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SCHwERPUnkt: CLEAntECH

Eine saubere  
Sache für KMU

  

IM GESPRÄCH

Fulvio Micheletti  
und Daniel Kalt  

über den Werkplatz  
Schweiz

AUfGEfALLEn 

Lady Lolipop
Alexandra Bisaz: 
«Ich muss  
Gas geben.»



Das wirtschaftliche Umfeld gestaltet sich 
schwierig, und viele Unternehmer, allen  
voran die Export eure, haben mit Herausfor
derungen zu kämpfen. Trotzdem: Die 
Schweizer Wirtschaft steht solider da, als 
manche denken. Analysieren Sie die  

Risiken, denen Ihr Unter nehmen ausgesetzt ist, und sichern  
Sie sich nötigenfalls dagegen ab. Es lohnt sich.

Innovation ist langfristig sicher das beste Rezept. So bietet 
etwa Cleantech gerade Schweizer KMU Chancen, die einige 
 bereits sehr erfolgreich nutzen. Besonders erfreulich sind die 
zahlreichen Jungunternehmer in unserem Land, die ihre  
frischen Ideen oft mit grossem Engagement in die Tat umset
zen.  Deshalb unterstützt UBS den Verein Young Enterprise 
Switzerland. Hoffentlich winkt möglichst vielen jungen – und 
gestandenen – Innovatoren eine glänzende Zukunft. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Fulvio Micheletti 
Leiter Unternehmenskunden Schweiz

PS: Ihre Meinung interessiert uns. Teilen Sie uns mit, wie Ihnen UBS service  
für KMU gefällt. Am besten per E-Mail an redaktion-ubs-service@ubs.com. 
Das Magazin und den E-Newsletter UBS service für KMU können Sie online 
abonnieren unter ubs.com / kmu. Oder fragen Sie Ihren Kundenberater. 

Innovation jetzt!
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ov
er

: J
os

 S
ch

m
id

. P
or

tr
ät

ill
us

tr
at

io
n:

 F
la

vi
o 

Be
rt

he
r. 

Bi
ld

er
: A

lw
ay

s 
W

ith
 H

on
or

, S
ar

ah
 P

ic
ke

rin
g,

 P
et

er
 T

ill
es

se
n,

 J
os

 S
ch

m
id

.

3



hishing – auf den ersten Blick verspricht 
der Ausdruck Freizeit im Grünen. Doch 
hinter dem IT-Fachbegriff versteckt sich 
knallharte Internetkriminalität. Mittels 
Phishing versuchen Betrüger an ver-

trauliche Informationen zu gelangen. Zum Beispiel 
an Zugangsdaten für das Internetbanking. Davon 
sind auch Geschäftskunden betroffen, speziell klei-
nere und mittlere Firmen. «In vielen KMU ist das 
 Sicherheitsdenken nicht sehr ausgeprägt», sagt Max 
Klaus, Leiter der Melde- und Analysestelle Infor-
mationssicherung (MELANI) des Bundes. 

Allerdings hätten die Schweizer Banken «beim 
E-Banking im internationalen Vergleich einen sehr 
hohen Sicherheitsstandard». Darauf deutet auch ein 
Kommentar, den MELANI kürzlich in einem dubio-
sen russischen Internetforum aufschnappte: «In der 
Schweiz gibt es keinen Gratiskäse mehr», stand dort 
zu lesen. Will heissen: Angriffe auf Schweizer Banken 
lohnen sich nicht, weil der Aufwand, um die Sicher-
heitsmechanismen zu knacken, unverhältnismässig 
hoch ist. Trotzdem entwickeln die Banken immer 
raffiniertere Sicherheitsvorkehrungen. «Wir müssen 
verhindern, dass kriminelle Hacker über den  Computer 
des Kunden manipulierte Zahlungen abwickeln kön-
nen», erklärt Stefan P. Brunner, ver antwortlich für 
UBS Online Services. 

Deshalb hat UBS in Sachen Online Security die 
Bestätigung von Begünstigten eingeführt. Wer einem 
Begünstigten zum ersten Mal online Geld mit Einzel-
unterschrift überweist, muss das Begünstigtenkonto 
mit einem persönlichen Legitimationsmittel ein malig 
bestätigen. Dieser zusätzliche Schutz verhindert laut 
Brunner, dass Hacker die Kontonummer des Emp-

fängers verändern und damit Zahlungen unbemerkt 
auf ihr eigenes Konto überweisen können. «Die 
 Abwicklung von Zahlungen mittels UBS e-banking 
ist dank dieser Barriere noch sicherer geworden», 
versichert Brunner. 

Die Bestätigung kann mit dem Kartenleser 
oder noch komfortabler mit dem Access Key (siehe 
Box) durchgeführt werden. •

  Mehr Info:
ubs.com / online

E-Banking: Hackern das Handwerk erschweren

Access Key: bequem 
und verschlüsselt
der Access Key bietet Ihnen viel Komfort beim log-in in 
die UBS online Services und bei der Bestätigung des 
 Begünstigten im onlinezahlungsverkehr – in der neuen 
zusätzlichen Sicherheitslösung von UBS. durch die 
 Kombination von Access Card und Access Key wird der 
zugriff auf Ihre persönlichen daten wirkungsvoll 
 ge schützt. Sie können sich auf die hohen Sicherheits-
standards von UBS verlassen: Ihre zugangsdaten sind 
auf der Access Card geschützt und nicht kopierbar. Ihre 
daten werden verschlüsselt im Access Key via USB- 
Verbindungskabel auf Ihr System übertragen. 

die Unternehmenskunden von UBS erhalten den 
Access Key kostenlos. Fragen Sie Ihren Kundenberater.

  Mehr Info:
ubs.com / accesskey
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Für Hacker  
lohnen sich Angriffe 
auf Schweizer  
Banken immer  
weniger, weil  
deren Sicherheits-
mechanismen  
sehr aus geklügelt 
sind.
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Im Schatten des  
Protektionismus

eit über 20 Jahren wächst die 
Weltwirtschaft stetig. Der 
wirtschaftliche Fortschritt 

 beschränkt sich nicht mehr wie in der 
Nachkriegszeit auf die USA, West-
europa und Japan, sondern erfasst 
weite Teile des Globus. Diese posi tive 
Entwicklung beruht zu einem  grossen 
Teil auf der Liberalisierung des Welt-
handels. Dennoch greifen seit Aus-
bruch der Wirtschaftskrise im Jahr 
2008 Staaten vermehrt auf protek-
tionistische Massnahmen  zurück, um 
ihre Wirtschaft vor ausländischer 
Konkurrenz zu schützen. Wachsender 
Protektionismus könnte sich negativ 
auf die Schweiz aus wirken, die als 
traditionelles Exportland auf offene 
Märkte angewiesen ist. Der neue 
UBS outlook Schweiz geht mögli-
chen Folgen dieser Entwicklung für 
Schweizer Unternehmen nach und 
sucht Lösungen, um zusätzlichen 
Handelshemmnissen auszuweichen.

Im UBS outlook Schweiz 
 finden Sie auch Berichte zur Welt-
wirtschaft, zur Konjunktur in der 
Schweiz, zum Franken, zum Immo-
bilienmarkt in der Schweiz sowie 
die UBS-Quartalsumfrage bei In-
dustrie- und Dienstleistungsunter-
nehmen. •

  Mehr Info und pdF-download:
ubs.com / kmu

Erfolgreiche  
Jungunternehmer 

m 10. Mai 2011 findet im 
Haupt bahnhof Zürich der 
Event «Young Entrepreneurs 

in the Station» statt, an dem sich 
 verschiedene von Schülern geführte 
Miniunternehmen vorstellen und  Ju-
gendliche an Roundtables mit Vertre-
tern aus Bildung, Politik und Wirt-
schaft diskutieren. Organisiert wird 
dieser Anlass vom Verein Young 
Enterprise Switzerland (YES), der die 
Mini unternehmen im Rahmen  eines 
 Projektjahres unterstützt. Die Non-
Profit-Organisation möchte junge 
Menschen befähigen, in wirt schaft-
lichen Zusammenhängen zu denken 
und unternehmerisch zu  handeln. An 
internationalen Wettbe werben bele-
gen Jungunternehmer aus der Schweiz 
regelmässig Spitzen plätze: 2010 ge-
wannen fünf Kantonsschüler aus Zü-
rich an der European Company of the 
Year Competition in Cagliari mit ih-
rem Unternehmen Pnööö die Gold-
medaille. 

Im vergangenen Jahr erreichte 
YES mit Veranstaltungen und  Kursen 
mehr als 3000 Schülerinnen und 
Schüler im ganzen Land. UBS unter-
stützt YES seit 2001 finanziell sowie 
mit Freiwilligeneinsätzen von UBS-
Mitarbeitenden. •

  Mehr Info:
young-enterprise.ch

Immobilienmarkt 
Schweiz:  
Jetzt zählt Qualität

er Schweizer Büroimmobilien-
markt schlägt sich auch im 
derzeit schwierigen wirtschaft-

lichen Umfeld gut. Aufgrund des 
Kostendrucks der Mieter erwarten 
die Analysten von UBS, dass sich die 
Kluft zwischen der Performance von 
Immobilien in zentralen Lagen ge-
genüber Gebieten an der Peri pherie 
vergrössern wird. Bei den Verkaufs-
flächen zeigt sich, dass die im in-
ternationalen Vergleich geringere 
Verunsicherung der Schweizer Kon-
sumenten nicht nur dem Detail-
handel hilft, sondern auch den 
 Anbietern von Verkaufs flächen. Wie 
bei den  Büroimmobilien zählt immer 
mehr die Qualität. 

Die neue Publikation UBS real 
estate focus befasst sich mit Fragen 
rund um den Immobilienmarkt 
Schweiz. Sie beleuchtet die wich-
tigsten makroökonomischen Ein-
flussfaktoren der Schweizer Immo-
bilienmärkte und geht dann separat 
auf Wohnimmobilien, Geschäfts-
immobilien und indirekte Immo-
bilienanlagen, also börsennotierte 
Immobilien sowie Anlagestiftungen, 
ein. •

  Mehr Info und pdF-download:
ubs.com / kmu

UBS-Kreditkarten: 
neu mit PIN bezahlen 

eit diesem Frühjahr ersetzt 
UBS sukzessive alle Privat- 
und Firmenkreditkarten durch 

Karten mit neuester Chiptechnologie. 
Immer mehr  Händler setzen im In- 

Gold für eine tolle Idee: Die Jungunter-
nehmer von Pnööö feiern ihren Sieg.
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und Ausland mo derne Zahlterminals 
ein. An diesen Geräten können Sie 
eine Zahlung durch Ihren PIN-Code 
be stätigen, anstatt einen Beleg zu un-
terschreiben. Damit bezahlen Sie mit 
Ihrer UBS-Kreditkarte noch sicherer 
und zugleich einfacher und bequemer. 
Wenn wir Ihre bestehende Kredit-
karte das nächste Mal erneuern – das 
Verfall datum finden Sie auf der Vor-
derseite der Karte –, bekommen Sie 
automatisch eine neue Karte mit 
PIN-Funktion. Sie müssen also nichts 
unternehmen und erhalten zusam-
men mit der Karte auch weiter-
führende Informationen. •

  Mehr Info:
ubs.com / cardsolutions 

Die Schweiz ist als traditionelles 
Exportland auf offene Märkte  
angewiesen.
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Cleantech ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von «sauberen», sprich umweltverträglicheren Technologien mit weniger Emissionen.
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Saubere Sache

Jost Dubacher, Stefan Kyora (Text) und  
Always With Honor (Illustration), Gerry Amstutz (Bilder)

Cleantech als Chance für KMU:  
Wie saubere Technologien zum  
Wachstumsmotor der Schweizer 
Wirtschaft werden können.

D er Milchkonzern Emmi hat 
die Latte hoch gelegt und 
sie glatt übersprungen. Seit 
dem Jahr 2000 steigerte er 
die Energieeffizienz in der 

Produktion von Butter, Käse und Jo-
ghurt um gut 12 Prozent und  senkte 
die CO2-Intensität im gleichen Zeit-
raum um satte 20 Prozent. Durch den 
Einsatz von «sauberen Technologien» 
konnten die Energie- und Stoffflüsse 
an den 25 Produktionsstandorten effi-
zienter gestaltet werden. 

Mehr Output mit weniger Input. 
Emmi hat es geschafft, Wachstum und 
fossilen Energieverbrauch zu entkop-
peln. Genau vor dieser Aufgabe steht in 
den kommenden Jahrzehnten auch die 
Weltwirtschaft. Gelingt das nicht,  dürfte 
das globale Temperaturniveau um mehr 
als 2 Grad Celsius ansteigen: mit unab-
sehbaren Folgen für Wirtschaft, Kon-
sum und Wohlstand. 

