finanz- und Wirtschaftskri-
se 2009, der Eurokrise 2011 sowie der starken 
Frankenaufwertung 2015 schon vor Ausbruch 
der Pandemie krisenerprobt. Diese Erfahrung 
lehrte denn auch: Die nächste Krise kommt be-
stimmt – und wird andere Überraschungen mit 
sich bringen. Neu war mit der Corona-Krise, dass 
weite Teile ganzer Volkswirtschaften auf be-
hördliche Anordnung geschlossen wurden. Als 
besonders herausfordernd erwies sich in diesem 
Kontext die laufende Güterabwägung zwischen 
hohem Schutz der öffentlichen Gesundheit und 
den damit verbundenen volkswirtschaftlichen 
Kosten. Dass die Schweiz im internationalen 
Vergleich bisher glimpflich durch die Krise ge-
kommen ist, haben wir nicht zuletzt dem ge-
meinsamen Verständnis von Ökonomen einer-
seits und Expertinnen und Experten aus dem 
Bereich Public Health anderseits zu verdanken.
Schliesslich hat die Bundesverwaltung in den 
vergangenen Monaten Erfahrungen mit Not-
recht gesammelt: Bundesrätliche Verordnungen 
werden im Wochentakt erarbeitet, überarbei-
tet und zur neuerlichen Beschlussreife gebracht. 
Unweigerlich stösst man dabei auf demokra-
tiepolitisch heikles Terrain vor. Entsprechend 
gross ist die Verantwortung. Und dennoch: Das 
ausserordentliche Engagement von Bund und 
Kantonen findet über Monate hinweg weithe-
rum politische Unterstützung. Der Grund ist ein-
fach: Hierzulande geniesst das Vertrauen in die 
Institutionen einen hohen Stellenwert. Dieser 
Standortvorteil kann nicht überschätzt werden.
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Banken sind für eine prosperierende Volkswirtschaft 
unverzichtbar. Ihr Geschäftsmodell birgt allerdings 
einige Risiken.  Aymo Brunetti

O hne Banken könnte eine arbeitsteilige, wach-
sende Wirtschaft nicht funktionieren – es gäbe 

schlicht viel zu wenig Investitionen. Denn Banken lö-
sen ein zentrales wirtschaftliches Problem: Sie ver-
mitteln zwischen Sparern (Haushalten) und Inves-
toren (Unternehmen), die über unterschiedliche 
Zeithorizonte verfügen. Haushalte möchten mög-
lichst jederzeit über ihr Erspartes verfügen können. 
Unternehmen hingegen benötigen die Gelder, um 
längerfristig zu investieren. Will man diese beiden 
Markseiten zusammenführen, muss jemand bereit 
sein, diese unterschiedlichen Fristen auszugleichen. 
Das zu tun, ist die fundamentale volkswirtschaftli-
che Rolle von Banken. Sie betreiben die sogenannte 
Fristentransformation, indem sie auf Basis der kurz-
fristig angelegten Gelder der Sparer Kredite für lang-
fristige Investitionen vergeben. Das ist möglich, weil 
an einem typischen Tag nur ein kleiner Teil der Spa-
rer das Geld gleichzeitig abheben möchte. Die Bank 
kann deshalb das Risiko eingehen, einen guten Teil 
der Gelder in langfristigen Krediten gebunden zu ha-
ben. Gerade diese volkswirtschaftlich wichtige Frist-
entransformation ist es aber, was Banken in schlech-
ten Zeiten in eine ungemütliche Situation bringen 
und sogar eine  Finanzkrise heraufbeschwören kann.

Was Banken machen
Banken und die Quelle von Finanzkrisen lassen sich 
mit dem einfachen Modell einer stilisierten Bank-
bilanz analysieren (siehe Abbildung). Die Bilanz zeigt in 
zwei Spalten auf der linken Seite, was einem Unter-
nehmen gehört («Verwendung»), und auf der rech-
ten Seite, wie die Posten der linken Seite finanziert 
sind («Herkunft»). Mit diesem Schema lassen sich das 

klassische Bankgeschäft (Kreditvergabe) ebenso wie 
das sogenannte Handelsgeschäft (Trading) erklären.

Grundsätzlich hat eine Bank zwei Finanzierungs-
quellen: Schulden oder Eigenkapital. Den Löwen-
anteil machen dabei die Schulden aus, die aus den 
Bankkonti der Sparer bestehen (Einlagen) und aus 
sonstigen – meist kurzfristigen – Schulden. Diese 
Mittel verwendet die Bank für die Finanzierung von 
Wertanlagen: Ein kleiner Anteil wird als Bargeld ge-
halten, und der Rest setzt sich aus Kreditforderun-
gen und Wertpapieren wie etwa Aktien und Obliga-
tionen  zusammen.

Das oben beschriebene klassische Bankgeschäft 
besteht darin, dass die Bank auf Basis von Einlagen 
Kredite vergibt. Für das Handelsgeschäft greift die 
Bank neben den Einlagen auch auf andere meist 
kurzfristige Schulden zurück und verwendet diese, 
um Wertpapiere zu kaufen. Die Bank verdient bei 
beiden Geschäften an der sogenannten Zinsdif-
ferenz, da sie für ihre Schulden tiefere Zinsen be-
zahlt, als sie an Kreditzinsen oder Erträgen aus der 
 Wertpapierhaltung erwirtschaftet.

Risiken von Banken
Mit ihrem Geschäftsmodell setzen sich Banken 
einem spezifischen, weitreichenden Risiko aus – der 
Gefahr nämlich, in rasendem Tempo illiquide zu wer-
den. Das liegt daran, dass die meisten Schulden sehr 
kurzfristig sind, also jederzeit eingefordert werden 
können, Banken aber nur einen kleinen Teil der Mit-
tel in bar halten. In der Bilanz einer typischen Bank 
sind die Schulden wesentlich grösser als der Bestand 
an Bargeld. Wollen viele Schuldner gleichzeitig ihr 
Geld zurück, so kann die Bank rasch zahlungsunfähig 

Banken und 
 Finanzkrisen
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 werden. Solche sogenannten Bankenstürme stehen 
am Ursprung jeder Finanzkrise.

Neben dem Bargeld ist in einer Bankbilanz noch 
ein zweiter Posten auffällig klein, nämlich das Eigen-
kapital. Und das begründet das zweite, in einer Fi-
nanzkrise relevante Risiko: das Solvenzrisiko. Erleidet 
die Bank Verluste auf ihren Kreditpositionen oder 
Wertpapieren, so müssen diese durch das Eigenkapi-
tal getragen werden. Angesichts der dünnen Eigen-
kapitaldecke können relativ kleine Verluste ausrei-
chen, um das gesamte Eigenkapital auszuradieren. 
Die Bank hat dann mehr Schulden als Wertanlagen 
und ist damit insolvent.

