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Zusammenfassung
Die Neuauflage der KPMG Restrukturierungsstudie  
bestätigt die grundsätzlich solide Verfassung der  
gesamtwirtschaftlichen Lage in der Schweiz und deutet  
auf eine hohe Anpassungsfähigkeit der Unternehmen  
hin. Knapp drei Viertel der Unternehmen gehen mittelfristig 
von einer neutralen oder positiven Entwicklung der  
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz 
aus. Damit hat sich die diesbezügliche Einschätzung  
gegenüber der letztjährigen Umfrage aufgehellt. Diese 
positive Stimmung deckt sich jedoch nicht mit der eigenen 
Beurteilung der aktuellen Geschäftslage der Unternehmen, 
wo grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Branchen zum Ausdruck kommen. Der unmittelbare Schock 
nach der Aufhebung der Euro-Kursuntergrenze ist zwar 
verklungen, die Frankenstärke setzt aber viele Branchen 
weiterhin stark unter Druck, sodass in diesen Bereichen kein  
Aufschwung zu spüren ist. Nichtsdestotrotz blickt die  
grosse Mehrheit der befragten Unternehmen optimistisch  
in die Zukunft und geht für 2017 von einer positiven  
Entwicklung der Geschäftstätigkeit aus. 

Die grössten Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit sehen 
die Unternehmen in einer weiteren Stärkung des  
Schweizer Frankens und der potenziellen Kündigung der 
bilateralen Verträge mit der EU. Am stärksten fordert die 
Unternehmen der Preisdruck sowohl im In- wie auch  
im Ausland sowie der zunehmend wahrgenommene Wett-
bewerb durch neue, meist digitale Geschäftsmodelle. 

Die Zuversicht dürfte mit den Restrukturierungsbemühungen 
der Unternehmen zusammenhängen. Mehr als zwei Drittel 
haben entweder eine Restrukturierung kürzlich abgeschlossen, 
führen aktuell eine durch oder planen in nächster Zeit eine 
solche. Praktisch alle Restrukturierungen betreffen dabei  
die Ebene der Organisation, der Prozesse oder des Betriebs- 
modells, wobei hier aus unserer Sicht das Thema Digitalisie-
rung eine wichtige Rolle spielt. Rund zwei Drittel nehmen 
strategische Anpassungen vor und ein Viertel der Unter-
nehmen restrukturiert auf finanzieller Ebene. 43% der  
Unternehmen planen keine Restrukturierung, obwohl sie ihre 
aktuelle Geschäftslage als weder gut noch schlecht einstufen. 
10% planen erst eine Restrukturierung, obwohl sie ihre Lage 
sogar als schlecht einschätzen. Dies gibt wie im Vorjahr Anlass 
zur Sorge, dass zahlreiche Unternehmen nicht zeitgerecht 
Restrukturierungsmass nahmen einleiten bzw. dies nicht als 
permanente Managementaufgabe leben.

Die Firmen reagieren im strategischen Bereich hauptsächlich 
mit expansiven und innovationsfördernden Massnahmen. 
Operativ liegt der Fokus auf der Kostenkontrolle und  
-senkung, Effizienzsteigerungen durch IT- und Beschaffungs-
optimierungen sowie dem Einsatz neuer Technologien.  
Zur Stärkung der Liquidität setzen die befragten Unternehmen 
in erster Linie auf Programme zur Reduktion des Nettoumlauf- 
vermögens und Verbesserung ihrer Liquiditätsplanung.
 

«�Die�Firmen�reagieren� 
im�strategischen� 
Bereich�hauptsächlich� 
mit�expansiven� 
und�innovationsfördernden� 
Massnahmen.»
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Vorwort
Um den Zustand und die Entwicklung des Wirtschafts- 
standortes Schweiz zu untersuchen, hat KPMG zum  
zweiten Mal eine umfragebasierte Studie bei über  
80 Schweizer Unternehmen durchgeführt. 

Erneut schauen wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück.  
Initiativen zum Atomausstieg oder zur AHVplus und die 
Diskussion rund um die Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative prägten das politische Jahr 2016 in der 
Schweiz. Während die politischen Entscheidungen  
im Inland keine wesentlichen Veränderungen mit sich 
brachten, sorgen die Entscheide im Ausland für erheblichen 
Gesprächsstoff und zunehmende Unsicherheiten. Die  
wirtschaftlichen Folgen des Brexit oder der US-Präsident-
schaftswahlen können für die Schweizer Wirtschaft zurzeit 
ebenso wenig abgeschätzt werden wie die Auswirkungen 
auf die EU infolge der Abstimmung vom Dezember 2016 in 
Italien. 

Die Energiebranche hat nach dem klaren Nein  
der Stimmberechtigten zur Atomausstiegsinitiative  
zwar aufgeatmet. Doch die betroffenen Unternehmen  
verlangen händeringend Klarheit bezüglich der zukünftigen 
regulatorischen Rahmenbedingungen. Wir sind stolz darauf, 
Jens Alder, Verwaltungsratspräsident der Alpiq Gruppe,  
im Nachgang zur eidgenössischen Atomausstiegsinitiative 
vom 27. November 2016 für ein persönliches Gespräch 
getroffen zu haben und freuen uns, Ihnen damit seine 
aktuelle Einschätzung als ausgewiesener Branchenexperte 
und Restrukturierungsspezialist präsentieren zu können.

Wir wünschen Ihnen mit der KPMG Restrukturierungs- 
studie 2016 eine spannende Lektüre und freuen  
uns auf anregende Diskussionen mit Ihnen!

Peter Dauwalder
Partner 
Head of Restructuring

Alessandro Farsaci
Senior Manager 
Restructuring 

«�Die�Firmen�reagieren� 
im�strategischen� 
Bereich�hauptsächlich� 
mit�expansiven� 
und�innovationsfördernden� 
Massnahmen.»