Gefordert sind vor allem die 
 Industrieländer. Sie müssen den Ener-
gieverbrauch bis ins Jahr 2050 auf ma-
ximal 20 Prozent des heutigen Werts 
reduzieren. Für Volker Hoffmann, Lei-
ter der Forschungsgruppe für Nachhal-
tigkeit und Technologie an der ETH 
Zürich, ist klar: «Unsere Art des Wirt-
schaftens steht vor einem tief greifen-
den Transformationsprozess.»

Hoffmann forscht an der Schnitt-
stelle von Betriebswirtschaft und Kli-
mawandel. Er glaubt an die Nutzbar-
machung alternativer Energieträger, 
den Einsatz energiearmer rezyklierbarer 
Werkstoffe sowie an sparsame Elektro-

1 Solarenergie

2 Trinkwasseraufbereitung

3 Bioschädlingsbekämpfung

4 Wärmedämmung

5 Windenergie

6 / 11 Abbaubare Materialien

7 Nanotechnologie

8 Sparsame Elektroantriebe

9 Recycling

10 Erdwärme

12 Energieeffizienz

13 Biotreibstoffe

antriebe. Aber er warnt auch: «Unter-
nehmer sind risikoscheu. Sie investie-
ren oft erst, wenn sie Planungssicherheit 
haben.» Er plädiert deshalb für mehr 
Klarheit in der Klimapolitik. Ob stren-
gere Verbrauchsobergrenzen für Ge-
räte, staatliche Anreizsysteme für nach-
haltiges Bauen oder die Erhebung von 
Lenkungsabgaben auf Energieträger: 
Für einen Unternehmer sei entschei-
dend, dass frühzeitig kommuniziert 
wird, welche Reduktionspfade und 
Umsetzungsmassnahmen langfristig 
nötig werden.

Steigende Energiepreise als Chance
Derlei Vorschläge sind bei der 

Wirtschaft bisher stets auf Skepsis ge-
stossen. Doch die Zeiten ändern sich. 
Vor gut einem Jahr formierte sich der 
Wirt schaftsdachverband swisscleantech. 
Er vertritt momentan 170 Firmen – 
von ABB über die mittelstän dische 
Druckerei bis hin zur interna tional tä-
tigen Anwaltskanzlei. «Sie alle haben 
bemerkt», sagt der Gründer und Ge-
schäftsführer Nick Beglinger, «dass 
eine nachhaltige Marktwirtschaft nichts 
mit einer grün-alternativen Lebensein-
stellung zu tun hat.» 

Auch Beglinger fordert klare Rah-
menbedingungen, etwa beim Energie-
pricing. Sein Credo: Wenn der  Konsum 
von Energie teurer wird, kommt ein 
positiver Kreislauf in Gang. Steigende 
Energiekosten verkürzen die Amortisa-
tionsfristen von Cleantech-Investitio-
nen. Sie kurbeln das Geschäft der An-
bieter an, motivieren sie zu  höheren 
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Cleantech-Kompetenz schafft Vorteile 
gegenüber Konkurrenten und hilft bei 
der Besetzung neuer Märkte.

“
” 

«die Schweiz soll in Sachen Cleantech wieder an die  internationale 
Spitze», erklärte Bundesrätin doris leuthard im november 2010 bei 
der präsentation des Masterplans Cleantech Schweiz. zurzeit in  
der Vernehmlassung, stellt der Masterplan ein Schlüsselelement für 
die angepeilte Verbesserung dar. Erarbeitet haben ihn das Eidge-
nössische Volkswirtschaftsdepartement (EVd) und das Eidgenössi-
sche departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK). der plan enthält eine detaillierte Situationsanalyse 
und listet Massnahmen des Bundes sowie Empfehlungen für Kan-
tone und Wirtschaft auf, die von der Verbesserung des technologie-
transfers bis zur Unterstützung des Exports reichen.

Einige Massnahmen sind eher unverbindlich formuliert oder 
 sehen nur die Evaluation neuer regulatorischer Ansätze vor. doch die 
Vorschläge für den Wissens- und technologietransfer (Wtt) präsen-
tieren sich konkret: Gefordert wird ein Ausbau der Mittel für die an-

wendungsorientierte Forschung. Auch nationale Forschungseinrich-
tungen und die beiden Eths in zürich und lausanne sollen in diesem 
Bereich aktiver werden. dies soll die für KMU schon jetzt undurch-
schaubare Forschungslandschaft aber nicht noch unübersichtlicher 
machen. deshalb sieht eine weitere Massnahme die bessere Ver-
netzung der technologietransferanbieter vor. zudem ist beabsichtigt, 
dass sich sämtliche im Wtt aktiven Bundesämter in zukunft mit der 
Kommission für technologie und Innovation (KtI) abstimmen. die 
brisanteste Massnahme im Wtt-Bereich bedeutet sogar eine ord-
nungspolitische Kehrtwende. zum ersten Mal ist geplant, Unterneh-
men für die Erstellung von pilot- und demonstrationsanlagen direkt 
mit  Fördermitteln des Bundes zu unterstützen.

  Mehr Info:
Cleantech-portal des Bundes, www.cleantech.admin.ch

Masterplan Cleantech Schweiz

Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung und schaffen so Investi tionsanreize 
für die Endkunden. 

Wirtschaftswachstum mit oder 
sogar dank hohen Energiepreisen – kann 
das wirklich funktionieren? Eine Grup-
pe des ETH-Instituts für Ressourcen-
ökonomie wollte es genau wissen. Die 
Forscher rechneten mit komplexen Mo-
dellen aus, wie reich die Schweiz noch 
ist, wenn sie dreimal weniger Energie 
verbraucht als heute. Das  verblüffende 
Resultat: Das Brutto in landsprodukt 
würde kaum gebremst weiterwachsen. 
Know-how- und kapitalintensive Bran-
chen wie der Maschinenbau, die Phar-
ma- und die Finanzindustrie würden so-
gar überdurchschnittlich profitieren. 

Doch zurück zur Gegenwart: 
Die Energiepreise sind immer noch 
weit gehend marktbestimmt, auch hier-
zulande. Die 2008 eingeführte Len-
kungsabgabe auf fossile Brennstoffe 
hat zwar den Liter Heizöl verteuert, 
aber gerade mal um neun Rappen pro 
Liter. Das reicht nicht. Deshalb muss 
die Schweiz jetzt nachlegen – hat sie 
doch 2009 die «Übereinkunft von 
 Kopenhagen», das zentrale Abschluss-
dokument der UN-Klimakonferenz 
von Kopenhagen, unterzeichnet. In den 
nächsten Monaten wird das Parlament 
über die Klima ziele für die Jahre nach 
2012 entscheiden. Zur Debatte steht 
ein CO2-Reduktionsziel bis 2020 zwi-
schen 10 und 20 Prozent. 

Doch nicht nur die Politik er-
höht den Druck in Richtung Nachhal-

SChWERpUnKt: ClEAntECh

tigkeit: Ressourcenfragen spielen auch 
bei den Konsumenten eine zunehmend 
wich tigere Rolle. Und schliesslich sind 
da noch die global tätigen Konzerne, 
die ihre  Umwelt- und Ressourcenri-
siken in den Griff bekommen wollen. 
«Heute gehören Firmen mit globalem 
Aktionsradius sogar zu den Treibern 
der Klimadebatte», weiss Gianreto 
Gamboni, Spezialist für wertbasierte 
Anlagen bei UBS. Er analysiert für Pri-
vatkunden die Nachhaltigkeitsperfor-
mance von Grossfirmen und stellt fest: 
«Immer mehr multinationale Konzer-
ne erkennen, dass die Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern hochprob-
lematisch ist.» 

Neue Herausforderungen für KMU
So kommt es, dass eine Firma wie 

der oft kritisierte US-Detailhandels-
riese Walmart seine über 100 000 Lie-
fe ranten auf einem «Sustainability Pro-
duct Index» einstuft, um die Effizienz 
in der Lieferkette zu verbessern. Der 
ETH-Forscher Hoffmann prognosti-
ziert für diverse Branchen – etwa die 
Automobilindustrie oder die Energie-
gewinnung − eine Entwicklung wie bei 

der Ein führung des Qualitätsmanage-
ments: «Irgendwann wird es schwierig, 
ohne konsequente Umweltstrategie 
überhaupt noch ins Geschäft zu kom-
men.» Schweizer KMU stehen damit 
vor ganz neuen Herausforderungen: 
Ein Unternehmer muss seine betrieb-
lichen Energie- und Stoffflüsse kennen. 
Er muss die Umweltrisiken seiner Lie-
feranten und Kunden im Auge behal-
ten. Und er muss seine Absatzstrategie 
mit verschie denen Energiepreisszena-
rien durchspielen. Andererseits ent-
stehen auch neue Chancen. Gelingt es 
einem Betrieb, seine Produkt- und 
Dienstleistungspalette in Richtung 
Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, 
winkt ein doppelter Mehrwert: Clean-
tech-Kompetenzen schaffen nicht nur 
Vorteile gegenüber bestehenden Kon-
kurrenten, sie helfen auch bei der Be-
setzung neuer Märkte.

Bereits heute, so schätzt das 
 Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie (BBT), sorgen saubere Techno-
logien in der Schweiz für eine jährliche 
Bruttowertschöpfung in der Grössen-
ordnung von 20 Milliarden Franken – 
verteilt auf praktisch alle Branchen: 

8
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M

von der Bauwirtschaft über das Trans-
portwesen und die Energieversorgung 
bis zum Maschinenbau.

International gesehen sind die 
Zahlen noch eindrücklicher. Die letzte 
verlässliche Schätzung zum weltweiten 
Marktvolumen für saubere Techno-
logien lautet auf 630 Milliarden Euro – 
mit stark steigender Tendenz. Die 
 Zahlen zeigen: Das Thema Cleantech 
steht weit oben auf der globalen Agen-
da. So weit, dass der Bundesrat der 
Stärkung von sauberen Technologien 
sogar einen Masterplan gewidmet hat. 
Der 100-seitige Bericht formuliert ein 
ehrgeiziges Ziel: Swissness soll sich 
künftig über Cleantech definieren. 

KMU sollen profitieren
Besonders KMU sollen von der 

Cleantech-Offensive profitieren, zum 
Beispiel über die Exportplattform 
 cleantech-switzerland.com. Die ur-
sprünglich aus dem Konjunkturför-
derungspaket III finanzierte Export-
förderungsstelle soll selbsttragend werden. 
Die Plattform betreut der Ökonom 
Rolf Häner. Seit letztem Sommer son-
diert er mit Spezialisten aus dem In- 
und Ausland Märkte und knüpft 
 Kontakte. «Schweizer Cleantech geniesst 
international einen hervorragenden 
Ruf», stellt er fest. In China sei das Po-
tenzial in allen Sektoren enorm. In In-
dien bestehe grosses Interesse an 
 Lösungen in den Bereichen Abfall und 
Wasser, in Nordamerika derzeit eher an 
energieeffizientem Bauen.

Optimisten schätzen, dass der 
Cleantech-Markt bis 2020 auf über  
2,2 Billionen Euro anwachsen wird, ge-
trieben von der internationalen Klima-
politik und den dadurch ausgelösten 
Zusatzinvestitionen in Forschung und 
Entwicklung. Eine ideale Ausgangslage 
für eine Hightech- und Dienstleistungs-
nation wie die Schweiz. «Wir sollten 
diese Gelegenheit beim Schopf packen», 
resümiert ETH-Forscher Hoffmann. •

  
Mehr Info:

Wirtschaftsdachverband swisscleantech 
swisscleantech.ch

Exportplattform,  
cleantech-switzerland.com

ehr als eine Milliarde Plastiksäcke verbraucht die Mensch-
heit. Täglich. Die Taschen benötigen Öl zur Herstellung 
und gelangen nicht selten in die Umwelt und damit in die 
Nahrungskette. Aus solchen Gründen sind sie in Italien 
zum  Beispiel seit 1. Januar 2011 verboten. 

Frederic Mauch  überraschen solche Massnahmen nicht. Bereits 2006 
sah er ein grosses Potenzial für umweltfreundliche  Alternativen zum 
Plastiksack und gründete die Firma BioApply. Die  Taschen des Jung-
unternehmens werden in der Schweiz aus Mais oder  Kartoffeln herge-

Frederic Mauch entwickelt und verkauft erfolgreich  
Trag taschen und Geschirr aus nachwachsenden Rohstoffen.