Eine stilisierte Finanzkrise
Auf Basis der Bankbilanz und der beiden genannten 
Risiken können wir analysieren, wie eine typische Fi-
nanzkrise abläuft. Als Beispiel nehmen wir die Grosse 
Finanzkrise des Jahres 2008.1

Im Vorfeld dieser Krise verschuldeten sich viele 
Banken – vor allem bei anderen Banken. Diese Schul-
den waren so kurzfristig, dass sie jeden Tag erneuert 
werden mussten. In der Bilanz stiegen also auf der 
rechten Seite die Schulden an. Diese Mittel ver-
wendeten die Banken, um hoch rentable, aber un-
durchsichtige Wertpapiere zu kaufen, die mit dem 
amerikanischen Immobilienmarkt verbunden waren. 
Entsprechend stieg auf der linken Seite der Bilanz 
der Posten Wertpapiere an. Als bekannt wurde, dass 
diese US-Papiere weniger werthaltig waren als ge-
dacht, begannen deren Preise stark zu fallen. Die 
Banken mussten deshalb Wertberichtigungen vor-
nehmen, das heisst, der Posten «Wertpapiere» in 
der Bilanz reduzierte sich. Diese Verluste reduzierten 
rasch das ohnehin schon knappe Eigenkapital der 
Banken. Weil damit ihre Solvenz immer fraglicher 
wurde, wurde es für die Banken immer schwerer, die 
kurzfristigen Schulden bei anderen Banken zu er-
neuern, da diese befürchteten, bei einem allfälligen 
Konkurs des Schuldners mit wertlosen Schuldschei-
nen dazustehen. Und damit entstand plötzlich ein 
gewaltiges  Liquiditätsproblem. Warum?

Im gleichen Ausmass, wie sich die Schulden in der 
Bilanz reduzierten, ging der Bestand an Bargeld zu-
rück. Der Mechanismus verhält sich analog zu einem 
traditionellen Bankensturm, wenn die Einleger ihre 
Konti auflösen und damit die Liquidität der Bank 
rapide abnimmt. In ihrem verzweifelten Versuch, 
rasch zu Bargeld zu kommen, begannen zahlreiche 
Banken gleichzeitig, ihre Wertpapiere zu verkaufen. 
Und damit gab es auf den Aktien- und Obligationen-
märkten zahlreiche Verkäufer und kaum mehr Käu-
fer. Die logische Folge war ein Einbruch der Wert-
papierpreise. Mit diesem Preiszerfall aber waren die 
Banken gezwungen, erneute Wertberichtigungen in 
ihren Bilanzen vorzunehmen, womit das Eigenkapital 
ein weiteres Mal schrumpfte. Und damit war die «To-
desspirale» perfekt; die erneuten Solvenzprobleme 
erschwerten die Finanzierung über Schulden noch 
einmal zusätzlich, womit die Banken, um zu Bargeld 
zu kommen, noch mehr Wertpapiere auf die Märkte 
warfen, und so weiter. Ist eine solche selbstverstär-
kende Spirale mal im Gange, dann kann der allge-
meine Vertrauensverlust rasch – buchstäblich innert 
Stunden – das gesamte Finanzsystem zerstören.

Die Abwärtsspirale wurde zunächst durch die 
Zentralbanken gestoppt, indem sie Liquidität zur 
Verfügung stellten. Das reduzierte den Zwang für 
die Banken, ihre Wertpapiere zu jedem Preis zu ver-
kaufen. Da sich zahlreiche Banken mit ihren Investi-
tionen in problematische Wertpapiere aber massiv 
verspekuliert hatten, wurden in der Finanzkrise da-
nach sogar noch direkte Solvenzhilfen nötig, also das 
Einschiessen von Eigenkapital durch die Zentralban-
ken und die Regierungen. Erst mit diesen massiven 
 Subventionen konnte das System nachhaltig stabili-
siert werden.

Die Finanzkrise zeigte, dass die Ausstattung vieler, 
vor allem grosser Banken mit Bargeld und vor allem 
mit Eigenkapital zu tief war. Wegen der seither deut-
lich verschärften regulatorischen Vorschriften ver-
fügen die Banken heute über mehr Eigenkapital und 
Liquidität. Da diese beiden «kleinen» Posten in der 
Bilanz gestärkt wurden, sind die Banken heute deut-
lich widerstandsfähiger. In der laufenden Corona-
Krise hat sich das als äusserst wertvoll erwiesen.

Die Serie «Ökonomie kurz erklärt»

In der sechsteiligen Serie «Ökonomie kurz erklärt» vermittelt 
der Berner Ökonomieprofessor Aymo Brunetti auf verständ-
liche Weise Schlüsselthemen der Volkswirtschaftslehre. Die 
Beiträge beruhen teilweise auf seinem Lehrbuch «Volkswirt-
schaftslehre – Lehrmittel für die Sekundarstufe II und die 
Weiterbildung». Bereits erschienen sind «Womit befasst sich 
die Volkswirtschaftslehre?», «Wachstum versus Konjunktur» 
und «Die unsichtbare Hand». Es folgen: «Ausserordentliche 
Geldpolitik» sowie «Ökologie und Ökonomie».

1  Für eine schrittweise 
Besprechung der Me-
chanismen siehe auch 
das Youtube-Tutorial 
«Banks and Financial 
Crises» des Autors.
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Schnelles Internet: Hohe Verfügbarkeit – 
geringe Nachfrage
Soll der Staat für Randregionen schnelles Internet bereitstellen? Der Handlungsbedarf in 
der Schweiz scheint derzeit gering – der Wettbewerb unter den Anbietern spielt und schafft 
positive Investitionsanreize.  Stephan Vaterlaus, Wolfgang Briglauer, Patrick Zenhäusern  

D er Kanton Tessin hat den Bund vor vier 
Jahren aufgefordert, das Hochbreit-

bandnetz in der Schweiz voranzutreiben.1 
Laut der Standesinitiative, die sich derzeit 
noch immer im Nationalrat zur Vorprüfung 
befindet, soll der Bund aktiv in jenen Regio-
nen einschreiten, in denen das Hochbreit-
bandnetz mit festnetzgebundenen Anschlüs-
sen von den Fernmeldedienstanbieterinnen 
aus Profitabilitätsgründen nicht realisiert 
wird.

In Anlehnung an die «Digitale Agenda» 
der EU werden im Folgenden unter Hoch-
breitbandinternet Übertragungsgeschwin-
digkeiten von über 30 Megabit pro Sekun-
de verstanden. Diese können beispielsweise 
mit Telekommunikationsnetzen, Kabelnet-
zen, Glaserfasernetzen oder mit der Mobil-
funktechnologie 4G und Nachfolgende ab-
gedeckt werden.

Gut erschlossen

Gemäss dem Bundesamt für Kommunikation 
(Bakom) ist die Schweiz sehr gut mit schnel-
len Internetanschlüssen abgedeckt. Zudem 
werde das Netz laufend ausgebaut, schrieb 
das Amt 2018 in einer  Stellungnahme zur er-
wähnten Standesinitiative.2 Da drängt sich 
die Frage auf, wie es auf Bezirks- und Gemein-
deebene wirklich aussieht. Gibt es lokale Ab-
deckungslücken – sogenannte White Areas? 
Dieser Frage sind wir im Auftrag von Swiss-
com nachgegangen.3

1 Standesinitiative 16.306 (2016).
2 Bakom (2018).
3 Vaterlaus et al. (2020). Der vorliegende Beitrag gibt aus-

schliesslich die Meinung der Autoren wieder.