KPMG gewann in den Jahren 2015 und 2016 den Corporate 
LiveWire Global Award in der Kategorie «Switzerland – 
Bankruptcy & Restructuring Advisory Firm».
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Schlüsselerkenntnisse 75%

49%
der Teilnehmer erwarten für 2017 
einen höheren Auftragseingang  
und eine ansteigende Profitabili- 
tät. Knapp 40% gehen von einer  
gleichbleibenden Entwicklung  
aus. Gegenüber den Vorjahrs - 
werten signalisieren diese  
Antworten einen  
verhaltenen  
Optimismus.

70%
der Studienteilnehmer haben in  
den letzten 18 Monaten eine  
Restrukturierung abgeschlossen, 
führen zurzeit eine durch oder  
planen in nächster Zeit eine solche. 
43% der Unternehmen planen  
keine Restrukturierung, obwohl sie 
ihre aktuelle Geschäftslage als  
weder gut noch schlecht einstufen.

72%
der Unternehmen gehen für  
die nächsten 3 bis 5 Jahre von  
einer neutralen oder positiven 
Entwicklung der Wettbewerbs- 
fähigkeit des Wirtschaftsstandortes 
Schweiz aus. Dies entspricht  
einer deutlichen Zunahme  
gegenüber der letzt jährigen 
Umfrage.

9%
der Firmen schätzen eine weitere 
Stärkung des Schweizer Frankens 
als existenzbedrohend ein.  
Dasselbe gilt für eine potenz- 
ielle Kündigung der bilateralen 
Verträge mit der EU. Diese Werte 
sind in den letzten zwölf  
Monaten leicht zurückgegangen.
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der Firmen haben Massnahmen  
zur Kostenkontrolle und -senkung  
eingeleitet. Dabei hat sich der  
letztjährige Fokus vom Waren-  
und Materialaufwand auf andere  
Kosten blöcke verschoben.

71%

63%
der Unternehmen  
optimieren ihr Netto - 
umlaufvermögen.  
Damit bleibt dies die  
mit Abstand häufigste  
Massnahme zur  
Verbesserung der  
Liquidität.

75%
der Unternehmen sind analog zum 
Vorjahr einem hohen Preisdruck im 
Ausland ausgesetzt. Der Preisdruck 
im Inland ist im Jahresvergleich 
deutlich von 82% auf 61% gesunken.

65%
der teilnehmenden Unternehmen 
bauen neue Geschäfts felder auf. 
Demgegenüber spielt der Rückzug  
aus bestehenden Geschäfts feldern  
und Märkten kaum eine Rolle.

43%
der Umfrageteilneh-
mer beurteilen die 
aktuelle Geschäfts-
lage als gut oder  
eher gut und 38%  
als schlecht oder  
eher schlecht.
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KOF Konjunkturbarometer 

SECO Konsumentenstimmungsindex 

Durchschnitt seit 2005 
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Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schwei-
zerische Nationalbank im Januar 2015 prägte die Schweizer 
Wirtschaft im 2015. Der Währungsschock ist 2016 abgeklun-
gen, doch die Auswirkungen des starken Schweizer Fran-
kens sind noch lange nicht ausgestanden.

Zwar wächst die Schweizer Wirtschaft und die Arbeitslosig-
keit bleibt entgegen düsterer Szenarien erfreulich tief. 
Ausserdem wird für das kommende Jahr erstmals seit 2013 
wieder eine Inflation erwartet. Das darf aber nicht über die 
grossen Herausforderungen hinwegtäuschen, denen die 
meisten Schweizer Unternehmen ausgesetzt sind. Obwohl 
tiefgreifende Restrukturierungs- und Optimierungspro-
gramme zur Effizienzsteigerung umgesetzt wurden und 
weiter in Planung sind, leiden die Firmen unverändert unter 
einem hohen Preisdruck im In- und Ausland. Wir gehen 
davon aus, dass die Profitabilität in den meisten Branchen 
noch nicht wieder das alte Niveau erreicht hat und gewisse 
Firmen sogar in der Verlustzone operieren. Kontinuierliche 
Innovation und weitere Anstrengungen zur Realisierung von 
Optimierungspotenzialen zur Wiedererlangung oder Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit werden notwendig sein.  
Der Wirtschaftsstandort Schweiz hat jedoch bewiesen,  
dass er über konstante Weiterentwicklung und Erneuerung 
die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht erhalten und sogar 
steigern kann.

Viele makroökonomische Indikatoren deuten auf eine  
Erholung vom Frankenschock hin. Eine Ausnahme bildet der 
Konsumentenstimmungsindex des SECO, welcher weiter-
hin unter seinem langfristen Mittel verharrt und zeitlich 
verzögert dem Trend des KOF Konjunkturbarometer nicht  
zu folgen vermag. Während der KOF Konjunkturbarometer 
stark auf den Entscheid der Schweizerischen Nationalbank 
reagierte und sich fast ebenso schnell wieder erholte, 
reagierten die Konsumenten erst mit Verzögerung im  
Sommer 2015. Seither zeigt sich eine untypische Divergenz 
zwischen den beiden Indikatoren. Sie wiederspiegelt die 
Ängste und Unsicherheiten der Schweizer Bevölkerung im 
Zusammenhang mit dem starken Schweizer Franken, den 
hohen Immobilienpreisen, der Ungewissheit in der Alters-
vorsorge aufgrund des Negativzinsumfeldes und nicht 
zuletzt auch den geopolitischen Risiken.