Noch zählt in der Verpackungsindustrie  
vor allem der Preis. Doch der Wind dreht: 
Frederic Mauch stellt umweltfreundliche 
Tragtaschen her und hat mit seinen  
Pro dukten den Durchbruch geschafft.

BioApply : Plastik 
aus Mais und Kartoffeln
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Als Kurt Schär anfing, Elektrovelos zu ver-
kaufen, wurde er belächelt. Heute ist Biketec 
der grösste Schweizer Velohersteller.

Es läuft wie  
geschmiert: Die 
grösste Heraus-
forderung von 
Kurt Schär und 
seinem Team 
ist, mit dem 
Wachstum von 
Biketec Schritt 
zu halten. 

Biketec: mobil mit Genuss

gglomerationen sind die Brennpunkte des heutigen Ver-
kehrs. Mehr als 85 Prozent aller Staus bilden sich hier. Die 
grosse Verkehrsdichte führt neben Zeitverlusten auch zu 
 Abgasen, Feinstaub und Lärm und verursacht damit jähr-
lich Kosten in Milliardenhöhe. 

Nach Ansicht von Experten wird der Agglomerationsverkehr weiter zu-
nehmen. Allerdings steigen die Belastungen nicht im Gleichschritt – 
 wegen des Trends zu umweltfreundlicher Mobilität. «Pendler gehören zu 
unseren wichtigsten Kunden und ihre Bedeutung wächst», bestätigt denn 
auch Kurt Schär, Geschäftsführer des Elektroveloherstellers Biketec. 

Dass Schärs Flyer weder Lärm noch Abgase verursachen und sich 
mit einem Benzinäquivalent von 0,1 Litern auf 100 Kilometer zufrie-
dengeben, ist dabei für die meisten Käufer allerdings nur ein willkom-
mener Zusatznutzen. Die Fahrer schätzen am Elektrovelo vor allem die 
Möglichkeit, etwas für ihre Gesundheit zu tun und daran auch noch 
Spass zu haben. «Der Flyer steht für grüne Mobilität mit  Genuss statt 
mit Verzicht», erklärt Kurt Schär. Damit fährt Biketec äusserst erfolg-
reich. Während traditionelle Schweizer Velohersteller ihre Produktion 
in Billiglohnländer verlegten oder ganz schlossen, hat Biketec am 
 Firmenstandort in Huttwil in den vergangenen zwei Jahren gleich zwei 
Neubauten eingeweiht. Auch 2010 ist das Unternehmen um 30 Pro-
zent gewachsen, obwohl mehr als die Hälfte der Flyer in den  Euroraum 
verkauft wird. 

Viele Kunden kommen im Urlaub auf den Geschmack. Biketec 
stellt seit dem Start 2003 Tourismusorganisationen Velos zur Verfügung 
und unterstützte diese bei der Erstellung von Flyerrouten. Einzelne 
 Angebote wie die «Herzroute» im Emmental haben sich inzwischen zu 
Vorzeigeprojekten für sanften Tourismus entwickelt. 

Musste Schär anfangs viel Überzeugungsarbeit leisten, ist heute 
die grösste Herausforderung, das rasante Wachstum operativ und fi-
nanziell zu bewältigen. Dabei unterstützt ihn UBS nicht nur finanziell. 
«Das Team, welches uns betreut, stellt uns regelmässig Fragen, über die 
es sich nachzudenken lohnt», meint Schär. •

Biketec AG, Huttwil BE

Gründung: 2001, Umsatz 2010: über 90 Mio. Franken  
Jahresproduktion 2010: 45 000 Stück, Mitarbeiter: 140 
Internet: flyer.ch

stellt. Sie weisen eine sehr gute CO2-
Bilanz auf und  zerfallen, falls sie in die 
Natur gelangen, 500-mal schneller als 
Plastiksäcke. Zu Mauchs Kunden ge-
hören Switcher und LeShop, der On-
linesupermarkt von Migros, aber auch 
DuPont. Der Chemiekonzern verteilt 
auf Messen seine Broschüren in edel 
aussehenden Taschen der Schweizer 
Jungfirma.

«Mit unseren Produkten unter-
streichen die Firmen ihr innovatives 
Image und ihr Engagement für die 
 Umwelt», erklärt Mauch. Damit sich 
die Taschen aber als Imageprodukt 
 eignen, musste das BioApply-Team 
 einige Herausforderungen meistern: 
 Gemeinsam mit Partnern erhöhte man 
die Reissfestigkeit, machte die Säcke 
besser bedruckbar und entwickelte ein 
komplettes Portfolio verschiedener 
 Taschenformen. Gleichzeitig konnte 
der Materialbedarf und damit der 
Preis reduziert werden.

 
Neue Technologie für mehr Wachstum

Beim Firmenaufbau suchte Mauch 
gezielt nach Unterstützung. Mehrere 
Preise halfen bei der Finan zierung, 
Know-how steuerte unter anderem die 
Materialforschungsanstalt EMPA in 
St.Gallen bei. Aber auch der Kanton 
Waadt und die Kommission für Tech-
nologie und Innovation (KTI) standen 
BioApply bei. Seit 2010 ist auch UBS 
an Bord. Die Bank gewährte BioApply 
zwei Investitionskredite. «So konnten 
wir aus eigener Kraft ex pandieren, ohne 
neue Miteigentümer aufzunehmen», 
freut sich Mauch. 

Das Wachstum soll weitergehen. 
BioApply hat bereits eine weitere 
 Technologie entwickelt und paten-
tiert.  Diese adaptiert das verbreitete 
Spritzguss verfahren für Materialien 
aus nachwachsenden Rohstoffen – der 
 An wendungsbereich ist immens. •

BioApply GmbH, Gland VD

Gründung: 2006 
Umsatz 2010: 1,3 Mio. Franken 
Jahresproduktion 2010:  
mehr als 8 Mio. Stück 
Mitarbeiter: 8 
Internet: bioapply.com
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Schumacher, einer der Väter des Euro, 
beschäftigte sich in seinem Buch «Small 
is beautiful» mit der Verknappung na-
türlicher Ressourcen. «Die B egegnung 
mit Schumacher machte meinen Vater 
auf das Thema der schwindenden 
Energiereserven aufmerksam», erin-

ie Vorräte an fossilen Brenn-
stoffen sind endlich. Heute 
ist diese Erkenntnis Allge-
meingut. Erstmals formu-
liert wurde sie nach dem 

Ölschock der 70er-Jahre durch den 
Club of Rome. Auch Ernst Friedrich 

D

Die Zürcher Ernst Schweizer AG, Metall bau, 
gehört zu den Pionieren im Geschäft mit 
Sonnenkollektoren. Mit qualitativ und ästhetisch 
hochstehenden Produkten sowie dank  
grosser Flexi bilität behaup tet sich die Firma 
in einem immer härter um kämpften Markt.

Ernst Schweizer AG :  
Erfolg mit Solarenergie

Sein Vater wurde vom Ölschock der 70er-Jahre aufgerüttelt:  
Hans Ruedi Schweizer, ein Pionier der Sonnenkollektoren.

nert  sich Hans Ruedi Schweizer, seit 
1985 Unternehmensleiter der Ernst 
Schweizer AG. Die Folge: 1977 begann 
die Metallbaufirma mit der Entwick-
lung und der Herstellung von Sonnen-
kollektoren für Warmwasseraufberei-
tung und Heizung. 

Der ökonomische Durchbruch 
des Geschäftsbereichs Sonnenenergie-
systeme gelang im Jahr 2000 mit dem 
Einstieg in den Export. Ein deutscher 
Vertriebspartner entschied sich für die 
technisch und ästhetisch hochstehenden 
Produkte aus der Schweiz. Heute ist 
der Geschäftszweig der grösste Umsatz-
träger im Unternehmen. 

Volatilität zwingt zu Flexibilität
UBS unterstützt die Ernst Schwei-

zer AG auf vielfältige Weise, zum Bei-
spiel mit massgeschneiderten Devisen-
absicherungen für das Exportgeschäft. 
Volatilität ist indes nicht nur beim 
Wechselkurs ein grosses Thema für das 
Unternehmen. Die Bewegungen des 
 Ölpreises und laufende Veränderungen 
bei Fördermassnahmen, Vorschriften 
und Lenkungsabgaben lassen die 
 Nachfrage trotz Aufwärtstrend ständig 
schwanken. Hinzu kommen grosse 
 saisonale Unterschiede. Um diese auf-
zufangen, setzt Schweizer auf sein 
 Personal: «Wir sind nur dank unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
einer guten Führung durch das Kader 
so flexibel.»

Die Wertschätzung der Mitar-
beitenden nimmt Schweizer sehr ernst. 
«Wir verfolgen vier gleichberechtigte 
Ziele im Unternehmen. Wir wollen 
nicht nur Kunden zufriedenstellen und 
betriebswirtschaftlich gute Ergebnisse 
erzielen, sondern nehmen gleichzeitig 
auch unsere Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitar beitern 
und der Umwelt wahr», sagt Schweizer. 
Die gesamte Führung des Unterneh-
mens – von der Strategie über die Jah-
resplanung bis hin zu den operativen 
Systemen – berücksichtigt sämtliche 
vier Ziele. •

Ernst Schweizer AG, Hedingen ZH

Gründung: 1920 
Auftragseingang: 158,7 Mio. Franken 
Exportanteil im Solarbereich: 70 prozent 
Mitarbeiter: 586 
Internet: schweizer-metallbau.ch
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Wo Menschen zusammenarbeiten, kommt es 
zu Reibereien. In Familienunternehmen  
können die Konflikte dramatisch eskalieren.
Meike Bütikofer (Text) und Sarah Pickering (Illustration)

ie Familie ist ein bindungs-
orientiertes System. Es 
funktioniert nach dem 
Motto: «Wir halten zu-
sammen und schaffen alles 

miteinander.» Die Firma dagegen ist 
ein auf gabenorientiertes System. Hier 
gilt: «Wir müssen Geld verdienen und 

die langfristige Überlebensfähigkeit si-
chern.» In Familienunternehmen pral-
len diese verschiedenen Strukturen 
 aufeinander. Besonders häufig treten 
 innerfamiliäre Konflikte bei einer Nach-
folgeregelung auf. Ein Beispiel, das ich 
selbst erlebt habe, soll die Entstehung, 
Eskalation und Lösung eines Konflikts 

illustrieren: Der 35-jährige Sebastian 
Kaufmann war seit drei Monaten  neuer 
Geschäftsführer und Mehrheitsaktio-
när einer mittel grossen Werkzeugfirma. 
Die Stabübergabe vom Vater an den 
Sohn war vollzogen – zumindest auf 
dem Papier. Unverzüglich ging der Ju-
nior zur Sache, um die in seinen Augen 

Wenn’s kracht in  
der Familie
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verstaubte Firma strategisch neu aus-
zurichten. Er  wollte sie zur internatio-
nalen Marktführerschaft bringen.

Dies war der Anfang eines fast 
drei Jahre andauernden Konflikts zwi-
schen ihm und seinem Vater, in den sich 
auch Mitglieder der Geschäftsleitung 
und Mitarbeitende verstrickten. Der 
Konflikt höhlte die Firma aus und trieb 
sie fast in den Ruin. 

Auf den ersten Blick schien es, als 
hätten der strategische Kurswechsel 
und der ungewohnte Führungsstil des 
Juniors die Firma aus dem Gleichge-
wicht gebracht. Wie auf ein geheimes 
Zeichen sprangen plötzlich langjährige 
Mitarbeitende ab, wichtige Kunden 
wechselten zur Konkurrenz. Es folgten 
Liquiditätsengpässe, die mit Kosten-
senkungsprogrammen therapiert wer-
den sollten – doch die Situation ent-
schärfte sich nicht. Denn das wirkliche 
Problem blieb unter dem Deckel: der 
Konflikt zwischen Vater und Sohn. 
Ihre unterschiedlichen Standpunkte 
verhärteten sich zunehmend, lang-
atmige Debatten frassen Zeit und 
Energie. Nach weiteren  Monaten des 
kalten Kriegs zog der Verwaltungsrat 
die Notbremse und engagierte zur 
Konfliktlösung einen externen Coach.

Das Wichtigste blieb unter dem Deckel
Sachlich waren die Differenzen 

nicht mehr lösbar, es brauchte diverse 
Konfliktlösungs phasen und -methoden. 
In intensiven Einzelgesprächen gelang 
es, die zementierten Positionen aufzu-
weichen: So erkannte der Sohn erschüt-
tert, dass ihn sein Vater bis  zuletzt vor 
den Zweiflern in Ver waltungsrat und 
Betrieb hatte schützen wollen und ihm 
deshalb drein geredet hatte. Sebastian 
hingegen hatte sich bevormundet ge-
fühlt und geglaubt, sein Vater vertraue 
ihm nicht, was ihn zu Selbstzweifeln, 
 Lügen und Intrigen trieb.