Abstract    Das Angebot an schnellem Internet in der Schweiz entspricht grössten-
teils der Nachfrage. Mithilfe des Breitbandatlasses des Bundesamtes für Kommunika-
tion (Bakom) lässt sich zeigen, dass auf Gemeindeebene faktisch keine «White Areas» 
im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Hochbreitbandanschlüssen bestehen. Können 
Kunden im Einzelfall ihren Nutzungsbedarf nicht festnetzbasiert abdecken, kann man 
auf den Mobilfunk ausweichen. Für verbleibende Einzelfälle mit Nachholbedarf sind 
aus ordnungspolitischer Sicht Subjekthilfen empfehlenswert. 

Mit ihrem überwiegend hybriden Aus-
bau der Glasfasernetze4 hat die Schweiz im 
Ländervergleich eine hervorragende Abde-
ckung mit Hochbreitbandanschlüssen er-
zeugt. Dies gilt sowohl für Bandbreiten von 
rund 30 Megabit pro Sekunde (Hochbreit-
band), wie sie in der «Digitalen Agenda» der 
EU für 2020 gefordert wurden, als auch für 
Bandbreiten ab 100 Megabit pro Sekunde 

4 Sogenannte Fiber-to-the-x-Netztechnologien (FTTx), 
wobei x für unterschiedliche Varianten im glasfaserba-
sierten Netzausbau steht.

 (Ultrahochbreitband), wie es die «EU-Gigabit-
Strategie» für 2025 vorsieht.

Auch in ländlichen Gebieten der Schweiz 
sind eine vergleichsweise hohe Verbrei-
tung von Hochbreitbanddiensten und eine 
hohe Innovationsdynamik und Produktviel-
falt zu beobachten. So bietet beispielswei-
se die Netzbetreiberin UPC seit Herbst 2019 
für mehr als 75 Prozent der Schweizer Haus-
halte, unabhängig davon, ob in der Stadt 
oder auf dem Land, dank hochleistungsfä-
higer Kabelnetzinfrastruktur Downloadge-
schwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekun-
de an. Die landesweit tätige Swisscom setzt 
in ihrer Ausbaustrategie auf einen Glasfa-
sertechnologiemix sowie auf die leistungs-
fähigen Mobilfunknetzstandards LTE+ und 
5G. Laut Swisscom sollen bis Ende 2021 alle 
Gemeinden grossflächig mit Hochbreit-
band versorgt werden. Im Schweizer Schnitt 
werden dann 90  Prozent der    Wohn- und 

Der «Abdeckungsgrad Nachfrage» ist die Relation zwischen Bandbreitenbedarf der Haushalte und lokal 
verfügbarem Breitbandangebot gemäss Breitbandatlas. Lesebeispiel: In den dunkelgrün eingefärbten 
Bezirken können die Haushalte ihre Nachfrage mit dem vorhandenen Angebot zu mehr als 90 Prozent 
abdecken.

  <80%        80 – 90%        90 – 100% BA
KO

M
 ( 2

02
0)

, B
FS

 ( 2
01

7)
, B

ER
EC

H
N

U
N

G
EN

 P
O

LY
N

O
M

IC
S 

/ D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

«Abdeckungsgrad Nachfrage» der Haushalte nach Bezirken (2019)
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 Geschäftseinheiten eine Bandbreite zwi-
schen 80 und 1000 Megabit pro Sekun-
de in Anspruch nehmen können; und auch 
kleinere innovative Anbieter wie etwa das 
Deutschschweizer Unternehmen GGA Maur 
bewerben ihre Kunden mit «immer und 
überall passendem Internet».

Nachfrage entscheidend

Aus ökonomischer Sicht spielt letztlich die 
Nachfrage nach Hochbreitbandanschlüs-
sen das Zünglein an der Waage. Eine landes-
weite Abdeckung erhöht die Wohlfahrt erst, 
wenn das Angebot auch genutzt wird. Unse-
re Analyse zeigt: Die Haushalte fragen das 
ihnen zur Verfügung stehende Angebot nur 
zu einem geringen Teil nach. Derzeit nutzt 
nur einer von fünf mit Glasfaser erschlos-
senen Haushalten die netzseitig zur Verfü-
gung gestellte Kapazität.5 Zu einem gros-

5 Berechnungen der Autoren auf Basis von Daten des 
FTTH Council Europe.

sen Teil fragen die Haushalte nur mittlere 
Bandbreiten nach, weil die Zahlungsbereit-
schaft für höhere Qualität und Dienste nicht 
vorhanden ist. So sind derzeit noch keine 
« Killerapplikationen» verbreitet, die höhere 
Bandbreiten benötigen.

Die Analyse der georeferenzierten In-
formationen aus dem Breitbandatlas6 und 
der Statistik der Bevölkerung und der Haus-
halte7 zeigt faktisch für sämtliche Gemein-
den der Schweiz, dass die Haushalte ihren 
 durchschnittlichen Nutzungsbedarf abde-
cken könvnen. Beim Einpersonenhaushalt 
liegt die benötigte Downloadgeschwindig-
keit zwischen 15 und 20 Megabit pro Sekunde, 
bei Vierpersonenhaushalten sind es zwischen 
20 und 50 Megabit. Mit diesen Geschwin-
digkeiten sind hochauflösendes Fernsehen 
(HD-TV),  Streaming von Filmen, Video anrufe, 
 Onlinegames und Surfen im Web problemlos 
 möglich  (siehe Tabelle auf S. 56).

6 Bakom (2020).
7 BFS (2017).

Geografisch betrachtet, ergibt sich ein 
ähnliches Bild: In 111 von insgesamt 148 Be-
zirken konnten die Haushalte ihren Breit-
bandbedarf im Jahr 2019 zu mehr als 90 
Prozent befriedigen (siehe Karte). Beina-
he in allen Bezirken war der Nachfragebe-
darf zu 80 Prozent abgedeckt. Lediglich in 
drei Bezirken lag der Wert damals unter die-
ser Schwelle. Zusammenfassend lässt sich 
festhalten: Der effektive Nutzungsbedarf, 
für den auch eine entsprechende Zahlungs-
bereitschaft der Kunden vorliegt, kann mit 
den aktuellen Netztechnologien  abgedeckt 
werden.

Unternehmen gut bedient

Wie sieht es bei den Unternehmen aus? Im 
Gegensatz zu den Haushalten haben sie 
einen grösseren Bandbreitenbedarf – ins-
besondere, wenn sie Cloud-Dienste, Video-
kommunikation und VPN-Verbindungen 

Arbeiter installieren eine 5G-Mobilfunkantenne 
im Kanton Genf.
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Wolfgang Briglauer
Dr. rer. soc. oec, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter, Institute for Regulatory Econo-
mics, Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

nutzen.  Letztere spielen insbesondere für 
 Homeoffice eine wichtige Rolle.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
benötigen normalerweise eine Download-
geschwindigkeit von etwas über 80 Megabit 
pro Sekunde. Einzelne haben jedoch einen 
Bedarf von rund 300 Megabit pro Sekunde. 
Fast ebenso wichtig wie die Downloadge-
schwindigkeit ist für Unternehmen eine aus-
reichende Uploadgeschwindigkeit. Bei Haus-
halten sind solche Symmetrieanforderungen 
weniger wichtig.