Die insgesamt positiven Wirtschaftsindikatoren lassen 
gelegentlich vergessen, dass sich die Lage in verschiedenen 
Industrien sehr unterschiedlich darstellt. Während der 
wichtigste Exportsektor der Schweiz, die Chemie- und 
Pharmabranche, ein starkes Wachstum verzeichnet,  
stagniert die Maschinenindustrie weiterhin und der Abwärts-
trend bei den Exporten von Uhren und Präzisionsinstrumen-
ten hält an. Die Energiebranche ihrerseits kämpft mit  
grossen strukturellen Marktherausforderungen.

«�Viele�makroökonomische� 
Indikatoren�deuten� 
auf�eine�Erholung�vom� 
Frankenschock�hin.»
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Die�Wettbewerbsfähigkeit� 
des�Wirtschaftsstandortes�
Schweiz�gewinnt�an�Terrain

Sowohl der Rück- wie auch der Ausblick zur Entwicklung der Wettbewerbsfähig-
keit des Wirtschaftsstandortes Schweiz haben sich im Jahresvergleich aus Sicht 
der Umfrageteilnehmer deutlich aufgehellt. Zwar stellen weiterhin rund ein Viertel 
der Unternehmen eine negative Entwicklung der Schweizerischen Wettbewerbs-
fähigkeit sowohl im Vergleich zum Vorjahr wie auch für die nächsten Jahre fest, 
dies entspricht aber im Vorjahresvergleich einem Rückgang um rund die Hälfte. 
Demgegenüber hat sich das Lager sowohl der neutralen wie auch der positiven 
Stimmen deutlich ausgeweitet.

Umfrage 2016

Umfrage 2016

Im Vergleich zum Vorjahr

In den nächsten 3–5 Jahren

0 %10080604020

Umfrage 2015

Umfrage 2015

 Negativ   Neutral   Positiv

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit  
des Wirtschaftsstandortes Schweiz? 

Einschätzung�
KPMG
Vor dem Hintergrund, dass sich die 
wichtigsten makroökonomischen  
Indikatoren im Jahresverlauf  
nur unwesentlich verändert haben, 
deuten wir den negativen Ausblick 
in unserer letztjährigen Umfrage 
vor allem als Folge der schock- 
artigen Aufwertung des Schweizer 
Frankens. Wir interpretieren die 
diesjährigen Umfrageergebnisse  
als einen verhaltenen Optimismus, 
welcher auf die hohe Anpas- 
sungsfähigkeit der Schweizer  
Unternehmen und eine verbes-
serte Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Schweiz 
hindeutet.

26%

65%

28%

52%

58%

33% 2%

51%

39%

15%

21%

10%
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«Wir�sehen�einen� 
verhaltenen� 
Optimismus,�welcher� 
auf�die�hohe� 
Anpassungsfähigkeit� 
der�Schweizer� 
Unternehmen� 
hinweist.»
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Die�aktuelle�Geschäftslage� 
zeigt�ein�ausgeglichenes�Bild

Einschätzung� 
KPMG
Die Verschiebung bei der Aus- 
wertung der Geschäftslage  
nach Unternehmensgrösse  
hängt aus unserer Sicht mit dem  
höheren Internationalisierungs- 
grad von Firmen mit mehr als  
CHF 50 Mio. Umsatz zusammen, 
die aufgrund ihrer Grösse und 
Komplexität weniger schnell  
reagieren können. Diese haben  
sich während den letzten zwei 
Jahren durch die erfolgreiche 
Umsetzung von verschiedenen 
Massnahmen auf die veränderten 
Marktbedingungen eingestellt.

eher�gut 
26%

gut 
17%

schlecht 
14%

eher� 
schlecht 
24%

weder�gut�noch 
schlecht 
19%

Wie beurteilen  
Sie Ihre aktuelle  
Geschäftslage?

Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage der Unternehmen hat  
sich im Vergleich zur letztjährigen Umfrage insgesamt kaum verändert. 
Der Anteil der negativen und der positiven Einschätzungen hält sich 
weiterhin in E twa die Waage. Eine klare Verschiebung zeigt sich bei  
der Auswertung nach Unternehmensgrösse. Während letztes Jahr  
ein deutlicher Trend festzustellen war, wonach grössere Unternehmen 
die Geschäftslage negativer einschätzten, ist dieses Jahr kein  
Zusammenhang mehr zwischen Geschäftslage und Unternehmens-
grösse zu erkennen.
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Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Geschäftslage? Einschätzung�

KPMG
Die Energiebranche hat aufgrund 
der hohen Anlageintensität und der 
langfristigen Natur der Projekte  
nur beschränkte Möglichkeiten, um 
auf die Herausforderungen im 
internationalen Markt zu reagieren. 
Dementsprechend befindet sich  
der grösste Anteil der Unter-
nehmen,die ihre Geschäftslage als
negativ einstufen, in der Ener-
giebranche. Die Detailhandels-
branche leidet unverändert stark 
unter dem Einkaufstourismus, dem 
stark wachsenden Onlinehandel 
und einem sehr hohen Preisdruck. 
Einzig das Wetter wirkte im Detail-
handel leicht unterstützend im 
Vergleich zu den ausserordentlichen 
Bedingungen von 2015.

0 10080604020
%

Energie

Industrie, Fertigung 
und Technologie

Dienstleistung  
und Handel

Konsumgüter 
und Detailhandel

29% 14% 29% 21% 7%

6% 39% 11% 28% 17%

8% 23% 38% 31%

17% 50% 17% 17%

Das Umfeld bleibt in den meisten Branchen äusserst anspruchsvoll.  
Die Ausnahme bilden Dienstleistungs- und Handelsunternehmen,  
von denen über zwei Drittel ihre Geschäftslage analog zum Vorjahr  
als eher gut oder gut einschätzen. Die Industrie-, Fertigungs- und 
Technologiebranche weist zwar ein ausgeglichenes Bild auf, der teure
Schweizer Franken stellt jedoch insbesondere die exportorientierten
Marktteilnehmer weiterhin vor grosse Herausforderungen.
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Europa�ist�das�
Sorgenkind�
der�Schweiz

Die leichte Entspannung der Wirtschaftslage zeichnet sich in 
der Einschätzung der Folgen wirtschaftlicher oder politischer 
Veränderungen ab, bei der sich im Vergleich zur letztjährigen 
Umfrage eine Verlagerung von den negativen oder existenz-
gefährdenden hin zu den neutralen Antworten beobachten 
lässt.