Den Einzelgesprächen folgten 
gemeinsame Diskussionen mit Vater 
und Sohn. Sie zeigten, dass die Wurzel 
des Konflikts eine Unterlassung war, 
wie sie in Familienunternehmen oft 
vorkommt. Alles schien geregelt, nur 
das Wichtigste war nie zur Sprache 
 gekommen: die unterschiedlichen Inte-
ressen, Wertvorstellungen, Ziele und 
Erwartungen der Familienmitglieder. 
So kam es, dass der Vater meinte, 
 Sebastian würde die Firma in seinem 
und im Sinne des «Familiengeistes» 

Der Weg zur Familienverfassung
1.  Konfliktpotenziale benennen 
Welche Konfliktpotenziale können aus der Familie in die Firma getragen werden und 
 umgekehrt? Achten Sie auf ziele, Werte, Führungsstil, Ausrichtung und Gewinnver wendung 
der Firma, Rollen und Aufgaben der Familienmitglieder und der Geschäfts leitung, Struktu-
ren, Spielregeln samt Sanktionen. 

2.  Gemeinsame Vereinbarungen treffen 
Finden Sie in Familie und Firma Antworten zu den obigen punkten. halten Sie schriftlich 
fest, wo gemeinsame Ansichten nötig und wo unterschiedliche zulässig sind. 

3.  Umsetzung überwachen
Ein Gremium mit Vertretern von Familie, Verwaltungsrat und einem externen Coach /  
Mediator überwacht die Umsetzung der Vereinbarungen, interveniert notfalls oder ver-
hängt Sanktionen. Um die Eskalation latenter Konflikte zu vermeiden, wird empfohlen, 
mindestens zweimal pro Jahr die Einhaltung der Familienverfassung zu überprüfen.

Meike Bütikofer
ist Expertin für wert-
orientierte Unter-
nehmensstrategien. 
Die Inhaberin  
des Beratungsunter-

nehmens Bütikofer AG ist Ver wal-
tungs rätin der IE Engineering Group 
und der Hochdorf Gruppe. Sie 
schreibt ein Buch mit dem Arbeits- 
titel «Die Firma spricht». 
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weiterführen. Der Junior wollte aus 
der Firma etwas machen und seinem 
Vater zeigen, wozu er fähig war. 

Als Vater und Sohn wieder mit-
einander reden konnten, wurde das 
Familien- vom Firmensystem  entwirrt. 
Beide erkannten, dass ihr Handeln in 
der Familie zwar auf fast gleichen 
Wertvorstellungen fusste, im Geschäfts-
leben aber auseinanderdriftete. Was 
der Vater als Unterstützung verstand, 
empfand der Sohn als Ein mischung. 
Weil nichts geregelt war, überschritten 
beide – in den Augen des anderen – 
laufend ihre Grenzen.

Um neue Konflikte zu ver meiden, 
arbeitete der Coach mit der Familie 
Spielregeln für die Zusammenarbeit in 
der Firma aus. In einer «Familienver-
fassung» wurden gemeinsame Werte, 
Ziele, Rollen,  Verantwortlichkeiten, 
Aufgaben und Strukturen vereinbart. 
Vater und Sohn empfanden es als hilf-
reich, statt  Verträge zu entwerfen ihre 
Verein barungen bildlich darzustellen. 
Die Familienverfassung griff zwar nicht 
von heute auf morgen; es folgten noch 
einige Nachbeben zwischen Vater und 
Sohn. Sie führte aber zur Beruhigung – 
und zur Erholung der Firma.

Waren der Konflikt und seine 
Eskalation vermeidbar? Vielleicht – 
eine Familienverfassung bietet nach-
weislich Schutz vor Konflikten. Aber 
nur, wenn sie umgesetzt und ein-
gehalten wird. Dazu braucht es ein 
neutrales Gremium mit Mitgliedern 

der Familie, des Verwaltungsrats und 
einem externen Coach oder Mediator, 
das im Notfall einschreitet und Sank-
tionen durchsetzt. 

Konflikte haben auch ihr Gutes
War die Auseinandersetzung 

nutzlos? Die Firma hatte zweifellos ge-
litten und die Familie  einen Teil  ihres 
Vermögens verloren. Doch die Span-
nungen zeigten auch, dass etwas Altes 
nicht mehr funktionierte und etwas 
Neues seinen Platz einforderte. Konflik-
te mögen zwar unangenehm und kräfte-
zehrend sein, sie haben aber auch ihr 
Gutes: Sie können Lösungen zutage för-
dern, die ohne Diskussionen verborgen 
bleiben. Das könnte viele Unternehmer-
familien dazu ermutigen, Konflikte auch 
als Chance zu sehen und diese frühzei-
tig anzugehen – bevor sie  ausser Kont-
rolle geraten. •
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err Micheletti, Sie 
sind täglich mit  
den Sorgen und 
Nöten von Schweizer 
Firmenchefs  
kon frontiert. Wie 

beurteilen Sie deren momentane 
Stimmung?

Fulvio Micheletti: Wenn ich auf den 
Sommer 2008 zurück blicke, als der 
Schweizer Franken seine letzte ausge-
prägte Schwächephase durchlief, dann 
haben sich die Rahmenbedin gungen 
seither enorm verändert. Vor diesem 
Hintergrund würde ich die  allgemeine 
Stimmung und natürlich auch die Stim-
mung bei den Schweizer KMU als an-
gespannt bezeichnen.

Angespannt, aber nicht 
alarmierend?

Micheletti: Wenn wir unser Kredit-
portfolio zurate ziehen, so stellen wir 
im Vergleich mit der Situation vor 
zwei Jahren keine allzu grossen Verän-
derungen fest: Weder die vorhande-
nen Bilanzrisiken noch die Unterneh-
menskonkurse haben dramatisch zu-
genommen. Viele unserer Kunden 
 haben frühzeitig auf die Heraus-
forderungen reagiert und eine Palette 

Fulvio Micheletti, Leiter Unter
nehmenskunden Schweiz, und  
Daniel Kalt, Chefökonom Schweiz, 
über Strategien gegen die Fran
kenaufwertung und die Zukunft 
des Schweizer Werkplatzes.

H

«Schweizer Unter  
nehmer handeln  
rasch und effektiv »

Jörg Becher, Adrian Roost (Interview) und Scanderbeg Sauer (Bilder)

von Massnahmen eingeleitet –  indem 
sie etwa ihre betriebliche Effizienz ge-
steigert, ihre Absatzkanäle gesichert 
und die finanzielle Führung profes-
sionalisiert haben. So gesehen, haben 
sich die Schweizer Firmen sehr gut aus 
der Affäre gezogen.

In den Medien ist fast täglich 
von gravierenden Problemen  
die Rede, welche sich aufgrund 
der aktuellen Frankenstärke  
für einheimische Produzenten 
ergeben. Halten Sie diese Klagen 
für übertrieben?

Micheletti: Die heutige Wechselkurs-
situation stellt für den heimischen 
Werkplatz zweifellos eine grosse Her-
ausforderung dar. Dabei muss sich 
 jeder Unternehmer fragen, was der 
hohe Franken für die eigene Firma, für 
den gesamten Wertschöpfungspro-
zess und für den Produktions standort 
Schweiz bedeutet. Nachdem sich  
der Franken im Herbst 2010 erneut  
deutlich aufgewertet hat, lautet jetzt  
die grosse Frage: Wie weiter? Mit   
Blick auf das laufende Geschäftsjahr 
 schliessen wir nicht aus, dass sich die 
Frankenstärke sogar noch einmal ak-
zentuieren könnte.

In den letzten zwölf Monaten 
hat der Euro im Austausch  
zum Schweizer Franken rund 
einen Viertel seines Werts 
eingebüsst. Herr Kalt, gibt es 
historische Parallelen für einen 
solchen Wechselkursschock?

Daniel Kalt: Anfang der 90er-Jahre 
kam es zu einem vergleichbaren Schub. 
Der Franken wertete sich damals in 
ähnlichem Mass auf wie in jüngster 
Vergangenheit und blieb über drei, 
vier Jahre hinweg ausserordentlich 
stark. Die wirtschaftliche Situation 
von damals war aber ganz anders als 
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Fulvio Micheletti (r.) im Gespräch mit Daniel Kalt (l.): «Unsere Wirtschaft ist viel robuster, als man gemeinhin annimmt.»

heute. In den 90er-Jahren lag die Bau-
wirtschaft am Boden und die Banken 
mussten  infolge des Immobiliencrashs 
60 Mil liarden Franken abschreiben. 
Heute dagegen befinden wir uns in ei-
nem  Immobilienboom. Zudem haben 
wir rekordtiefe Zinsen und eine ge-
genüber früher deutlich höhere Immi-
gration, was der Schweizer Binnen-
wirtschaft eine unglaubliche Dynamik 
verleiht. Zusammengefasst heisst das: 
Gesamtwirtschaftlich ist die Schweiz 
heute  erheblich solider aufgestellt als 
damals – auch wenn es hinsichtlich 
der Frankenstärke Parallelen gibt.

Also kein Grund  
zur Besorgnis? 

Kalt: Man darf nicht vergessen, dass wir 
uns gegenwärtig, auch gemessen am 
Stand der Globalisierung, an einem ganz 
anderen Punkt befinden: Nicht wenige 
Schweizer Firmen, gerade auch mittlere 
und grössere KMU, haben in den letzten 
Jahren Teile ihrer Produk tion ausge-
lagert. Unternehmen, die es geschafft 
 haben, bedeutende Teile ihres Kosten-
blocks in den Euroraum zu  verlegen, 
verfügen jetzt über eine  natürliche Ab-
sicherung gegen Wechselkursschwan-
kungen. Von der Euroschwäche hart 

 getroffen werden hingegen all jene, de-
ren Produktionskosten überwiegend im 
Frankenraum anfallen. Ich denke hier 
etwa an die  einheimische Tourismus-
industrie. Im Allgemeinen wird mittler-
weile aber viel besser diversifiziert, das 
heisst globaler produziert, als noch vor 
10 oder 15 Jahren.

Mit einem verstärkten Out-
sourcing, wie Sie es den Firmen 
ans Herz legen, wird das  
Pro blem doch nur auf die ein-
heimischen Zulieferbetriebe 
verlagert.
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Kalt: Natürlich werden die Schweizer 
Zulieferer durch den Trend zur Aus-
lagerung tendenziell noch mehr unter 
Druck geraten. Nehmen wir zum Bei-
spiel einen Betrieb, der Polstersitze für 
die deutsche Automobilindustrie her-
stellt und sich die dafür benötigten 
 Textilbezüge bisher in der Schweiz 
 beschafft hat. Kauft dieser Betrieb, um 
Kosten zu sparen, seine Stoffe künftig 
im Euroraum ein, dann reicht er das 
Wechselkursrisiko einfach an seine ein-
heimischen Zulieferer weiter.

Welche anderen Optionen  
hat ein Firmenchef, um  
die Wechselkursrisiken unter 
Kontrolle zu halten?

Micheletti: Zunächst muss ein Unter-
nehmer die konkreten Wechselkurs-
risiken überhaupt erkennen, denen sein 

Geschäft ausgesetzt ist. Und dann 
sollte er darüber hinaus noch wissen, 
wie er sich dagegen schützen kann. 
Bis im Herbst 2008 war die Wechsel-
kurs absicherung ein Thema, mit 
dem sich mehrheitlich grössere Un-
ternehmen beschäftigten. Heute ist 
das ganz anders.

Wie gross ist der Anteil  
an Schweizer KMU, die zum 
jetzigen Zeitpunkt ein 
professionelles Devisen-
management betreiben?

Kalt: In den vergangenen zwei Jahren 
haben sehr viele KMU  angefangen, 
ihre Fremdwährungs risiken aktiv zu 
bewirtschaften. Laut einer Umfrage, 
die wir kürzlich durchgeführt haben, 
befasst sich inzwischen bereits jedes 
dritte Unternehmen damit. 

Insbesondere kleine Betriebe 
dürften sich fragen, ob sich  
das für sie unter dem Strich 
überhaupt rechnet. 

Kalt: Privat sichern sich die meisten 
Schweizer ohne zu zögern gegen alle 
möglichen Risiken ab: Feuer, Elemen-
tarschäden, Erwerbsunfähigkeit, Haft-
pflicht und so weiter. Geht es jedoch 
um die Absicherung von Wechselkurs-
risiken, ertönt oft ein Aufschrei, wenn 
 dieser Schutz auch etwas kosten soll. Es 
ist letztlich wie bei jeder Versicherung: 
Man soll sie mit Weitsicht abschliessen. 
Wer erst auf den Gedanken kommt, 
eine Feuerpolice abzuschliessen, wenn 
sein Haus schon in Flammen steht, be-
zahlt natürlich einen höheren Preis. 