Mobilfunk als Ergänzung

Systematische Auswertungen der geore-
ferenzierten Informationen aus dem Breit-
bandatlas und der Statistik der  Arbeitsstätten 
nach Grössenklasse und Branchen8 zeigen 
ebenfalls für faktisch sämtliche Gemein-
den, dass KMU ihren Nutzungsbedarf abde-
cken können, also bedarfsgerecht mit Hoch-

8 BFS (2016).

breitband erschlossen sind. Bei den grossen 
 Unternehmen sind keine Engpässe beob-
achtbar, da sie sich meist in gut erschlosse-
nen Agglomerationen befinden.

Allerdings gibt es auch in den mit Glas-
faseranschlüssen erschlossenen Gemein-
den einzelne unterversorgte Haushalte oder 
KMU. Die Nachfrage von KMU, die sich im 
Einzelfall eine bessere Versorgung wünschen, 
als diese festnetzbasiert zur Verfügung steht, 
kann dabei im Regelfall über eine mobilfunk-
basierte Technologie wie insbesondere LTE 
oder sogenannte Bonding-Lösungen gedeckt 
werden, bei denen die Ressourcen mehre-
rer Internetdiensteanbieter genutzt werden, 
um höhere Geschwindigkeiten für eine ein-
zelne Verbindung zu erreichen. In schwer er-
schliessbaren Gebieten sind mobile Hoch-
breitbandlösungen oftmals günstiger als ein 
Glasfaseranschluss. Unter Berücksichtigung 
aller relevanten Technologien wäre damit 
faktisch schon eine volle Grundversorgung 
für alle typischen Internetanwendungen für 
Haushalte und KMU gewährleistet.

Darüber hinaus noch verbleibende in-
dividuelle Versorgungslücken (sogenann-
te White Spots) sind landesweit verstreut. 
Aus ordnungspolitischer Optik sind zur kos-
teneffizienten und gezielten Versorgung 
 Subjekthilfen heranzuziehen. Diese sol-
len zum einen technologieneutral ausge-
staltet sein, das heisst grundsätzlich alle 
Hochbreitband- und Mobilfunktechnolo-
gien berücksichtigen, und zum anderen in 
Abhängigkeit von Effizienz- und Effektivi-
tätsüberlegungen auf die Angebots- oder 
Nachfrageseite fokussieren. Während pau-
schale und kostspielige Ausbauförderungen 
 einzelner Ausbautechnologien für bestimm-
te Gebiete (Objekthilfen) im Ländervergleich 
fast nur auf  Angebotsseite fokussierten, 
wurden in den  letzten  Jahren  zunehmend 
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Anwendungskategorien Mbit/s

Audioanrufe 0,05

Konsolenbasierte Onlinespiele 0,1

HD-Streaming über 

Internetplattformen

0,5

Internetbasiertes Fernsehen 6

Websurfen 8

HD-Fernsehen 10

Total 25
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Download-Bedarf eines durchschnitt-
lichen Vierpersonenhaushaltes (2019)

Aufgelistet ist der im Alltag effektiv relevante 
 Bedarf. Dabei ist berücksichtigt, dass nie alle 
Dienste gleichzeitig genutzt werden.

auch  nachfrageseitige Fördermodelle, 
etwa in Form kleiner  öffentlich finanzier-
ter  Gutscheine («Vouchers») für Hochbreit-
bandanschlüsse, auf  internationaler Ebene 
 diskutiert.9

9 Für die aktuelle Diskussion in Deutschland siehe 
 Briglauer und Schmitz (2019).
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Verwirrende Frequenzauktion

Neuseeland setzte 1990 auf ein Auktionsformat, 
bei dem mehrere Frequenzlizenzen für Mobilfunk 
und Fernsehen gleichzeitig in einer einzigen Auk-
tionsrunde versteigert wurden. Die Bieter muss-
ten verdeckt Gebote für alle Lizenzen abgeben, an 
denen sie interessiert waren. Daraus resultierte 
ein Problem für die Bieter, die eine Lizenz erhalten 
wollten, aber verschiedene Lizenzen als nahezu 
gleichwertig beurteilten. Für welche Lizenz soll-
ten sie also ein Gebot einreichen? Falls sie nur für 
eine Lizenz ein hohes Gebot abgaben, gingen sie 
das Risiko ein, von einem Konkurrenten überbo-
ten zu werden. Vielleicht sollten sie somit meh-
rere tiefe Gebote für alle Lizenzen abgeben, aber 
sie mussten damit rechnen, dass die anderen Bie-
ter dasselbe taten. Wie Milgrom in seinem Lehr-
buch über Auktionen von 2004 festhielt, mussten 
für das Mitbieten bei dieser Auktion zahlreiche 
Spekulationen angestellt werden. Das Ergebnis 
spricht für sich selbst: Die mit der Auktion er-
zielten Einnahmen entsprachen lediglich 15 Pro-
zent des ursprünglich von der zuständigen Stelle 
erwarteten Auktionserlöses. Eine der Lizenzen 
wurde sogar für lediglich 6 neuseeländische Dol-
lar verkauft!

Nobelpreis für effiziente Auktionen –  
eine Alltagsbetrachtung
Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis ging an Paul Milgrom und Robert Wilson für ihre 
Weiter entwicklung der Auktionstheorie. Viele Konsumenten verwenden Auktionsplatt-
formen wie eBay oder Ricardo, doch Auktionen sind auch sonst Teil unseres Alltags.   
Nick Netzer, Marek Pycia, Sven Seuken 

E lektrizitätsauktionen beeinflussen unse-
re Strompreise, Emissionsauktionen ha-

ben Auswirkungen auf den CO2-Ausstoss, 
und sogar bei einer Google-Stichwortsuche 
bestimmt eine Auktion innerhalb von Milli-
sekunden, welche Werbung angezeigt wird. 
Die beiden amerikanischen Ökonomen Paul 
Milgrom und Robert Wilson von der kalifor-
nischen Stanford-Universität haben grund-
legende Beiträge zum Verständnis solcher 
Auktionen geleistet und mehrere neue Auk-
tionsformen entwickelt, die in der Praxis 
weitverbreitet sind. Für ihre Arbeiten auf 
diesem Gebiet sind sie im Oktober mit dem 
Wirtschaftsnobelpreis geehrt worden.

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: 
Das bekannteste Auktionsformat ist die eng-
lische Auktion. Wir kennen sie aus dem Fern-
sehen, wenn ein Kunstwerk versteigert wird. 
Bei dieser Auktionsart kann ein Bieter ein 
Gebot überbieten, indem er ein noch höhe-
res Gebot abgibt. Die Auktion endet, wenn 
niemand höher bietet. Der Bieter mit dem 
höchsten Gebot erhält den Zuschlag. Im 
Gegensatz dazu werden viele staatliche Auk-
tionen in Form einer sogenannten Erstpreis-
auktion durchgeführt. Bei dieser Auktions-
form geben alle Bieter verdeckt nur ein Ge-
bot ab. Der Bieter mit dem höchsten Gebot 
gewinnt die Auktion und bezahlt den von ihm 
gebotenen Preis.