Die grössten Bedrohungen für die Wettbewerbsfähigkeit  
der Schweizer Unternehmen stellen unverändert die  
Aufwertung des Schweizer Frankens sowie das Verhältnis 
zur EU dar. Trotz der Aussicht auf eine gemässigte Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitiative hat sich in dieser 
Frage das Lager der neutralen und positiven Antworten 
gegenüber dem letzten Jahr kaum ausgeweitet, was die 
kritische Sichtweise der Wirtschaft auf diese Regulierung 
unterstreicht.

Geopolitische Risiken sowie deren Folgen in Form von 
Sanktionen und Wirtschaftshemmnissen und der spürbaren 
Unsicherheit über die weitere Entwicklung belasten jedes 
zweite Unternehmen.

An den hohen positiven Nennungen zu den Auswirkungen 
der tiefen Öl- und Energiepreise lässt sich die geringe 
Bedeutung der Zulieferer für die Öl- und Gasindustrie in  
der Schweizer Wirtschaft erkennen.
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Einschätzung� 
KPMG
Die Resultate zeugen von der  
hohen Internationalisierung der 
Schweizer Wirtschaft. Insbesondere 
die Wettbewerbsfähigkeit für die 
Handelsbeziehungen in den  
Euro-Raum ist für den Wirtschafts-
standort Schweiz entscheidend.

Auf den ersten Blick erstaunt,  
dass lediglich ein Drittel der  
befragten Unternehmen die  
tiefen Zinsen als positiv beurteilt. 
Dies deutet auf wenig oder  
kein Fremdkapital in den Unter- 
nehmensbilanzen hin. 16%  
stufen die tiefen Zinsen als  
negativ ein. Dieses Ergebnis  
reflektiert unserer Ansicht nach 
die Ängste, welche mit der  
expansiven Geldpolitik der  
Schweizerischen Nationalbank,  
den hohen Immobilienpreisen  
im Inland und der Unsicherheit  
in der Altersvorsorge zusammen- 
hängen.

Stärkung des 
Schweizer Frankens

Potenzielle Kündigung  
der bilateralen Verträge  

Volksinitiative gegen  
Masseneinwanderung 

Geopolitische Risiken  
(Krieg, Terror, etc.)

Verlangsamung des  
chinesischen  

Wirtschaftswachstums

Tiefe Öl- und 
Energiepreise

Folgen des Brexit

Tiefe Zinsen

Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) Massnah-

menkatalog der OECD

Unternehmens- 
steuerreform III

Transatlantisches  
Freihandelsabkommen 

(TTIP)

    Existenzbedrohend   Negativ    Neutral    Positiv

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen folgender wirtschaftlicher  
oder politischer Veränderungen auf Ihr Unternehmen und dessen  
Wettbewerbsfähigkeit?

0 100%80604020

9%

10%

51%

6%

59%

55%

49%

35%

23%

26%

20%

18%

18%

11%

4%

1%

1%

3%

5%

41%

37%

2%

16%

10%

28%

33%

48%

61%

30%

72%

43%

80%

66%

79%

45%4%
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Aufbruch�in� 
stürmisches� 
Gewässer

Fokusthema�Energiebranche

Es ist nicht erstaunlich, dass die Mehrheit der Studienteil-
nehmer aus der Energiebranche die tiefen Energiepreise 
und den starken Schweizer Franken als negativ bis existenz-
bedrohend einstufen. Getrieben durch global tiefe Primär- 
Energiepreise, stagnierendes Wirtschaftswachstum sowie 
anhaltend tiefe CO2-Preise stellt die aktuelle Marktsituation 
die hiesigen Stromunternehmen vor eine Herkulesaufgabe. 
Dies gilt insbesondere für jene Wettbewerber, welche 
aufgrund der im Jahr 2009 erfolgten Teilliberalisierung einen 
Grossteil ihrer Produktions- und Beschaffungskosten ihren 
Kunden nicht weiterverrechnen können. Die langfristig fixen 
Produktionskosten der bestehenden Anlagen sind beim 
aktuellen Grosshandelspreis oft nicht mehr wettbewerbsfä-
hig. Paradoxerweise profitieren diejenigen Marktteilnehmer, 
welche Privat- und Kleinkunden ohne Wahlmöglichkeit zu 
Gestehungskosten versorgen, in Folge der verzögerten 
Liberalisierung des Gesamtmarktes von den sinkenden 
Marktpreisen. Diese Entwicklung ist auch auf das aktuelle 
Verhältnis der Schweiz zur EU zurückzuführen und wirft 
Fragen zur schweizerischen Regulierung und der Verlässlich-
keit der Schweizer Politik auf. Obwohl die Ablehnung der 
Atomausstiegsinitiative indirekt auch als Bestätigung der 
Energiestrategie 2050 interpretiert werden kann, bleiben 
zurzeit viele Pfeiler des zukünftigen regulatorischen Rah-
mens unklar und führen zu Unsicherheiten: Wer ist für die 
Versorgungssicherheit zuständig? Wie können Markt- 
teilnehmer wieder motiviert werden, in die schweizerische 
Infrastruktur zu investieren? Wie kann der schweizerische 
Energiemarkt nachhaltig in den europäischen eingebunden 
werden? Und welche Wege werden wir hinsichtlich der 
Netzinfrastruktur einschlagen?