Kritische Stimmen behaupten, 
die Banken würden sich die 

  Schwarz oder Weiss? 

Fulvio Micheletti, Leiter  
Unter nehmenskunden bei UBS. 

Daniel Kalt, Chefökonom  
Schweiz bei UBS.

Aktien oder Gold?

I-Phone oder Blackberry?

«Zischtigsclub» oder  
«Desperate Housewives»?

Lenzerheide oder Acapulco?

Bungee-Jumping oder Golf?

Bordeaux oder Barolo?

Sushi oder Älplermagronen? 

Shakira oder Maria Callas?

Ich setze auf Aktien.

Ganz klar nur I-phone.

«zischtigsclub», da kann ich  
schön einschlafen.

Kommt auf die Saison an.

Am liebsten Fussball.

Schwierig für einen Italiener.  
trotzdem: Bordeaux.

Sushi.

Shakira, passt doch zu Fussball (lacht).

Aktien sind interessanter.

ohne Blackberry geht es kaum.

«zischtigsclub», manchmal.

lenzerheide.

Weder noch, lieber Bergsteigen.

Barolo.

Sushi, ab und zu.

Callas, die Unvergessene.
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Devisenkursabsicherung
Bei volatilen Währungen kann eine Ab-
sicherung gegen Wechselkursverluste 
ratsam sein. Mit einem ein fachen ter-
mingeschäft lässt sich der Wechselkurs 
im Voraus auf einen  bestimmten Wert 
 fixieren. Wer zudem von einer allfällig 
günstigen Kursentwicklung profitieren 
will, kann seine Währungsrisiken auch 
mit produkten auf Basis von optionen 
absichern.

Zinsrisikoabsicherung
Gegen das Risiko steigender zinskosten 
können variable zinssätze mit zins-
swaps in fixe sogenannte Swap sätze 
umgetauscht werden. Auch bei Krediten 
mit festen zinssätzen lassen sich die zu-
künftigen Refinanzierungskosten absi-
chern (siehe auch Seite 22).

Bilanzabsicherung 
Als teil der liquiditäts- und Risikobe-
wirtschaftung kann auch die Bilanz 
des Unternehmens abgesichert werden 
(translation Risk hedging). Bilanzab-
sicherungen eignen sich für Firmen, die 
entweder ihren Wert steigern, die zu-
künftigen Cashflows günstig be ein-
flussen oder sich gegen Imageverluste 
schützen möchten. 

Jeder Schutz hat seinen preis. Bei 
 Ab sicherungsgeschäften ist es deshalb 
entscheidend, die eigenen Risiken ge-
nau zu kennen sowie Kosten und 
 nutzen abzuwägen. Ihr UBS-Kunden-
berater hilft Ihnen gerne, Ihre Situation 
zu  analysieren und die für Sie richtigen 
produkte zu  finden.

Sicherheit für 
alle Fälle

Die Schweizer Zulieferer geraten 
durch den Trend zur Auslagerung 
noch mehr unter Druck.

“ 
” 

Unsicherheit vieler KMU   
zunutze machen, indem sie 
ihnen Devisenabsicherungs-
instru mente zu überhöhten 
Preisen verkaufen. Stimmt das?

Micheletti: Ich kann diesen Vorwurf 
nicht nachvollziehen. Das traditionelle 
Absicherungsinstrument ist ein soge-
nanntes Forward-Geschäft. Technisch 
gesehen handelt es sich dabei um nichts 
anderes als einen Austausch von Zin-
sen von einer Währung in eine  andere, 
wobei man einen bestimmten Betrag in 
einer Währung verkauft und in einer 
anderen zu einem vorher festgelegten 
Wechselkurs kauft. Die Zinsdifferenz 
über den Zeitraum  hinweg, für den  
die betreffende  Ab sicherung gewählt 
wird, entspricht dem Auf- oder Ab-
schlag  gegenüber dem  jeweiligen 
 Forward-Preis. Der Markt für Devi-
senabsicherungsinstrumente ist ausge-
sprochen transparent. Von Preistreibe-
rei seitens der Banken kann überhaupt 
keine Rede sein.

Konkret: Was kostet eine 
Devisenabsicherung?

Micheletti: Je nach Währung und Lauf-
zeit muss mit Kosten zwischen einigen 
Promille und einem Prozent der zu ver-
sichernden Summe gerechnet werden.

Die Gewerkschaften fordern  
gar eine fixe Anbindung des 
Frankens an den Euro. Halten 
Sie dies für einen tauglichen 
Vorschlag?

Kalt: Eine solche Ankoppelung kommt 
meines Erachtens nur als Ultima Ratio 
infrage. Als vergleichsweise kleine No-
tenbank kann die Schweizerische Na-
tionalbank sich auf Dauer kaum gegen 
die gewaltigen Ströme auf den inter-
nationalen Devisenmärkten stemmen. 
Die Verteidigung einer fixen Wechsel-
kursrelation wäre nur dann möglich, 
wenn die SNB den Märkten glaubhaft 
machen könnte, dass sie bereit ist, 
 Euros in unlimitiertem Umfang auf-
zukaufen. Ansatzweise haben wir ja 
 bereits gesehen, was das heisst. Mit 

massiven Interventionen zugunsten des 
Euro hat die SNB im letzten Jahr ver-
geblich versucht, den Wechselkurs zu 
stabilisieren. Und wurde dafür ent-
sprechend heftig kritisiert.

Im grenzüberschreitenden  
Han del sind die Sitten rauer  
ge worden. Breitet sich der  
Pro tektionismus wie ein ge fähr-
liches Virus aus? Oder wird es 
gelingen, den Freihandel,  
wie wir ihn in den vergangenen 
Jahrzehnten gewohnt waren, 
aufrechtzuerhalten?

Kalt: Auch die Interventionen einer 
 Notenbank auf den Devisenmärkten 
sind letztlich nichts anderes als eine pro-
tektionistische Massnahme. Fast alle 
Länder streben heute aus Gründen der 
Wettbewerbsfähigkeit eine schwache 
Währung an. Besonders für eine kleine 
 offene Volkswirtschaft wie die Schweiz 
können solche Tendenzen gefährlich 
werden, weshalb man sie stets im Auge 
behalten muss. Ich glaube aber nicht, 
dass wir heute an einem Punkt  stehen, 
an dem protektionistische Massnahmen 
derart eskalieren, dass dies für unser 
Land eine Bedrohung darstellt.

Sind Sorgen um die Zukunft  
des Produktionsstandorts 
Schweiz somit unbegründet?

Micheletti: Ich bin nun schon relativ 
lange im Unternehmenskundengeschäft 
tätig und habe in den vergan genen 20 
Jahren verschiedene Zyklen erlebt mit 
teilweise drastischen Ver änderungen. 
Und das Erstaunliche ist, dass sich die 
Schweizer Industrie noch jedes Mal den 
ver änderten Rahmenbedingungen an-
passen und einen Ausweg finden konn-
te. Unsere Wirtschaft ist viel robuster, 
als man gemeinhin annimmt. Im gros-
sen Ganzen können Schweizer Unter-
nehmer gut mit Ver änderungen umge-
hen. Die meisten denken in Szenarien, 
versuchen künftige Ent wicklungen mög-
lichst früh zeitig zu anti zipieren, und sie 
haben sich daran gewöhnt, rasch und 
 effektiv zu handeln. •
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Fotolithografische 
Gravuren und  

Ätzungen für  Uhren, 
Elektronik und 

Halbleiter:  
Jean-Philippe  

Frésard und Antonio 
Méndez arbeiten  

auf dem neuesten  
Stand der Technik. 
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Jean-Luc Perrenoud (Text) und Peter Tillessen (Bilder)

Multietch ist führend in der fotolithografischen 
Feinätztechnik. UBS berät und begleitet das 
jurassische Kleinunternehmen seit 25 Jahren.

Die Meister der 
perfekten Gravur

UBS berät Kleinunternehmen in allen 
 finanziellen Belangen und unterstützt 
sie unter anderem mit folgenden dienst-
leistungen:

•  Finanzierung von Unternehmen  
und Immobilien

• liquiditätsmanagement
• leasing von produktionsmitteln 
• Exportfinanzierung
• devisenabsicherung
• Berufliche Vorsorge
•  Regelung der Unternehmens-

nachfolge

  Mehr Info: 
ubs.com / kmu

   partner für 
Kleinunternehmen

er Jura, das bedeutet Frei-
berge, Wälder und Pferde. 
Aber der gebirgige Bogen 
in der Nordwestschweiz 
steht ebenso für einen dich-

ten Wirtschaftsraum, übersät mit vie-
len, oft kleinen Unternehmen. Et liche 
sind lokale Technologieperlen,  deren 
Produkte und Dienstleistungen in der 
Schweiz und auch im Ausland ge-
schätzt werden. 

Eine davon ist die Multietch SA 
in Le Noirmont, wo sich die Achse 
Delsberg / La Chaux-de-Fonds mit der 
alten römischen Strasse aus Biel kreuzt. 
Die Firma hat sich auf fotolithogra-
fische Feinätztechnik spezialisiert. Da-
bei werden mit komplexen Verfahren 
chemische Gravuren und Ätzungen auf 
verschiedene Werkstücke aufgebracht, 
etwa für Beschriftungen oder Dekora-
tionen. Multietch zählt heute 25 Be-
schäftigte, die jeden Tag me hrere Tau-
send Werkstücke aus  Titan, Wolfram, 
Molybdän, Gold oder Palladium oder 
anderen edlen Metallen bear beiten.

Die Lupe offenbart die Perfektion
Die Kunden von Multietch  

kommen zur Hälfte aus der Schweiz, 
zur anderen Hälfte aus dem Ausland – 
 einige davon sogar aus China. Neben 
der Halbleiter-, Elektronik- und Ma-
schinenindustrie beliefert das Unter-
nehmen vor allem die traditionelle 
 Uhrmacherei: So manche Gravur und 
Verzierung auf den Uhren weltbe-
rühmter Marken im Luxussegment 

entstand in der  Fertigungshalle von 
Multietch. Sichtbar wird die beein-
druckend hohe Arbeitsqualität auf den 
Werkstücken erst  unter der Lupe: Hier 
offenbart sich  deren ganze Perfektion, 
Schönheit – und  Unnachahmlichkeit.

Es war 1987, als Jean-Philippe 
Frésard und Antonio Méndez die Be-
arbeitungstechniken und Werkzeuge 
entwickelten, mit denen sich ihre  Vi sion 
der perfekten Gravur verwirk lichen 
liess. Die Techniker mit Fach richtung 
Mechanik hatten sich bei  ihrem frühe-
ren Arbeitgeber – einem Schweizer Uh-
renhersteller – kennen  gelernt. 

Technologisch an vorderster Front
Beide Partner kümmern sich um 

Technik und Verkauf und jeder betreut 
sein eigenes Kundenportfolio. Seit der 
Gründung von Multietch haben sie 
Anlagen und Prozesse ständig opti-
miert und sich damit auf dem Markt 
positioniert. Mit ihrem im posanten 
Maschinenpark können sie auch aus-
gefallene Wünsche ihrer  Kunden in 
 Bezug auf Schnelligkeit, Produktivität 
und Qualität bis ins kleinste Detail 
 realisieren.

«In unserer Nische bewegen wir 
uns an der vordersten technologischen 
Front», sagt Jean-Philippe Frésard. 
«Und so fortschrittlich wollen wir auch 
in Zukunft bleiben. Deshalb  halten wir 
unsere Produktionsme thoden laufend 
auf dem neuesten Stand. Bei uns wird 
jeder Franken  wieder in den Betrieb 
 investiert.» 

Apropos Geld: Als Frésard und 
Méndez im Jahr 1987 voller Idealismus 
und mit einer einzigen Bestellung in 
den Büchern den Sprung in die beruf-
liche Selbstständigkeit wagten und 
Starthilfe benötigten, wurden sie nicht 
etwa von einem lokalen Geldinstitut, 
sondern von der Grossbank UBS unter-
stützt. Diese half dem Unternehmen mit 
einem Investitionskredit für die Beschaf-
fung von Maschinen und mit einem 
 Hypothekarkredit für die Finanzierung 
einer Gewerbeliegenschaft. «Ohne UBS 

D
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Wahr gewordener
Wohntraum
Greta Biasca-Caroni und ihr 
Mann betreiben in Locarno ein 
Einrichtungshaus – mit einem 
Investitionskredit von UBS.