Der Fluch des Gewinners

Ökonomen wie William Vickrey (Nobelpreis 
1996), John Riley und Roger Myerson (Nobel-

Abstract   Auktionen finden heutzutage nicht nur bei der Versteigerung von Kunst-
werken oder Gegenständen auf Ricardo statt. Auch Fischereilizenzen, Mobilfunk-
frequenzen und Staatsanleihen werden versteigert. Da es bei diesen Auktionen um 
viel Geld geht und bei der Versteigerung manche Bedingung eingehalten werden 
muss, ist eine möglichst effiziente Ausgestaltung der Auktionen gefragt. Die ameri-
kanischen Ökonomen Paul Milgrom und Robert Wilson von der kalifornischen Stan-
ford-Universität haben mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten signifikant zum  Erfolg 
heutiger Auktionsformate beigetragen. Dafür sind sie im Oktober 2020 mit dem 
Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden. 

preis 2007) haben Auktionsformen wie die 
englische Auktion und die Erstpreisauktion 
in einem Setting mit privaten Werten unter-
sucht. Dabei kennt jeder Bieter den Wert, den 
er dem Auktionsobjekt beimisst, genau. Zu-
dem ist dieser Wert unabhängig vom Wert, 
den das Objekt für andere Bieter hat. Bei einer 
Kunstauktion wäre dies eine vernünftige An-
nahme, wenn ein Weiterverkauf des Kunst-
werks nicht möglich wäre. Unter dieser An-
nahme kann der Verkäufer mit dem gleichen 
Verkaufserlös rechnen – egal ob eine engli-
sche Auktion oder eine Erstpreisauktion als 
Auktionsform angewandt wird. Wilson, Mil-
grom und Robert Weber haben jedoch ge-
zeigt, dass das nicht so ist, wenn die Annah-
men geändert werden und es nicht mehr um 
private Werte geht. Dann kommt es sehr wohl 
darauf an, welche Auktionsform man wählt.

Zum Beispiel bei einem Setting mit ge-
meinsamen Werten. Hier hat das Auktions-
objekt für alle Bieter den gleichen Wert, auch 
wenn sie es möglicherweise unterschiedlich 
einschätzen. Ein Beispiel sind Auktionen für 
Ölbohrlizenzen: Zwar schätzt wahrscheinlich 
jeder Bieter die Grösse des Ölvorkommens 
anders ein, doch für alle Bieter hätte der Er-
halt der Lizenz schliesslich denselben Wert, 
weil sie alle das Öl zum gleichen Preis verkau-
fen würden. Bei solchen Auktionen mit einem 
gemeinsamen Wert sind die Bieter mit dem 
«Fluch des Gewinners» konfrontiert. Denn in 
der Regel gewinnt jener Bieter, der den Wert 
des Auktionsobjekts am optimistischsten 
eingeschätzt hat und daher möglicherweise 
zu viel bezahlt hat. Kluge Bieter antizipieren 

das und geben ein tieferes Gebot ab, was zu 
einem geringeren Auktionserlös führt. Die-
ser Effekt ist bei Erstpreisauktionen beson-
ders ausgeprägt.

Im Gegensatz dazu können bei englischen 
Auktionen die Bieter alle Gebote permanent 
mitverfolgen. Wenn bei einer bestimmten 
Gebotshöhe auch andere Bieter mitbieten, 
besteht eine gewisse Garantie dafür, dass 
auch sie den aktuellen Preis noch nicht als zu 
hoch einschätzen. Dies veranlasst die noch 
beteiligten Bieter zu geringerer Zurückhal-
tung und führt zu einem höheren Auktions-
erlös für den Auktionator.

Fehlschläge und Folgen

In der Praxis werden Auktionen oft in einem 
Setting eingesetzt, in dem es notwen-
dig ist, dass die Bieter gleichzeitig mehre-
re Objekte ersteigern können. Beispiels-
weise mehrere Fischereilizenzen bei einer 
Versteigerung von Fischereirechten oder 
mehrere Staats anleihen bei einer Auktion von 
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 Staatsanleihen. Auch bei einer Elektrizitäts-
auktion will möglicherweise jeder Gewinner 
ein anderes Energievolumen kaufen oder ver-
kaufen. Milgrom und Wilson haben grundle-
gende Beiträge zum Design solch komplexer 
Auktionen geleistet.

Wie schwierig die Ausgestaltung solcher 
Versteigerungen ist, zeigen Auktionen, bei 
denen die Behörden mehrere Lizenzen für 
Funkfrequenzen versteigern. Die Bieter sind 
Mobilfunkbetreiber, die diese Frequenzen be-
nötigen, um ihren Nutzern drahtlose Breit-
banddienste anzubieten. Dafür benötigen 
sie mehrere Lizenzen, die beispielsweise ver-
schiedene Regionen eines Landes oder ver-
schiedene Frequenzbänder abdecken. Eini-
ge der Lizenzen sind unter Umständen sub-
stitutiv (z. B. möchte ein Bieter eigentlich nur 
eines von mehreren Frequenzbändern erstei-
gern), während andere Lizenzen komplemen-
tär sind (z. B. benötigt ein Bieter eine Lizenz 
für jede Region, um ein landesweites Mobil-
funknetz zu betreiben).

Ronald Coase (Nobelpreis 1991) hatte jah-
relang dafür plädiert, Auktionen für die Zu-
teilung von Frequenzen zu nutzen. Doch eini-
ge der ersten Frequenzauktionen waren Miss-
erfolge, wie das Beispiel Neuseeland zeigt, bei 
dem mehrere Lizenzen in nur einer einzigen 
Auktionsrunde versteigert wurden, was zu 

Verwirrung und Koordinationsproblemen bei 
den Bietenden führte (siehe Kasten auf S. 57).

Doch auch Auktionen mit mehreren Auk-
tionsrunden können zu unbeabsichtigten 
Ergebnissen führen. So versteigerten die 
Schweizer Behörden im März 2000 mehre-
re Frequenzlizenzen in aufeinanderfolgenden 
Auktionsrunden. Beim Gebot für die erste Li-
zenz mussten die Bieter darüber spekulieren, 
wie hoch der Preis der zweiten oder der drit-
ten Lizenz sein würde. Schliesslich wurde die 
wertvollste Lizenz zu einem tieferen Preis ver-
kauft als einige der Lizenzen mit einem gerin-
geren Wert.

Auktionsdesign als Lösung

Glücklicherweise gibt es Auktionsforma-
te, bei denen die oben beschriebenen Ko-
ordinationsprobleme nicht auftreten. 1994 
wurde in den USA erstmals die sogenannte 
 Simultaneous Multi Round Ascending Auc-
tion (SMRA) angewandt. Milgrom und Wil-
son hatten einen wesentlichen Anteil an 
ihrer Entwicklung. Die SMRA wird in meh-
reren Runden durchgeführt, wobei die Bie-
ter in jeder Runde Gebote für mehrere Li-
zenzen abgeben können. Mit dieser Auk-
tionsform werden der Fluch des Gewinners 
und die Koordinationsprobleme der Bieter 

 vermieden. Nach ihrem Erfolg in den USA 
wurde die SMRA zum weltweiten Standard 
für Mobilfunkauktionen.