�«�Wie�kann�der�schweizerische�
Energiemarkt�nachhaltig� 
in�den�europäischen� 
eingebunden�werden?»

Silvan Jurt
Director
Audit / Netzwerk Energie Schweiz
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Aufbruch�in� 
stürmisches� 
Gewässer

Als Konsequenz dieser regulatorischen Unsicherheiten und 
der sich verschlechternden finanziellen Situation fokussieren 
die meisten Energieunternehmen auf Projekte zur Realisie-
rung von Kosteneffizienzen und reduzieren ihre Investitio-
nen. Die von gut 20% der Teilnehmer erwartete Verschlech-
terung der Liquidität und die weiterhin trüben Aussichten in 
Bezug auf die Marktpreise lassen vermuten, dass der Druck 
zur Neupositionierung und Restrukturierung weiter zuneh-
men wird. Während die grössten Akteure mit der negativen 
Differenz zwischen dem Marktpreis und ihren Produktions-
kosten belastet werden, kämpfen die kleineren Branchen-
vertreter vor allem mit den zunehmenden Regulierungskos-
ten. Die Energiebranche befindet sich europaweit im 
grössten Umbruch ihrer Geschichte und die Konsolidierung 
zur Erzielung von Synergien zeichnet sich bereits heute ab.

Neben den bereits beschriebenen Konsequenzen der inter-
nationalen Strommarktliberalisierung beschleunigt hierzu-
lande eine Vielzahl anderer Faktoren die Notwendigkeit einer 
Neuorientierung. Der rasante technologische Fortschritt, die 
Digitalisierung, die Entwicklung neuer und innovativer 
Geschäftsfelder sowie der Markteintritt neuer Anbieter 
verschärfen den Wettbewerb und stellen die angestammten 
Energieunternehmen vor grundsätzliche strategische Frage-
stellungen. 

Wie zu erwarten war, steht die IT als Rückgrat einer  
effizienten Unternehmung auch hier im Zentrum: So planen 
gemäss der Umfrage 70% der Energieunternehmen  
IT-Optimierungsprojekte, die unter anderem auf die  
umfangreichen ungenutzten Sparpotenziale aufgrund der 
ungenügenden Systemintegration abzielen. Gleichzeitig 
bestehen Sicherheitslücken bei kritischen Infrastrukturen, 
welche Risiken für Unternehmen und Konsumenten dar-
stellen. Die Digitalisierung und der Trend zur dezentralen 
Produktion bei gleichzeitigem Verbrauch (Stichwort  
«Prosumers») eröffnen aber auch neue Geschäftsfelder, 
welche den Druck zu strategischen IT-Investitionen erhöhen. 
Eine vorausblickende Einbindung der Digitalisierung in 

strategische Überlegungen ist notwendig zur Aufrecht-
erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Technologische Neuerungen, ein verändertes Verhalten  
bei Endabnehmern und andere Aspekte des Wandels  
bieten aber auch Chancen. Knapp 85% der Studien- 
teilnehmer entwickeln neue Geschäftsmodelle und  
wollen dadurch die Zukunft mitgestalten. Die Konzepte  
sind vielfältig und auf die jeweilige Ausgangssituation  
zugeschnitten. Neue Handelskonzepte, E-Mobilität,  
Datencenter, sowie Beratungs- und Installations- 
dienstleistungen zur selbständigen Energieversorgung 
sind nur einige der Beispiele. 

Die Energiebranche zeichnete sich in der Vergangenheit 
durch Langfristigkeit und Planbarkeit aus, deren Wegfall  
die Industrie vor ganz neue Herausforderungen stellt.  
Auf dem Weg von einem traditionellen Energieerzeuger  
hin zu einem Energieplayer der Zukunft sind neue  
Fähigkeiten und Ressourcen gefragt. Innovations- 
management wird von knapp der Hälfte der Studien- 
teilnehmer als strategische Massnahme genannt  
und rückt damit das Thema Humankapital ins Zentrum.  
Die Energiewende werden nur diejenigen Unternehmen 
erfolgreich meistern, denen es gelingt, gezielt qualifizierte 
Talente auf allen Ebenen zu platzieren.

Die Resultate unserer Studie zeigen, dass die Branchen- 
teilnehmer sich der anstehenden Herausforderungen 
bewusst sind und bereits entsprechende Massnahmen 
eingeleitet haben. Dabei ist der Ruf nach stabilen und  
nachhaltigen rechtlichen Rahmenbedingungen als  
Grundlage für die anstehenden strategischen Entscheidungen  
nachvollziehbar. Eine langwierige politische Diskussion  
zu Themen wie Versorgungssicherheit, Autarkie und  
Klimaschutz ist jedoch absehbar und wird die Unternehmen 
zu einer Reise ins Ungewisse zwingen. Dem Energie- 
sektor stehen damit weiterhin stürmische Zeiten bevor.

�«�Wie�kann�der�schweizerische�
Energiemarkt�nachhaltig� 
in�den�europäischen� 
eingebunden�werden?»

�«�Wie�können�Marktteilnehmer� 
wieder�motiviert�werden,� 
in�die�schweizerische� 
Infrastruktur�zu�investieren?»
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Jens Alder ist seit 2015 Verwaltungsratspräsident der Alpiq 
Gruppe. Zuvor war er unter anderem CEO der Swisscom und 
für die Alcatel tätig. Im Interview spricht er über die Heraus-
forderungen für die Schweizer Energiewirtschaft, Diversifika-
tion und Chancen der Digitalisierung. 
 