Greta Biasca-
Caroni im  
Einrichtungs-
haus L’Officina 
in Locarno:  
«In der Raum -
ge staltung füge  
ich verschiedene 
Einflüsse zu  
einer neuen  
Umgebung zu-
sammen.»

Boris Schneider (Text) und Peter Tillessen (Bilder)

in Haus sei ein bisschen wie ein Mensch, glaubt Greta Biasca-
Caroni: «Es lebt und besitzt eine Persönlichkeit – und es ver-
ändert sich.» Die sympathische Tessinerin liess sich an der 
Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni in Bergamo zur 
Innendekora teurin ausbilden. Rund zehn Jahre war sie da-

nach in verschiedenen Positionen in der Inneneinrichtung tätig. Doch der 
Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit wurde immer stärker: «Ich 
wollte meine Kreativität  unabhängig ausleben und nur noch das machen, 
was mir entspricht – und es so umsetzen, wie ich es mir vorstelle.» Im Sep-
tember 2008 eröffnete Biasca-Caroni mit ihrem Ehemann und Geschäfts-
partner Andrea das Einrichtungshaus L’Officina Home Interiors an bes-
ter Lage im Zentrum von Locarno. In dem 240 Quadratmeter grossen 
Raum mit der hohen Decke war früher das Büro einer Eisenschmiede 
 untergebracht, später ein Nähatelier. «Der Charme des Lofts kam über-
haupt nicht zur Geltung. Bevor wir  eröffnen konnten, führten wir wäh-
rend zweier Monate eine Totalrenovation durch», erinnert sich Greta 

E

würden wir heute nicht existieren. Die 
Verträge waren damals innert eines 
Monats unterzeichnet. Jetzt dauert un-
sere Zusammenarbeit schon 25 Jahre 
an», unterstreicht  Frésard.

Erfolg dank Unabhängigkeit
«Multietch überzeugte uns mit 

ihrer innovativen Technologie, und die 
Inhaber verfügten auch über die un-
ternehmerischen Kompetenzen, um 
sich erfolgreich am Markt zu positio-
nieren», erinnert sich Charles Girardin, 
der bei UBS von Delsberg aus die ju-
rassischen KMU betreut. Seit deren 
Gründung  arbeitet UBS mit der Firma 
in verschiedenen Bereichen eng zu-
sammen. «Was das Unternehmen auf 
 seinem Gebiet leistet, lässt sich nur 
schwer in die Prozesse einer grossen 
Uhrengruppe integrieren. Deshalb 
kann Multietch ihre Unabhängigkeit 
bewahren. Das ist vor allem auch im 
Interesse  unserer Region wichtig», 
 betont  Girardin. Ins Tagesgeschäft 
mischt sich die Bank natürlich in keiner 
Weise ein. Doch die UBS-Kundenbera-
ter helfen mit, dass auf der finanziellen 
Seite für Multietch alles stimmt. 

Von UBS gut beraten
Wenn beispielsweise ein grös seres 

Guthaben in Euro an Wert zu  verlieren 
droht oder wenn sich Pro bleme mit ei-
ner Zahlung ergeben,  werden schnell 
Lösungen gesucht und mit den Firmen-
inhabern besprochen. 

Rechtzeitig will UBS gemeinsam 
mit den Eigentümern auch das ge-
wichtige Thema der Nachfolge regelung 
angehen: Ein Nachfolger muss ge-
funden, das Geschäft übergeben und 
das Know-how an die nächste Gene-
ration übertragen werden. Vor wel-
chen Klippen müssen sich die heutigen 
Chefs in Acht nehmen? Wie können 
sie den Nachfolgeprozess organisie-
ren? Und welche Rolle soll UBS bei 
der Opera tion spielen? Auf diese und 
 weitere  Fragen müssen Jean-Philippe 
Frésard und Antonio Méndez über-
zeugende  Antworten finden. •
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gramm, etwa der Inneneinrichtungs-
messe im belgischen Kortrijk. L’Officina 
realisiert viele  grosse und kleine Um-
bau- oder Ausbauprojekte in Privat-
häusern und Ferienresidenzen – im 
Tourismuskanton Tessin ein einträgli-
ches Geschäft. «Wir planen auch kom-
plexe Projekte und setzen sie bis ins  
Detail selbst um», erklärt Greta Biasca-
Caroni. Auch für etliche Hotels in der 
Region hat L’Officina eine neue Ein-
richtung konzipiert.

Greta und Andrea Biasca-Caroni 
harmonieren als Ehepaar wie auch als 
professionelles Team perfekt: «Unsere 
Zusammenarbeit funktioniert, weil 
 jeder den Bereich des anderen respek-
tiert», analysiert Greta Biasca-Caroni. 
Sie widmet sich der Raumgestaltung, 
ihr Mann, Inhaber des Albergo Asco-
na, hat ein Auge auf die Zahlen und 

Ob Einrichtung, Beleuchtung, Textilien oder Accessoires: 
L’Officina führt Produkte von fast 50 Lieferanten.

Ein Investitionskredit ist ein fester Vorschuss, der zum Beispiel für den Kauf von Maschi-
nen eingesetzt wird. Ein Betriebskredit dagegen ist in der Regel ein Kontokorrentkredit mit 
einer limite. Er wird meist zur Vorfinanzierung von Waren benutzt. Als Sicherheit für einen 
Kredit dienen Waren, liegenschaften, Wertschriften und so weiter. Will ein Unternehmen 
einen Kredit aufnehmen, sollte es bereits in der planungsphase der Investition seinen UBS-
Kundenberater kontaktieren.

die Kreditkosten hängen vom zinsniveau und vom individuellen UBS-Kreditrating 
ab, das auf Bilanzdaten, Erfolgsrechnung, Budget, Branche und so weiter basiert. Grund-
sätzlich gilt: Je besser das Rating, desto günstiger die Kosten. neben zinsniveau und 
 Kreditrating hat auch die Bankbeziehung insgesamt, die ein Kunde mit UBS unterhält, 
Einfluss auf die Kreditkosten.

leasing bietet eine kapitalschonende Alternative zur Kreditfinanzierung. dabei wer-
den die Investitionsgüter nicht gekauft, sondern gegen eine Gebühr für eine bestimmte 
zeit gemietet. 

  Wissenswertes zu Bankkrediten
Biasca- Caroni. Der Umbau und die 
 Bestellung von Waren bei verschiede-
nen Liefe ranten gingen ordentlich ins 
Tuch. UBS konnte dem jungen Unter-
nehmen schnell und unbürokratisch ei-
nen durch eine Hypothek garantierten 
Investitionskredit gewähren. Seither 
begleitet die Kundenberaterin Renate 
Hämmerli die Entwicklung der Firma.

In ihrem Ladenlokal präsentiert 
Greta Biasca-Caroni ihre ganz per-
sönliche Vorstellung vom perfekten 
Zuhause. Weil sich der Kanton Tessin 
traditionell stark am südlichen Nach-
barn Italien orientiert, will die Innen-
dekorateurin bewusst auch andere Ein-
flüsse in die Schweizer Sonnenstube 
holen. Um nur einige Hersteller zu nen-
nen: Neben den minimalistischen Desi-
gnerküchen von Arclinea und Besana-
Möbeln aus Italien setzt die Tessinerin 
auf Quick-Step-Parkett und Flamant-
Farbe aus Belgien, Moooi-Lampen und 
Eichholtz-Accessoires aus Holland oder 
 edles Hermès-Porzellan und Mauviel-
Gourmetpfannen aus Frankreich. 

Wohnen und Kunst unter einem Dach
L’Officina führt Produkte von 

fast 50 Lieferanten. «In der Raum-
gestaltung setze ich nicht auf ein 
 einzelnes Konzept wie minimalistisch 
oder klassisch. Vielmehr füge ich 
 verschiedene Einflüsse zu einer neuen 
Umgebung zusammen», erklärt sie. 
L’Officina ist aber mehr als nur ein 
Einrichtungshaus. «L’Officinarte, die 
Mischung aus L’Officina und Arte 
(Kunst), steht für unsere Idee, Kunst 
nicht wie üblich in einer kahlen Gale-
rie, sondern in einer wohnlichen Um-
gebung auszustellen», erklärt Andrea 
Biasca-Caroni. 

2008 stellte das Ehepaar zur Er-
öffnung grossformatige Werke des 
 spanischen Avantgardisten Luis Ángel 
Prestell aus – und das Zusammenspiel 
von Wohnen und Kunst geht weiter. 
 Jedes Jahr möchten Greta und Andrea 
Biasca-Caroni  Werke bedeutender eu-
ropäischer Künstler ausstellen. Unter 
anderem zeigten sie Gemälde des 2007 
verstorbenen Claudio Baccalà, eines 
der bekanntesten Tessiner Künstler. 

Mehrmals im Jahr reisen die bei-
den auf der Suche nach neuen Produk-
ten und Lieferanten in die Hochburgen 
des guten Geschmacks wie Paris oder 
Mailand. Auch der  Besuch von Fach-
veranstaltungen steht fest auf dem Pro-

kümmert sich um das Marketing und 
die Kunstausstellungen. 

Kredit in zwei Jahren zurückbezahlt
Ohne die Unterstützung von UBS 

hätte das Paar seinen unternehme rischen 
Traum nicht verwirklichen können. 
«Weil die Geschäfte gut gelaufen sind, 
haben wir den Bankkredit schon nach 
rund zwei Jahren vollständig zurückbe-
zahlt», bemerkt Andrea Biasca-Caroni, 
sichtlich stolz auf das Talent seiner Frau. 
Die Kreditlimite  besteht indes weiter 
und ermöglicht L’Officina, auch grös-
sere Umbau- oder Renovationsprojek-
te zu stemmen, für die gewisse Investi-
tionen getätigt werden müssen. «Bei 
UBS fühlen wir uns gut aufgehoben 
und verstanden – sowohl als Unterneh-
men wie auch als Menschen»,  resümiert 
Greta Biasca-Caroni. •
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urzeit befinden sich die Zin-
sen in der Schweiz immer 
noch auf einem his torisch 
tiefen Niveau. Allerdings 
verläuft die konjunkturelle 

Entwicklung sehr unsicher und die 
Zinsen schwanken entsprechend. Die 
meisten Experten sind sich aber einig, 
dass die Frankenzinsen schon bald 
steigen  werden. Die Zinsprognose von 
UBS Research sieht den Franken-3-
Monats-Libor, der aktuell bei rund 
0,2 Prozent steht, im vierten Quartal 
2011 bei 1,1 Prozent.

Für einen Unternehmer, der bei 
seiner Bank Kredite aufgenommen oder 
seine Gewerbeliegenschaften mit Hy-
potheken finanziert hat, bedeuten stei-
gende Zinsen ein Risiko. 

Zwei Arten von Zinsrisiken
Man unterscheidet zwei Kate-

gorien von Zinsrisiken: das variable 
Zinsrisiko bei einer Schuld mit variab-
lem Zinssatz und das Refinanzierungs-
ri siko bei einer Schuld mit fixem Zins-
satz, die irgendwann in der Zukunft 
 refinanziert werden muss. Die meisten 
Kredite mit kurzer Laufzeit sind an 
 einen variablen Zinssatz wie etwa den 
3-Monats-Libor gebunden, der täglich 
neu fixiert wird. Entsprechend schwan-

Wie lassen  
sich Zinsrisiken 
absichern?
Die Zinsen sind immer noch 
sehr tief. Doch für 2011 rech-
nen viele Experten mit einem 
Anstieg. Deshalb sollten  
auch KMU ihre Zinsrisiken  
überprüfen – und handeln.

Z ken auch die Kreditkosten: Wenn bei-
spielsweise der Libor sich bei einem 
Kredit über eine Million Franken um 
ein Prozent erhöht, steigen die Kapital-
kosten des Schuldners um 10 000 Fran-
ken pro Jahr. 

Mit der zweiten Kategorie, dem 
Refinanzierungsrisiko, sind vor allem 
Immobiliengesellschaften, aber ebenso 
die öffentliche Hand oder grosse Unter-
nehmen konfrontiert, die langfris tige 
und festverzinsliche Schulden wie Hy-
potheken oder Anleihen haben. Ihr Risi-
ko besteht darin, dass sie diese Schulden 
zu einem späteren Zeitpunkt – vielleicht 
erst in mehreren Jahren – zu ungünstige-
ren Konditionen als beim Abschluss der 
Kredite refinanzieren müssen. Das glei-
che Risiko tragen auch Hauseigentümer, 
die im aktuell tiefen Zinsumfeld eine 
mehrjährige Fest hypothek abschliessen. 
Falls die Hypothekarzinsen am Ende 
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Eine Absicherung bringt einem 
KMU auf jeden Fall mehr Sicher-
heit und Planbarkeit.