Doch auch die SMRA ist nicht makellos. 
Denn die Bieter können nur getrennte Ge-
bote für einzelne Lizenzen abgeben, obwohl 
der Wert für den Bieter vom gesamten Paket 
der ersteigerten Lizenzen abhängt. Bei kom-
plementären Lizenzen ergibt sich daraus das 
sogenannte Exposure-Problem: In der Hoff-
nung, ein Paket mit zwei Lizenzen zu erstei-
gern, gibt ein Bieter ein hohes Gebot für eine 
Lizenz A und eine Lizenz B ab. Wenn der Preis 
der Lizenz B schliesslich so hoch ist, dass der 
Bieter nicht mehr mithalten kann, bleibt ihm 
nur die Lizenz A, die für ihn ohne die Lizenz 
B möglicherweise nur von geringem Wert ist.

Eine Lösung für dieses Problem können 
sogenannte kombinatorische Auktionen sein, 
bei denen Gebote auf Pakete von Objekten 
abgegeben werden können. In den frühen 
Nullerjahren schlug Paul Milgrom (zusam-
men mit Lawrence Ausubel und Peter Cram-
ton) die Combinatorial Clock Auction (CCA) 
vor, die als erste praktikable kombinatorische 
Auktion für Mobilfunkfrequenzen gewürdigt 
wurde. Dabei wird die Versteigerung in zwei 

Was wäre Ihnen dieses Bild wert? Versteigerung 
des Gemäldes «Die Gotthardpost» von Rudolf 
Koller in der Galerie Kornfeld, Bern.
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Phasen unterteilt. In der ersten Phase geben 
die Bieter wie bei der SMRA Gebote für ein-
zelne Lizenzen ab. In der zweiten Phase kön-
nen die Bieter eine begrenzte Anzahl von Ge-
boten für Pakete von Lizenzen abgeben.

Alle, die heute in der Schweiz ein 4G/LTE-
Mobiltelefon benutzen, sind mit dieser Auk-
tionsform in Berührung gekommen. 2012 setz-
ten die Schweizer Behörden nämlich auf eine 
CCA, um ihre Frequenzen zu versteigern. Die 
Auktion war ein grosser Erfolg: Die Frequenzen 
wurden den Mobilfunkbetreibern effizient zu-
geteilt, und die Auktion brachte den Schwei-
zer Steuerzahlern rund 1 Milliarde Franken ein.

Frequenzen neu vergeben

Standardmässige Frequenzauktionen sind 
bereits ziemlich komplex, doch es gibt eini-
ge Anwendungen mit einem noch höheren 
Komplexitätsgrad. Ein Beispiel dafür ist die In-
centive-Auktion, die Paul Milgrom für die US-
Kommunikationsbehörde mitentwickelte. 
Das Ziel dieser Auktionsform bestand darin, 
die von Fernsehsendern genutzten Frequen-
zen zurückzukaufen und diese in der Folge 
an Mobilfunkbetreiber zu verkaufen. Um den 
Wert einer von einem Fernsehsender genutz-
ten Frequenz zu kennen, mussten die Verant-
wortlichen wissen, wie viel die Mobilfunkbe-
treiber für die betreffende Frequenz zu zah-
len bereit waren. Um dieses Problem zu lösen, 
besteht die Incentive-Auktion aus zwei mitei-
nander verknüpften Auktionsphasen. In einer 
Reverse-Auktion werden zunächst Frequen-
zen von den Fernsehstationen zurückgekauft, 
und in einer Forward-Auktion werden diese 
Frequenzen dann an die Mobilfunkbetreiber 
verkauft. Die Incentive-Auktion wird nur ab-
geschlossen, wenn die in der Forward-Auk-
tion erzielten Mittel ausreichen, um die Fern-
sehsender zu entschädigen. Andernfalls wer-
den weniger Frequenzen freigegeben, und die 
beiden Auktionsphasen werden wiederholt.

Um einen ausreichend grossen zusam-
menhängenden Frequenzenblock freizuge-

ben, mussten auch viele der TV-Stationen 
auf eine neue Frequenz verlegt werden. Die 
dabei zu berücksichtigenden Interferenz-
beschränkungen sind ein rechnerisch an-
spruchsvolles Problem, dessen Lösung im 
schlimmsten Fall auch mithilfe der schnells-
ten Computer Hunderte von Jahren dauern 
könnte. Doch gemeinsam mit Informatikern 
konnte ein neuer Algorithmus entwickelt 
werden, mit dem das Problem in 96 Prozent 
der Fälle innerhalb einer Minute gelöst wur-
de. In den übrigen 4 Prozent der Fälle wur-
de einfach davon ausgegangen, dass eine 
Verlegung auf eine andere Frequenz nicht 
möglich war. Die Incentive-Auktion wurde 
2016/2017 erfolgreich durchgeführt. Für die 
Mobilfunkbetreiber wurde ein grosses Volu-
men von Frequenzen frei gemacht, und für 
die amerikanischen Steuerzahler wurden so 
rund 10 Milliarden Dollar eingenommen.

Auktionen mit mehreren Runden wie die 
SMRA, die CCA und die Incentive-Auktion lö-
sen Koordinationsprobleme unter Einhaltung 
komplexer Beschränkungen. Sie dauern je-
doch lange. Zudem besteht ein gewisses Ri-
siko für Absprachen, da sie es den Bietern er-
möglichen, auf die Gebote anderer Bieter zu 
reagieren. Aus diesen Gründen werden Auk-
tionen mit nur einer Runde immer noch häu-
fig verwendet, beispielsweise wenn mehrere 
gleichartige Objekteinheiten wie Staatsanlei-
hen oder Elektrizität versteigert werden sol-
len. In den vergangenen Jahren gab es auch in 
diesem Bereich Fortschritte. Das Nobelpreis-
komitee erwähnte zum Beispiel ausdrücklich 
die Arbeit von Paul Klemperer, der die soge-
nannte Product-Mix-Auktion erfunden hat, 
in welcher die Bieter in einer einzigen Run-
de mehrere sich gegenseitig ausschliessen-
de Gebote auf verschiedene Pakete von Ob-
jekten abgeben können. Solche Auktionen 
wurden von der britischen Zentralbank wäh-
rend der Finanzkrise im Jahr 2008 verwendet 
um Liquidität bereitzustellen, und sie werden 
mittlerweise regelmässig von Zentralbanken 
weltweit eingesetzt.

Im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Auktionsformen bestehen weiterhin viele of-
fene Fragen und Herausforderungen. Auch an 
der Universität Zürich und insbesondere bei 
den Mitgliedern des Zurich Center for Mar-
ket Design wird intensiv an diesen geforscht. 
Ihre aktuelle Forschungstätigkeit umfasst die 
Untersuchung von Auktionen für multiple 
Objekteinheiten, den Einsatz des maschinel-
len Lernens zur Verbesserung von kombinato-
rischen Auktionen sowie das Design von ein-
fachen und verhaltensökonomisch fundierten 
Auktionen.
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Wie reguliert man Buchungsplattformen?
Viele Schweizer Hoteliers empfinden Preisparitätsklauseln von globalen Anbietern wie 
 Booking.com und Expedia als Belastung. Ein Verbot dieser Klauseln hätte ökonomisch jedoch 
einen vernachlässigbaren Effekt. Was tun?  Michael Mattmann, Roman Elbel 

B uchungsplattformen wie Booking.com 
oder Expedia haben für die Schweizer 

Hotellerie stark an Bedeutung gewonnen. 
Zwar wurde in der Schweiz im Jahr 2018 im-
mer noch mehr als jede zweite Logiernacht di-
rekt beim Hotel gebucht – der Anteil ist aber 
seit Jahren rückläufig. Auffällig ist insbeson-
dere die schwache Entwicklung des Online- 
Direktvertriebs über die hoteleigenen Web-
sites (siehe Abbildung). Trotz zunehmendem 
Trend zu mehr Buchungen über das Internet ist 
der Marktanteil dieses Absatzkanals zwischen 
2013 und 2018 nur minimal angestiegen.