Peter Dauwalder: Wie beurteilen Sie die aktuellen  
politischen Rahmenbedingungen für die Schweizer  
Energiebranche?
Jens Alder: Die Strommarktöffnung ist auf halbem Weg 
stehen geblieben. Stromproduzenten mit Endkunden und 
reguliertem Netz können ihre Kosten im Monopol auf die 
Endkunden abwälzen. Reine Stromproduzenten ohne End-
kunden und ohne eigenes Netz müssen ihre Energie aus 
Schweizer Kern- und Wasserkraft unter Gestehungskosten 
am Markt absetzen. Das Regulierungsregime, wie es heute 
aufgestellt ist, sorgt dafür, dass wir weder in der Kernenergie 
noch in der Wasserkraft Geld verdienen. Die politischen 
Rahmenbedingungen müssten aber so definiert sein, dass 
sich die nationale Stromproduktion wieder lohnt. 

Welche Lösungsansätze sehen Sie?
Wir brauchen dringend einen politischen Konsens, wie hoch 
die Auslandsabhängigkeit bei der Stromproduktion sein soll. 
Dieser Konsens existiert heute nicht. Ich denke, dass in der 
Schweizer Bevölkerung im Bereich der Stromversorgung ein 
gewisser Autarkie-Gedanke verankert ist. Dies zeigte sich 
auch bei der Ablehnung der Atomausstiegsinitiative. Wenn 
die Politik den Grad der Selbstversorgung als Ziel vorgibt, 
kann sie in einem nächsten Schritt die Spielregeln des Mark-
tes mit neuen Modellen entsprechend definieren. Weitere 
wichtige Massnahmen sind das Stromabkommen mit der 
Europäischen Union sowie die Einrichtung einer eidgenössi-
schen Institution, die sich verantwortlich zeigt für die Versor-
gungssicherheit. Aktuell ist dies nicht klar definiert. 

Jens Alder, Verwaltungsratspräsident der Alpiq Gruppe
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Fokusthema�Energiebranche

Interview�mit�
Jens�Alder

Fokusthema�Energiebranche

�«�Wir�brauchen�dringend�einen� 
politischen�Konsens,�wie� 
hoch�die�Auslandsabhängigkeit� 
bei�der�Stromproduktion� 
sein�soll.»

�«�Wir�können�uns�aus�
dieser�schwierigen�Situation�
nicht�heraussparen.»
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Kann die Energiestrategie 2050 des Bundes hier Abhilfe schaffen?
Die Energiestrategie 2050 ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung, sie löst aber das Grundproblem des fehlenden Regulie-
rungsrahmens nicht. Denn die Lösung für unser langfristiges 
unternehmerisches Problem, sprich: die defizitäre Wasserkraft 
und Kernenergie, liegt ausserhalb des Unternehmens. Wir 
können uns aus dieser schwierigen Situation nicht herausspa-
ren – auch wenn ich hier betonen möchte, dass wir bereits 
sehr viel getan haben. 

Wo sehen Sie die grossen Herausforderungen für Alpiq?
Das Wichtigste ist, dass wir werterhaltend wirtschaften und  
die Kapitalmarktfähigkeit sicherstellen können. Einerseits  
muss das regulatorische Regime dahingehend angepasst 
werden, dass es auch für reine Stromproduzenten möglich ist, 
die langfristigen negativen Cashflows in der Kernenergie und  
in der Wasserkraft ins Positive zu verändern. Andererseits 
müssen wir unsere rentablen Geschäftsbereiche Commerce  
& Trading und Energy Services weiterentwickeln. Ich bin  
überzeugt, dass diese Diversifikationsstrategie richtig ist. 
Ausserdem müssen wir den historischen Schuldenberg 
abbauen. 

Wo stehen Sie momentan im Prozess der Restrukturierung?
Unser Ziel ist es, den Cashflow in Balance zu bringen, denn 
aktuell vermag der diversifizierte Teil unseres Geschäfts die 
defizitäre Schweizer Produktion nicht aufzufangen. Deshalb 
planen wir knapp die Hälfte unseres Wasserkraft-Portfolios zu 
veräussern. Diese Massnahme – ich rede bewusst nicht von 
einer Strategie – kann Alpiq weitgehend stabilisieren und die 
erwähnte Balance wieder ins Lot bringen. Parallel dazu laufen 
weiterhin unsere Devestitionen zur Reduktion der Nettover-
schuldung und die Kosteneinsparungsprogramme. 

Welche Chancen erhoffen Sie sich von der Digitalisierung für 
die Energiewirtschaft? 
Aus meiner Sicht umfasst die Digitalisierung zwei Aspekte: 
Einerseits die technologische Entwicklung und andererseits die 

grundsätzliche Transformation unseres Geschäftsmodells. Im 
Technologiebereich setzen wir auf gezielte Investitionen, die bei 
uns Priorität geniessen. Hier bietet sich uns ein riesiges Opti-
mierungspotential in unserem Kerngeschäft. Die Digitalisierung 
sorgt auch für eine grundlegende Veränderung der Geschäfts-
modelle, wo völlig neue Dienstleistungen einen Markt finden 
können. So haben wir laufend mehr sogenannte «Prosumers»,  
die gleichzeitig Stromproduzenten wie auch Stromkonsumenten 
sind. Aufgrund dieser Entwicklungen fokussieren wir uns als 
Unternehmen gezielt auf die Bedürfnisse dieser Kunden.

Wie treiben Sie Innovation weiter voran?
Trotz der Restrukturierungssituation in der wir uns befinden, 
versuchen wir, die Investitionen in die Digitalisierung weiter 
voranzutreiben. Wir würden uns gerne noch mehr für den 
Forschungsplatz Schweiz engagieren. Dafür müssten wir aber 
im Kerngeschäft, der Schweizer Stromproduktion, wieder mehr 
Wertschöpfung generieren können.