“
” 

der Laufzeit viel höher liegen, werden 
ihre Wohnkosten markant ansteigen. 

Das weitaus wichtigste Instrument 
für die Absicherung eines va riablen Zins-
risikos ist der sogenannte Interest Rate 
Swap oder Zins swap. «To swap» bedeu-
tet auf Deutsch «tauschen».

Absicherung mit Zinsswaps
Betrachten wir das Beispiel eines 

KMU mit einer geldmarktbasierten 
 Finanzierung, deren Zinssatz alle drei 
Monate anhand des aktuellen 3-Mo-
nats-Libors neu fixiert wird. Falls der 
Kreditnehmer erwartet, dass der Libor 
steigen wird, kann das Unternehmen 
den variablen Zins mittels eines Zins-
swaps absichern.

In einem Swap tauscht es die 
 aktuellen Libor-Zinsen über die ge-
wünschte Laufzeit gegen einen kons-
tanten fixen Zinssatz – den sogenann-
ten Swapsatz. Durch diese Kombination 
einer Libor-Finanzierung mit einem 
Zinsswap entsteht für das KMU eine 
Art synthetischer Festkredit, da sich die 
beiden Libor-Zahlungen im Kredit und 
im Swap gegenseitig aufheben. Das 
KMU bezahlt in so einem Fall die 
 Kreditmarge der Finanzierung und den 
konstanten Swapsatz und ist damit 
 gegen steigende Zinsen abgesichert.

Umfeld für Absicherung ist günstig
Auch gegen das Refinanzierungs-

risiko können sich Kreditnehmer ab-
sichern. Sie vereinbaren hierfür einen 
Swap, der aber erst zum Zeitpunkt der 
Refinanzierung in Kraft tritt. Das Um-
feld für eine solche Absicherung ist mit 
den aktuell historisch tiefen  Zinsen sehr 
günstig. Viele Unternehmen fi xieren  
mit solchen «Forward-Starting  Payer 
Swaps» den Zins für künf tige Refinan-
zierungen schon heute und auf Jahre hi-
naus zu vorteilhaften Bedingungen.

Für Immobiliengesellschaften 
und andere Unternehmen, die grosse 
langfristige Verpflichtungen mit einem 
 fixen Zinssatz haben, spielt es eine 
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Libor
der täglich von den Mitgliedern der 
 British Bankers’ Association publizierte 
Marktzinssatz «london Interbank of-
fered Rate» gibt den Banken einen 
Richtwert, zu welchen Bedingungen sie 
sich für die dauer von einem, drei oder 
sechs Monaten Geld ausleihen sollen.

Variables Zinsrisiko
das Risiko, dass sich der variable zins-
satz einer kurzfristigen Schuld zuun-
gunsten des Kreditnehmers verändert.

Refinanzierungsrisiko
das Risiko, eine festverzinste Schuld wie 
etwa eine hypothek oder eine Anleihe 
in der zukunft zu einem unvorteilhafte-
ren zinssatz refinanzieren zu müssen.

Zinsswap
Bei einem Swap (engl. für «tausch») 
tauscht eine partei mit einer anderen 
ihre variablen zinszahlungen gegen die 
zahlung eines Festzinses, um sich gegen 
steigende zinsen abzusichern. Wie bei 
vielen strukturierten produkten besteht 
auch beim Swap ein Gegenparteirisiko, 
dass der Swappartner seinen Verpflich-
tungen nicht nachkommen kann.

Spot-Starting Payer Swap
der zinsswap tritt sofort in Kraft (Spot 
Starting), der Kreditnehmer (payer) zahlt 
einen Festzins an den Swap partner, der 
seinerseits die variablen zinszahlungen 
beim Kreditgeber übernimmt. Kreditge-
ber und Swappartner müssen nicht 
identisch sein.

Forward-Starting Payer Swap
zu einem späteren zeitpunkt (Forward 
Starting) in Kraft tretender Swap für die 
Absicherung einer zukünftigen Refinan-
zierung zu einem fixen zinssatz.

Verlängerbarer Swap
Strukturiertes produkt mit einem be-
sonders vorteilhaften Festzinssatz. der 
Swappartner hat dabei das Recht, nach 
Ablauf der ersten laufzeit die transak-
tion um eine vordefinierte zweite lauf-
zeit zu verlängern.

Zinsrisiken

Markus Zbinden 
leitet das Zinsderi-
vategeschäft der UBS 
Investment Bank.  
Er und sein Team be-
raten Unternehmen, 
institutionelle Kunden 

und die öffent liche Hand beim Ma-
nagement von Zins risiken.

   Fachbegriffe
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 zentrale Rolle, über die Struktur ihrer 
Schulden genau im Bild zu sein. Idea-
lerweise ist das Schuldenportfolio 
 möglichst «geglättet». Das heisst, es 
enthält regelmässig wiederkehrende 
Fällig keiten, damit nicht ein Grossteil 
der Verbindlichkeiten gleichzeitig refi-
nanziert werden muss. Werden nämlich 
mehrere Verpflichtungen gleichzeitig 
fällig und hat man den Refinanzie-
rungssatz auf diesen Verbindlichkeiten 
nicht mit Swaps oder anderen Ins-
trumenten abgesichert, besteht ein 
 substanzielles Refinanzierungsrisiko.

Mehr Sicherheit und Planbarkeit
Die Zinsspezialisten von UBS 

können die Auswirkungen steigender 
Zinsen auf ein Schuldenportfolio mit 
einer speziellen Software genau ana-
lysieren und verschiedene Szenarien 
 simulieren.

Gestützt darauf leiten die Spe-
zialisten Empfehlungen ab, ob und mit 

Wer seine Zinsrisiken absichert, schützt sich vor 
 unerwartet steigenden Zinskosten.

welchem Instrument sich eine Absiche-
rung gegen ein Zinsrisiko lohnt. Eine 
Absicherung – egal, ob mit einem Swap 
oder einem komplexer struk turierten 
Produkt – bringt einem KMU auf jeden 
Fall mehr Sicherheit und Planbarkeit. 
Der Preis für diese Ab sicherung ist ein 
leicht höherer Festzinssatz. •
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Der Schuldenberg in  
Europa türmt sich auf

2012

2008

60 %-Maastricht-Limit

Luxemburg

0 25 50 75 100 125 150

Im Vergleich zur Situation 
vor der Finanzkrise  
sind die Staatsschulden in 
fast allen europäischen 
Ländern markant gewach-
sen. Bis 2012 dürfte  
die Schuldenquote  
in Griechenland auf fast  
150 % der jährlichen 
Wertschöpfung (BIP) an-
steigen, in Italien auf rund 
120 %. Die Maastricht-
Kriterien sehen maximal 
60 % vor. 

Quelle: UBS WMR, Schätzungen von Fitch Ratings, Dezember 2010

Die Eurozone steht wegen der Schuldenkrise 
in einigen Ländern vor einer Zerreissprobe. 
Doch die Politik bekämpft nur die Symptome. 
Eine Grundsatzentscheidung tut not.

Zwei Visionen 
 für Europa

ie Furcht vor einem Aus-
einanderbrechen des Euro 
geht um. Besorgnis erregend 
ist, dass sich die Politik bis-
her fast ausschliesslich auf 

Symptombekämpfung konzentriert. Sie 
geht von der Annahme aus, dass die 
Schuldenkrise in Griechenland, Irland 
und weiteren europäischen Staaten 
durch fiskalisches Fehlverhalten aus-
gelöst wurde. Ist dieses korrigiert, lässt 
sich die Gefahr vom Euro abwenden. 
Eine solche Logik wird sich als ver-
heerender Irrtum erweisen.

Das politische Projekt der euro-
päischen Wirtschafts- und Währungs-
union (Eurozone) leidet an Kon-
struktionsschwächen, welche die 
wirt schaftliche Funktionsfähigkeit der 
Eurozone stark beeinträchtigen und 
langfristig Ungleichgewichte hervor-
rufen. Seit die Wechselkurse zwischen 
den unterschiedlichen Wirtschafts-
räumen innerhalb der Eurozone fixiert 
wurden, haben die Peripherieländer 
laufend an Wettbewerbsfähigkeit ver-
loren. Dadurch blähten sich deren 
Handels- und Leistungsbilanzdefizite 
auf und die Verschuldung im Ausland 
erhöhte sich massiv.

Zugleich brachte der Euro den 
Peripherieländern viel zu tiefe Zinsen. 
Dies führte zu Immobilienblasen, 
 Überkonsum und Überschuldung bei 
Privathaushalten und im Banken sektor. 
Mit anderen Worten: Die Schulden-

D

Po
rt

rä
til

lu
st

ra
tio

n:
 F

la
vi

o 
Be

rt
he

r

Schweiz

Norwegen

Dänemark

Finnland

Niederlande

Österreich

Spanien

Deutschland

Portugal

UK

Frankreich

Belgien

Irland

Italien

Griechenland

Schweden
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krise stellt nur Symptome  tiefer liegen-
der Probleme dar. Werden diese nicht 
 behoben, sind Krisen und Spannungen 
im Euroraum auch in Zukunft vor-
programmiert. 

Das Dilemma der Währungsunion
Das grundlegende Problem liegt 

darin, dass die Eurozone nicht über 
 genügend Ausgleichsmechanismen ver-
fügt, die das Fehlen flexibler Wechsel-
kurse und nationaler Zinspolitiken 
kompensieren und die – für eine gut 
funktionierende Währungsunion un-
abdingbare – wirtschaftliche Konver-
genz herstellen könnten. Ein wirkungs-
voller Lösungsansatz für die Probleme 
bestünde folglich in einer Stärkung die-
ser Ausgleichs mechanismen. Dazu zäh-
len Markt kräfte wie Arbeitsmobilität,  
fle xible Lohn- und Preisanpassungen 
sowie der Ausbau staatlicher Umver-
teilung zwischen starken und schwa-
chen Ländern der Eurozone. 

Nach unserer Einschätzung wer-
den jedoch Marktmechanismen – selbst 
wenn sie gegen starke politische Wider-
stände durchsetzbar wären – letztlich 
nicht ausreichen. Bei den staatlichen 
Massnahmen der Umverteilung da-
gegen besteht noch erhebliches Poten-
zial, beispielsweise wenn ein Finanz-
ausgleich zwischen den Mitgliedstaaten 
eingeführt würde. Allerdings wären bei 
dessen Umsetzung Interessenkonflikte 
unvermeidlich, was das Ausmass des 
fiskalischen Transfervolumens begren-
zen dürfte. 

Weiter wie bisher ist keine Lösung 
Wenn weder Marktmecha nismen 

noch staatliche Umverteilung die nö-
tige Konvergenz bewirken, dann bleibt 
noch die Korrektur des Währungs-
raums selbst. Das heisst: Gewisse Län-
der verlassen die Eurozone, damit die 
Restunion die nötige Konvergenz und 
Stabilität erreicht. 

Die Politiker haben aus unserer 
Sicht folgende Handlungsoptionen: 
Erstens können sie die gegenwärtige 

Strategie fortsetzen und sich auf die Be-
kämpfung der Schuldenkrise beschrän-
ken, gleichzeitig aber eine Entscheidung 
 bezüglich einer grundsätzlichen Neu-
ausrichtung der Eurozone aufschieben. 
Dies ist in den kommenden Monaten 
und Jahren nach unserer Auffassung die 
wahrscheinlichste Variante. Damit 
bleibt die Eurozone auf absehbare Zeit 
jedoch krisenanfällig. Ausserdem steigt 
das Risiko eines ungewollten Auseinan-
derbrechens, da die Probleme nur in die 
Zukunft verschoben und keine Vorkeh-
rungen für ein mögliches Austritts-
szenario getroffen werden. 

Grundsatzentscheidung muss her
Schlussendlich ist deshalb eine 

Grundsatzentscheidung unausweich-
lich. Diese muss sich an den zwei 
 Visionen für Europa orientieren, die 
schon zu Beginn des Einigungspro-
zesses in den 50er- und 60er-Jahren 
kontrovers diskutiert wurden. Die 
 li beral-ökonomische Vision lehnt die 
Zentralisierung politischer Kompe-
tenzen ab. Sie geht vom Subsidiaritäts-
prinzip aus, dem zufolge alle Aufgaben 
auf der tiefstmöglichen Stufe zu ent-
scheiden und umzusetzen sind. 