Demgegenüber konnten die grossen Bu-
chungsplattformen ihren Marktanteil inner-
halb desselben Zeitraums um rund 10 Pro-
zentpunkte ausbauen. Klarer Marktführer im 
Online-Vertrieb ist Booking.com. Im Jahr 2018 
wurde jede fünfte Logiernacht in der Schweiz 
über diese Plattform gebucht. Heute kann es 
sich kaum ein Schweizer Beherbergungsbe-
trieb mehr leisten, nicht auf dieser Plattform 
präsent zu sein.

Der Erfolg der Buchungsplattformen ist 
insbesondere auf deren Marketingstrategie 
zurückzuführen: Weltweit investiert Booking.
com beispielsweise jedes Jahr mehrere Mil-
liarden Franken in Werbeanzeigen bei Goo-
gle. Zudem sind die Plattformen sehr nutzer-
freundlich gestaltet und erreichen damit eine 
hohe Kundenbindung.

Aus Sicht der Hoteliers haben die Bu-
chungsplattformen sowohl Vor- als auch 
Nachteile. Einerseits bieten sie eine enor-
me Reichweite und damit Chancen bei der 
Gewinnung neuer Kunden, speziell bei Gäs-

Abstract    In den letzten Jahren wurden immer mehr Hotelzimmer über Buchungs-
plattformen wie Booking.com und Expedia gebucht. Mittels sogenannter Preispari-
tätsklauseln verlangen diese Plattformen von den Beherbergungsunternehmen, dass 
ein Zimmer auf anderen Buchungskanälen nicht günstiger angeboten wird. Einzelne 
Klauseln wurden von der Wettbewerbskommission (Weko) bereits teilweise verbo-
ten. Eine Motion fordert nun ein gesetzliches Verbot aller Preisparitätsklauseln von 
Buchungsplattformen. Eine im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) 
durchgeführte Regulierungsfolgenabschätzung zeigt, dass ein zusätzliches, spezifi-
sches Verbot weder notwendig noch zielführend ist. Von ihm wäre nur eine geringe 
Wirkung zu erwarten, da die Preissetzungsfreiheit von Beherbergungsunternehmen 
 insbesondere durch die Ranking-Algorithmen der Plattformen weiterhin einge-
schränkt wäre. Die Regulierung von Plattformmärkten erfordert smarte Lösungen. 

ten aus fernen Ländern. Andererseits wird 
für jede über eine Plattform erfolgte Bu-
chung eine Kommission fällig. Diese beträgt 
in der Schweiz im Schnitt etwa 13 Prozent des 
Zimmerpreises. Je nach Grad der Abhängig-
keit von den Plattformen müssen Hotels so-
mit einen erheblichen Teil ihrer Gewinnmarge 
für Kommissionen aufwenden. Im Gegenzug 
entfällt bei den Hotels ein Teil der Marketing-
ausgaben.

Kontroverse Preisparitätsklauseln

Die meisten grossen Buchungsplattformen 
verwenden sogenannte Preisparitätsklau-

seln. Damit verlangt eine Plattform von einem 
Hotelleriebetrieb, dass dessen Angebot auf 
der Plattform preislich mindestens so attrak-
tiv ist wie auf bestimmten anderen Vertriebs-
kanälen. In der Praxis wird zwischen «weiten» 
und «engen» Preisparitätsklauseln unter-
schieden. Bei der weiten Klausel müssen Ho-
teliers der betreffenden Buchungsplattform 
den besten Preis über sämtliche Vertriebs-
kanäle garantieren. Das Angebot auf den an-
deren Plattformen und auch auf der hotel-
eigenen Website und im Direktverkauf – bei-
spielsweise per Telefon oder E-Mail – darf 
nicht günstiger sein. Demgegenüber gilt bei 
engen Klauseln die Preisparität nur für den 
Online-Direktvertrieb. Sprich: Das Angebot 
auf der hoteleigenen Website darf preislich 
nicht attraktiver sein als auf der Buchungs-
plattform. Das Angebot im Offline-Verkauf – 
beispielsweise per Telefon, E-Mail und an der 
Rezeption – kann aber darunterliegen.

Da weite Paritätsklauseln die Differenzie-
rung der Preise zwischen den verschiedenen 
Buchungsplattformen praktisch verunmög-
lichen, hat die Weko den drei grossen Platt-
formen Booking.com, Expedia und HRS im 
Herbst 2015 verboten, diese anzuwenden. 
Auf Druck verschiedener europäischer Wett-
bewerbsbehörden verzichteten die grossen 

Schweizer Logiernächte: Marktanteile nach Absatzkanal (2013 und 2018)
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Buchungsplattformen zu diesem Zeitpunkt 
in Europa allerdings bereits auf weite Klau-
seln und führten enge Preisparitätsklauseln 
ein. Solche engen Preisparitätsklauseln sind 
in den Vertragsverhältnissen zwischen Bu-
chungsplattformen und Beherbergungsbe-
trieben in der Schweiz und den meisten EU-
Ländern bis heute Standard. Rein rechtlich 
gesehen sind damit unterschiedliche Preise 
zwischen den Buchungsplattformen möglich.

Parlament macht Druck

Aber auch die engen Preisparitätsklauseln 
sind Gegenstand kontroverser Diskussio-
nen. Aus Sicht der Hotellerie unterschei-
det sich ihre praktische Wirkung kaum 
von den verbotenen weiten Klauseln. Zu-
dem verunmögliche die Regelung eine ef-
fektive Stärkung des Online-Direktver-
triebs. Buchungsplattformen begründen 
die Notwendigkeit von Preisparitätsklau-
seln mit einem drohenden Trittbrettfah-
rereffekt. Laut den Plattformbetreibern 
würden preislich attraktivere Angebote im 
Online-Direktvertrieb dazu führen, dass 
Konsumenten die Plattformen nur noch als 
Suchmaschinen, nicht aber als Buchungs-
kanal nutzen würden. Dies könnte das auf 
den Buchungskommissionen aufbauende 

Geschäftsmodell der Buchungsplattformen 
gefährden.

Im Parlament verlangt eine 2017 ange-
nommene Motion des Solothurner CVP-
Ständerats Pirmin Bischof, alle Preisparitäts-
klauseln in der Hotellerie zu verbieten. Im 
Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(Seco) hat das Forschungs- und Beratungs-
unternehmen Ecoplan eine Regulierungsfol-
genabschätzung durchgeführt.1 Dabei wurde 
untersucht, ob ein solches Verbot aus öko-
nomischer Sicht notwendig ist und welche 
 Wirkung es in der Praxis hätte.