Welche weiteren Trends sehen Sie in der Branche?
Wir erleben eine zunehmende Internationalisierung, zumindest 
auf kontinentaler Basis. Alpiq beteiligt sich aktuell an verschie-
denen interessanten Grossprojekten im europäischen Raum 
und hat eine führende Dienstleisterin auf dem Gebiet der 
Laststeuerung in Grossbritannien akquiriert. Ausserdem haben 
wir diverse strategische Partnerschaften ausgebaut.

Welche Lehren haben Sie persönlich bereits aus der Arbeit für 
Alpiq gezogen?
Ich bin sehr beeindruckt vom Management und den Mitarbei-
tenden und der Konsequenz, wie sie mit den erwähnten  
Herausforderungen umgehen und Kosteneinsparungen voran-
treiben. Mit dem Management fühle ich mich in der täglichen 
Arbeit sehr wohl. Wir konnten zusammen in sehr kurzer Zeit 
eine fundierte Strategie auf die Beine stellen, die wir nun 
umsetzen. Erschrocken bin ich hingegen von der konzept- und 
ziellosen Regulierung in der Schweiz. Diese führt dazu, dass 
sich viele Kräfte auf die Probleme der Schweizer Stromproduk-
tion konzentrieren. Stattdessen müssten wir vielmehr die 
Chancen der Energiezukunft nutzen.

Silvan Jurt im Gespräch mit Jens Alder

�«�Wir�brauchen�dringend�einen� 
politischen�Konsens,�wie� 
hoch�die�Auslandsabhängigkeit� 
bei�der�Stromproduktion� 
sein�soll.»

�«�Die�Energiestrategie�2050�ist�ein� 
Schritt�in�die�richtige�Richtung,� 
sie�löst�aber�das�Grundproblem� 
des�fehlenden�Regulierungs- 
rahmens�nicht.»
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Einschätzung� 
KPMG
Auffallend ist der starke Rückgang  
bei den Nennungen des Preisdruckes  
im Inland. Wir schlussfolgern daraus, 
dass die Unternehmen die Preise schon 
letztes Jahr gesenkt haben. Wir gehen 
jedoch auch davon aus, dass viele  
Unternehmen seit dem Entscheid im 
Januar 2015 mit einer deutlich tieferen 
oder teilweise sogar negativen  
Gewinnmarge operieren.

Im Vergleich zur Vorjahresumfrage haben 
sich die Nennungen zu den Auftragsrück-
gängen im Ausland halbiert, was wir als 
positives Zeichen für die wiedergewon-
nene internationale Wettbewerbsfähig- 
keit von Schweizer Unternehmen werten. 
Erwähnenswert scheint uns die Tatsache, 
dass zwar zwei Drittel der Schweizer 
Unternehmen sowohl im Inland wie auch 
im Ausland mit einem starken Preisdruck 
zu kämpfen haben, gleichzeitig aber  
nur 28% und 14% der Unternehmen 
Auftragsrückgänge im Inland bzw. im 
Ausland beklagen. Die Zahlen geben 
keinen Aufschluss darüber,  
wie viele ausländische Kunden im  
Nachgang zum Nationalbank-Entscheid  
permanent verloren gegangen sind.

Die Unternehmen spüren verstärkt den 
Wettbewerb durch neue Geschäfts-
modelle. Im ersten Jahr der Erhebung 
wurde dieser Einflussfaktor an dritt-
häufigster Stelle genannt. Es ist davon 
auszugehen, dass die zunehmende 
Durchdringung der Digitalisierung ein 
wesentlicher Treiber dieser Wahrneh-
mung ist. Zwar werden häufig der Detail-
handel, die Taxibranche und die Hotellerie 
genannt, wenn von der Digitalisierung  
die Rede ist. Dabei wird vergessen, dass 
sich kaum eine Industrie der Digitalisie-
rung entziehen kann. Alle Unternehmen 
sind gefordert, die neuen digitalen Poten-
ziale zu erschliessen, wenn sie nicht an 
Wettbewerbsfähigkeit einbüssen oder 
sogar aus dem Markt verdrängt werden 
wollen.

Vermehrt beklagen Unternehmen die 
Verfügbarkeit von spezialisierten Arbeits-
kräften, was sich nach Inkrafttreten der 
Masseneinwanderungsinitiative bei 
gewissen Berufsgruppen noch verstärken 
dürfte.

 
Verspürt Ihr Unternehmen aktuell einen  
oder mehrere der folgenden Einflüsse?

Preisdruck im Ausland

Preisdruck im Inland

Zunehmender Wettbewerb  
durch neue Geschäftsmodelle n. v.

n. v.

n. v.

Erhöhung der Kosten durch  
Bürokratie und Regulierungsdichte

Mangelnde Verfügbarkeit  
von Personal

Auftragsrückgang im Ausland

Verschlechtertes Zahlungsverhalten
oder Bonität der Kunden im Ausland

Verschlechtertes Zahlungsverhalten 
oder Bonität der Kunden im Inland

Erschwerter Zugang zu Kapital

Auftragsrückgang im Inland

Herausforderungen in der  
Beschaffung (Erhöhte Kosten,  

Verlust strat. Lieferanten, o. ä.)

Der�Preisdruck� 
bleibt�hoch
Die Rangfolge der grössten Herausforderungen der  
Unternehmen hat sich im Jahresvergleich kaum verändert:  
Der Preisdruck im Ausland und im Inland führen die Liste –  
in umgekehrter Reihenfolge – weiterhin mit Abstand an.  
Der Auftragsrückgang im Ausland hat deutlich an Bedeutung 
verloren, während die Situation im Inland herausfordernd  
geblieben ist. Beschaffungsoptimierung (z. B. Einkauf im  
Ausland) ist oft eine der ersten Initiativen, die ergriffen wird,  
da sie für das Unternehmen selber nicht einschneidend ist im 
Gegensatz zu beispielsweise Personalmassnahmen. Ausser-
dem sind Beschaffungspotenziale vergleichsweise einfach  
und je nach Geschäft rasch zu realisieren. 