Im Gegensatz dazu steht die so-
zialdemokratisch-sozialistische Vision 
der europäischen Einigung. Sie ist mit 
den Namen von Jacques Delors und 
François Mitterrand verbunden. Diese 
Vision sieht als Endstadium der Ei-
nigung einen europäischen Zentralstaat 
vor, bei dem alle wesentlichen Kom-
petenzen in einer zentralen Verwaltung 
und Regierung gebündelt  werden.  Beide 
Wege zur Lösung der Eurokrise – die fis-
kalische Integration oder die ge ordnete 
Redimensionierung der Union – könn-
ten die Krisenanfälligkeit der Eurozone 
zunächst reduzieren.

Redimensionierung wäre angemessener
Die fiskalische Integration der 

bestehenden Mitglieder würde ver-
mutlich die kurzfristige Bewältigung 
der Schuldenkrise erleichtern. Aller-

UBS outlook Schweiz
diese fundierte Konjunkturanalyse ver-
tieft jeweils ein brisantes thema. 

ubs.com / kmu-bestellungen

UBS outlook Thesen
Aktuelle Ausgaben zu Unternehmens-
nachfolge und Schweizer Maschinen-
industrie.  Frühere thesen betreffen Roh-
stoff handel, Unternehmenswachstum, 
tourismus und so weiter.

ubs.com / kmu-bestellungen

UBS investor’s guide
diese publikation liefert aktiven An-
legern Informationen und prognosen, 
die sie bei ihren Anlageentscheidungen 
unterstützen. Fragen Sie Ihren Kunden-
berater.

UBS podcast
die Chefanalysten von UBS im Interview 
zu aktuellen themen aus der Wirtschaft, 
auf deutsch oder Englisch. 

ubspodcast.ch

   Infothek
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dings sehen wir hier die Gefahr, dass sie 
die Wirtschaftskraft Europas nachhal-
tig schwächen und Verteilungskon-
flikte heraufbeschwören würde. Dies 
wie derum könnte den Einigungspro-
zess selbst infrage stellen.

Eine Redimensionierung auf der 
anderen Seite birgt zwar Risiken,  hätte 
aber nach unserer Meinung lang fristig 
eine bessere Wirtschaftsleistung zur 
Folge – und könnte womöglich die 
 Voraussetzungen für eine spätere In-
tegration einer kleineren Gruppe von 
Ländern schaffen. •

Daniel Kalt 
ist Chefökonom 
Schweiz bei UBS.

Die Europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion leidet an 
Konstruktionsschwächen.

“
” 
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as erste Treffen muss sie 
 leider platzen lassen, um in 
einer Filiale ihres Süsswa-
renimperiums nach dem 
Rechten zu sehen. Auch den 

zweiten Gesprächstermin schafft sie nur 
knapp, weil «eine meiner Verkäu ferinnen 
im Scheiss war und ich beim Auspacken 
der Ware helfen musste».  Eigentlich hät-
te der Reporter gewarnt sein müssen: 
«Bei uns herrscht das geordnete  Chaos», 
 hatte ihn Alexandra Bisaz, Inhaberin 
des Candylabels  Lolipop, bereits am 
 Telefon auf ihren hemdsärmeligen Füh-
rungsstil vorbe reitet.

Dann steht das Energiebündel mit 
dem prallen Terminkalender und der 
unbekümmerten Ausdrucksweise vor 
einem: schwarze Lederjacke, hellwache 
Augen, das widerspenstige Haar steil 
nach oben geföhnt. «In meinem Büro 
sieht es aus, als wäre eine Bombe ein-
geschlagen», erklärt Alexandra Bisaz 
und blickt verschmitzt durch die Gläser 
ihrer Hornbrille. Deshalb habe sie es 
vor gezogen, sich in einem ihrer Lolipop-
 Läden – umgeben von Schleckstängeln, 
Zuckerwatte und Karamellbonbons – 
zum Interview zu verabreden. 

Die Auswahl ist überwältigend: 
Gummi bärchen, Schokoriegel, Zältli, 
Cola frösche, Schleckmuscheln, hollän-
dische Lakritze, saure Zungen führt die 
Königin der helvetischen Schleckmäu-
ler in ihrem Naschsortiment. Allein 
Fruchtgummis, von denen sie jährlich 
gegen 300 Tonnen absetzt, gibt es hier 
in unzähligen Geschmacksrichtungen, 
Farben und Formen zu kaufen.

Eine  
Frau 
mit 
Biss
Jörg Becher (Text) und  
Jos Schmid (Bilder)

D

Gewinnerin des Swiss Economic Award 2007: Lady Lolipop Alexandra Bisaz.

26

UBS SERVICE FüR KMU — ApRIl 2011

AUFGEFAllEn



Ich meide Menschen, die nichts 
als heisse Luft verbreiten.

Eine  
Frau 
mit 
Biss
Jörg Becher (Text) und  
Jos Schmid (Bilder)

1999 hatte die gelernte Kondi-
torin-Confiseurin aus Zizers GR zu-
sammen mit einer Kollegin im Zürcher 
Niederdorf ihren ersten Candyshop er-
öffnet. Heute gebietet die kleine wirb-
lige Frau über eine schnell wachsende 
Laden kette mit 160 Mitarbeitenden 
und einem Jahresumsatz von über 10 
Millionen Franken. «Ich lasse mich 
 extrem ungern einschränken», verrät 
Alexandra Bisaz. «Mir war schon im-
mer klar, dass ich meine eigene Chefin 
sein muss.»

Jugend in der Churer Punkerszene
Obwohl sie aus gutbürgerli-

chem Haus stammt – ihr Vater ist Ar-
chitekt –, war Bisaz schon in jungen 
Jahren eine Rebellin. Als Teenager 
tauchte sie in die Churer Punkerszene 
ein, färbte sich die Haare in den 
Regenbogen farben Grün, Gelb, Rot 
und Blau. In dieser Phase zog es sie ver-
schiedentlich nach Amsterdam, wo es 
schon damals spezialisierte Candyshops 
gab: «Ich fand das süsse Zeug einfach 
geil und habe es kiloweise mit nach 
Hause geschleppt», erinnert sich die 
mittler weile 40-jährige Geschäftsfrau.

Bis heute pflegt Alexandra Bisaz 
einen Stil, bei dem vieles auf Intuition 
und spontanen Entscheidungen beruht. 
Sieht sie irgendwo Handlungsbedarf, 
dann ist sie sich als Geschäftsinhaberin 
nicht zu schade, selbst mit anzupacken. 
Lieber verzichtet sie auf unnötige 
 Hierarchien: Die einzigen Kaderleute 
neben ihr sind der Finanzchef und zwei 
Regionalleiter, welche sich um die Aus-
wahl und Betreuung des Verkaufsper-
sonals kümmern. «Für alles andere bin 
ich allein zuständig», strahlt die ver-
meintlich nimmermüde Chefin. «Ich 
wähle die Standorte aus, zeichne Pläne, 
mache die Baueingaben und überwache 
die Ausführung. Dann kümmere ich 
mich auch noch um Lieferanten, Sorti-
mentsgestaltung, die Innenein richtung 
der Läden und deren Farbkonzept.» 

Seit über zehn Jahren verrichtet 
Bisaz diesen Job. Mit Arbeitstagen, die 
sich nicht selten über zehn bis zwölf 
Stunden hinziehen. Was aber treibt die 
Bündnerin zu solchen Höchstleistun-

gen? Ein Leben in Saus und Braus ist es 
jedenfalls nicht; Besitz mag die 
 Candyqueen keinen anhäufen. Im 
 Zürcher Kreis 4 lebt sie in einer Miet-
wohnung mit Blick auf den Schlacht-
hof («eine superlässige Loge»), fährt 
 einen Kleinwagen der Billigmarke 
 Daewoo («eine reine Kosten-Nutzen-
Überlegung») und zahlt sich ein Chef-
salär von bescheidenen 6000 Franken 
aus, der Rest bleibt in der Firma. Im 
Grunde ihres Herzens sei sie auch  heute 
noch ein Punk, «mittlerweile vielleicht 
eher ein Wirtschaftspunk», bekennt 
 Bisaz verblüffend freimütig. «Ich  schere 
mich nicht um gesellschaftliche Nor-
men, bilde mir gerne meine eigene 
 Meinung und meide Menschen, die 
nichts als heisse Luft verbreiten.»

Geschäftlich fährt sie mit dieser 
Haltung seit Jahren auf der Überhol-
spur. In der Schweiz betreibt die Non-
konformistin heute 32 eigene Läden. 
«Und in den nächsten Monaten», freut 
sie sich, «kommen sicher noch ein paar 
neue dazu.» Auch in Deutschland ist 
Lolipop mittlerweile in vier Städten prä-
sent. Die vorläufig letzte Filiale  wurde 
erst kürzlich in Frankfurt eröffnet, und 
zwar in einem ultramodernen, «völlig 
abgespaceten» Einkaufszen trum, wie 
sie begeistert erzählt.

Das Leben ist so unberechenbar
Ausnahmslos platziert Bisaz ihre 

Schleckoasen an Standorten mit höchs-
ter Kundenfrequenz: Shopville Zü-
rich, Autobahnraststätte Würenlos, 
Bar füsserplatz Basel. An derart ge-
fragten Geschäftslagen sind Jahres-
mieten pro Quadratmeter von 2000 
Franken und mehr keine Seltenheit. 
Obschon die  Lolipop-Outlets mit einer 
Verkaufs fläche von durchschnittlich 
40 Quadratmetern relativ klein sind, 
macht das pro Filiale schnell einmal 
80 000 Franken im Jahr. «Da muss 
man beim  Umsatz richtig Gummi ge-
ben», sagt die dynamische Bündnerin 
und greift sich eine zuckersüsse Rie-
senerdbeere – ihre liebste Sorte!

Nach ihren Entwicklungszielen 
gefragt, leckt sich Alexandra Bisaz die 
Finger. Und meint dann mit stoischer 

   Infothek

UBS service für KMU online
Gründung, zahlungsverkehr, Finan-
zierung, Anlagen, Vorsorge, Import / 
Export, Immobilien oder nachfolge-
regelung? das KMU-portal UBS service 
bietet Antworten auf Fragen, die Sie 
als Unternehmer beschäftigen. 

ubs.com / kmu

UBS service E-Newsletter
der E-newsletter UBS service für KMU 
liefert  Ihnen aktuelle Informationen, 
tipps und An gebote für KMU. Fragen 
Sie Ihren Kundenberater oder registrie-
ren Sie sich  online. 

ubs.com / kmu 

UBS service Magazin
Möchten Sie das Magazin UBS service 
für KMU abonnieren? Ihr Kundenbe-
rater hilft Ihnen gerne weiter. 

ubs.com / kmu

KMU-Ratgeber …
… zu themen wie nachfolgeplanung, 
Unternehmens finanzierung, Export, 
 Innovation,  Immobilienmanagement, 
Marketing und so weiter erhalten Sie 
zum Vorzugspreis von 39 Franken.

ubs.com / kmu-bestellungen 

Disclaimer

Diese Publikation dient ausschliesslich 
Ihrer Information und stellt kein  
Angebot, keine Offerte oder Auffor-
derung zur Offertenstellung dar.  
Bitte beachten Sie, dass UBS AG sich 
das Recht vorbehält, die Dienst-
leistungen, Produkte sowie Preise jeder-
zeit ohne Vorankündigung zu ändern. 
Einzelne Dienstleistungen und Pro-
dukte sind rechtlichen Restrik tionen 
unterworfen und können deshalb 
nicht uneingeschränkt weltweit an-
geboten werden. © UBS 2011. Das 
Schlüsselsymbol und UBS gehören zu 
den geschützten Marken von UBS. 
Alle Rechte vorbehalten.

“ ” 

Gelassenheit: «Vielleicht male ich mei-
ne Filialen künftig mit quietschgrüner 
Neonfarbe an. Oder ich sage auf ein-
mal, jetzt ist Schluss, und verbringe den 
Rest  meiner Tage in Tibet. Ernsthaft: 
Ich weiss es nicht. Das Leben ist so 
 unberechenbar. Rufen Sie mich doch 
einfach in drei Jahren wieder an.» •
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Bis Sie als KMU mit Ihrem Finanzpartner 
rundum zufrieden sind.

Gut fürs Geschäft: UBS steht 
Ihrem Unternehmen bei allen  

finanziellen Herausforderungen  
als starker Partner zur Seite.

 Wir kennen Ihr Geschäft und  
verstehen Ihre Bedürfnisse. Passend  

dazu finden Sie bei uns  
Finanzlösungen, die sich nicht nur  

durch eine breite Auswahl,  
sondern auch durch Qualität  

bis ins Detail auszeichnen.

Bis wir Sie mit unserem Engagement 
für Ihren Erfolg überzeugen,

dürfen Sie sich auf eines verlassen:

© UBS 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Wir werden nicht ruhen

ubs.com/kmu