Kartellgesetz reicht aus

Die Analyse zeigt, dass die wettbewerbsöko-
nomische Bewertung enger Preisparitätsklau-
seln stark von der Definition des relevanten 
Markts abhängt. Im reinen Online-Vertrieb 
haben enge und weite Preisparitätsklauseln 
tatsächlich eine ähnliche Wirkung. Wird der 
Offline-Vertrieb – zum Beispiel am Telefon 
oder per E-Mail – mit einbezogen, ist die Situ-
ation weniger eindeutig. Ausgehend von der 
heutigen Marktstruktur, besteht damit kei-
ne eindeutige Notwendigkeit für ein Verbot 
enger Preisparitätsklauseln. Das bestehende 

1 Ecoplan (2020).

Instrumentarium im Kartellgesetz ist dafür 
bereits heute ausreichend. Die Weko könn-
te intervenieren, sofern sie dies als nötig er-
achtet.

Die Motion Bischof begründet die Ver-
botsforderung betriebswirtschaftlich: Ein 
Verbot sei nötig, um den Direktvertrieb der 
Hotels zu stärken. Aus betriebswirtschaft-
licher Perspektive ist dieses Anliegen nach-
vollziehbar: Es ist unbestritten, dass in vielen 
Fällen tatsächlich ein Abhängigkeitsverhält-
nis zwischen Beherbergungsbetrieb und Bu-
chungsplattform besteht. Aus ökonomischer 
Sicht rechtfertigt ein solches Abhängig-
keitsverhältnis aber nicht automatisch einen 
staatlichen Eingriff.

Verbot bewirkt nur wenig

In der Studie wurde untersucht, welche Aus-
wirkungen ein komplettes Verbot von Preispa-
ritätsklauseln in der Beherbergungsbranche 
hätte. Inwieweit würden Hotelleriebetriebe 
den zusätzlichen formalen Preissetzungs-
spielraum aufgrund des Verbots tatsächlich 
nutzen? Würden im Online- Direktvertrieb 
ohne die Preisparitätsklauseln tatsächlich 
günstigere Preise als auf den Plattformen 

Outdoor-Gästezimmer auf der Dachterrasse des 
Hotels Widder in Zürich. 
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 angeboten? Basierend auf der wissenschaft-
lichen Literatur und auf Experteninterviews, 
kommt die Studie zum Schluss, dass in dieser 
Hinsicht nur ein geringer zusätzlicher Effekt 
zu erwarten wäre.

Dies liegt unter anderem daran, dass sich 
bereits heute ein Teil der Betriebe nicht an 
die Preisparität hält. Sie bieten auf ihren Web-
sites tiefere Preise an als auf den Buchungs-
plattformen. Hinzu kommt die empirische 
Evidenz, dass Hotelleriebetriebe, die im eige-
nen Online-Direktvertrieb tiefere Preise an-
bieten, mit einer schlechteren Platzierung 
in den Suchresultaten der Plattformen rech-
nen müssen.2 Denn die Buchungsplattformen 
wirken der Preisdifferenzierung mittels ihrer 
Ranking-Algorithmen entgegen. Es ist zwar 
möglich, dass die Plattformbetreiber mit den 
Algorithmen nicht unmittelbar auf die Durch-
setzung der Preisparität abzielen – die Plat-
zierung kann vielmehr auch an die Buchungs-
wahrscheinlichkeit eines Angebots durch die 
Kundinnen und Kunden gebunden sein. Dies 
wäre für die Plattformen betriebswirtschaft-
lich sinnvoll. Die Auswirkungen auf die Anrei-
ze zur Preisdifferenzierung für die Hoteliers 
sind aber dieselben.

Je nach Grad der Abhängigkeit von den 
Plattformen hat eine Differenzierung der 
Preise für einen Hotelier potenziell hohe Bu-
chungseinbussen zur Folge, weil sein Betrieb 
bei den Suchresultaten nach hinten rutscht. 
Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass 

2 Hunold, Kesler und Laitenberger (2020).

Buchungsplattformen diese Praxis auch nach 
einem formalen Verbot von Preisparitätsklau-
seln fortführen.

In diesem Sinne wären der effektiven 
Preisdifferenzierung zwischen Online-Direkt-
vertrieb und Buchungsplattform auch im Falle 
eines Verbots von Preisparitätsklauseln wei-
terhin enge Grenzen gesetzt. Demzufolge ist 
auch nicht zu erwarten, dass die vorgeschla-
gene Verbotsregelung eine wesentliche Stär-
kung des Direktvertriebs der Hotels oder eine 
generelle Intensivierung des Wettbewerbs 
zur Folge hätte.

Regulatorische  Herausforderung 

Da Algorithmus-basierte Massnahmen die 
Wirksamkeit einer möglichen Regulierung 
unterlaufen können, stellt sich die Frage: 
Wie könnte der Gesetzgeber diesem Phä-
nomen effektiv und effizient begegnen? 
Um im vorliegenden Fall alle indirekten 
Gegenmassnahmen durch die Plattformen 
abdecken zu können, müsste die verbote-
ne Handlung sehr breit formuliert werden 
und auch die entsprechenden Algorith-
men umfassen. Dies würde eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Reich-
weite des Verbots mit sich bringen. Hin-
zu kommen offene Fragen hinsichtlich der 
Durchsetzung einer solchen Regelung. Die 
Beweislast läge in jedem Fall aufseiten der 
Hoteliers.

Die Diskussionen um die Buchungsplatt-
formen reihen sich in die vermehrt gestell-

ten Forderungen nach der Regulierung von 
Internetplattformen ein. Solche Forderun-
gen sind in der Branche bereits beim Woh-
nungsvermittler Airbnb bekannt oder im Be-
reich des Personentransports bei Uber. All 
diese Plattformen basieren auf Geschäfts-
modellen und Algorithmen, die für den Ge-
setzgeber nur schwer zu fassen und zu regu-
lieren sind. Es müssen im Online-Bereich da-
her «smarte» Lösungen gefunden werden, 
um in den betroffenen Märkten frühzeitig 
klare Regeln zu schaffen, ohne aber innova-
tive Geschäftsmodelle zu verhindern.

Roman Elbel
Ökonom, Junior Consultant Ecoplan, Bern

Michael Mattmann
Ökonom, Senior Consultant, Ecoplan, Bern
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Anzahl Verantwortliche

Im Jahr 2019 gab es insgesamt 5750 laufende SNF-Projekte. Im 
Median waren die Projektleitenden und ihre Partner 47 Jahre alt. 
Sie waren zu 70 Prozent männlich.

Wer erhält Gelder des Nationalfonds? 
Der Bund fördert jedes Jahr zahlreiche Forschungsprojekte und unterstützt Forschende 
mit  Stipendien. Im Jahr 2019 bewilligte der Schweizerische Nationalfonds (SNF) insgesamt 
3472 neue Projekte in der Höhe von 1 Milliarde Franken. Über die Hälfte dieses Betrags 
floss an kantonale Universitäten. Nicht in den Zahlen enthalten sind Gelder, die der SNF im 
 Rahmen von Nationalen Forschungsschwerpunkten zahlt (ungefähr 60 Mio. Fr. jährlich).
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Projektverantwortliche Gelder nach Disziplinen (in Mio. Fr., gerundet)

  Männer         Frauen   Geistes- und Sozialwissenschaften

  Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften
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Total: 1 Mrd. Fr.
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