  2016  2015

75%

69%

82%

61%

49%

45%

44%

30%

23%

28%

25%

21%

31%

19%

14%

14%

8%

16%

37%
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Zuversicht�überwiegt�am� 
Wirtschaftsstandort�Schweiz
Bei den finanziellen Kennzahlen sowie der Anzahl Vollzeitstellen ergibt 
sich im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr ein ausgewogenes Bild: 
Jeweils rund ein Drittel stuft die Beurteilungsgrössen kleiner,  
gleich oder grösser ein. In unserer letztjährigen Umfrage blickten die 
Befragten eher optimistisch in das kommende Jahr. Diese Hoffnungen 
haben sich tendenziell nicht materialisiert und die Geschäftslage 
von vielen Unternehmen ist im Jahr 2016 gleich geblieben oder hat sich 
gar verschlechtert.

Einschätzung� 
KPMG
Im Vergleich zu unserer letztjährigen 
Umfrage kann eine grobe Verschiebung 
von den negativen zu den neutralen und 
positiven Stimmen festgestellt werden. 
Auffallend ist die analog der letztjähri-
gen Resultate optimistischere Einschät-
zung der Befragten hinsichtlich ihrer 
Erwartungen für das kommende 
Geschäftsjahr im Vergleich zur Beurtei-
lung des vergangenen Jahrs. Die Hälfte 
der Unternehmen erwartet einen 
ansteigenden Auftragseingang, der sich 
in einer Umsatzausweitung und in einer 
höheren Profitabilität niederschlagen 
soll. Gemäss der Umfrageresultate sind 
dazu aber nicht im gleichen Ausmass 
Investitionen oder zusätzliches Personal 
notwendig. Dies deutet darauf hin, dass 
die bestehenden Kapazitäten aktuell 
nicht ausgelastet sind.

Auffällig ist die Erwartung bezüglich der 
Anzahl Vollzeitstellen, welche negativer 
als bei allen anderen Kenngrössen 
ausfällt. Im positiven Sinn kann man 
festhalten, dass sich die Antworten zu 
weniger bzw. mehr Vollzeitstellen in 
Etwa die Waage halten.

Wie beurteilen Sie die folgenden 
Grössen Ihres Unternehmens  
im Vergleich zum Vorjahr  
(2016 vs. 2015)?

Rück- und Ausblick gemäss Umfrage 2016:

Wie beurteilen Sie die folgenden 
Grössen Ihres Unternehmens 
im nächsten Jahr  
(2017 vs. 2016)?
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24% 24%

 Grösser
 Gleich
 Kleiner 

29% 11%

45%

40%

25% 49%

36% 16%

33%

29%

31% 55%

44% 15%

36%

36%

20% 49%

28% 15%

46%

64%

26% 22%

31% 17%

40%

54%

29% 30%

38% 31%

33%

45%

29% 24%
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Die�grosse�Mehrheit� 
der Unternehmen�
restrukturiert
Die Restrukturierungsaktivitäten haben im Vergleich zum  
letzten Jahr zugenommen. Während 2015 rund die Hälfte aller 
Firmen eine Restrukturierung geplant hatte oder durchführte,  
erhöhte sich dieser Anteil in der diesjährigen Umfrage auf rund 
70% aller Unternehmen. Praktisch alle Restrukturierungen 
betreffen die Organisation, die Prozesse oder das Betriebs- 
modell. Rund die Hälfte der Unternehmen hinterfragt im Rah-
men ihrer Restrukturierung auch die Strategie und ein Viertel 
muss eine finanzielle Restrukturierung durchführen.

Betrachtet man die Antworten nach Branchen, so ergibt sich ein 
uneinheitliches Bild. Demgegenüber ist erstaunlich, dass über 
alle befragten Industrien hinweg für rund ein Drittel der Unter-
nehmen das Thema Restrukturierung nicht relevant ist, obwohl 
sie mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen 
haben.

 Ja, eine Restrukturierung wurde in den letzten 18 Monaten abgeschlossen
 Ja, das Unternehmen befindet sich zurzeit in einer Restrukturierungsphase
 Ja, es ist geplant in nächster Zeit eine Restrukturierung durchzuführen
 Nein

0 100%80604020

Industrie, Fertigung 
und Technologie

Energie

Konsumgüter 
und Detailhandel

Dienstleistung  
und Handel

Befindet sich Ihr Unternehmen zurzeit in einer  
Restrukturierungsphase oder planen Sie in nächster  
Zeit eine Restrukturierung durchzuführen? Einschätzung�

KPMG
Restrukturierungen betreffen nicht 
nur Unternehmen, welche sich in 
einer herausfordernden Geschäfts-
lage befinden. Auch die Mehrheit 
der Unternehmen, welche ihre 
Geschäftslage als eher gut oder 
gut einstufen, führen Restrukturie-
rungen durch und stärken damit 
ihre Wettbewerbsfähigkeit.  
Die laufende Hinterfragung von 
Bestehendem und die kontinuierli-
che Anpassung an veränderte 
Rahmenbedingungen sind not-
wendig, um die Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten oder sogar zu 
steigern. Dies ist aus unserer Sicht 

24%

38%

20%

40% 40%20%

25%55%

31% 31%

29% 18% 29%
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Erwartungsgemäss gibt es einen klaren Zusammenhang 
zwischen den Restrukturierungsaktivitäten eines  
Unternehmens und dessen Geschäftslage. So führen  
90% aller Unternehmen, welche ihre Geschäftslage 
als schlecht einstufen, eine Restrukturierung durch.  
Die restlichen 10% planen eine solche durchzuführen.

Gut

Eher  
gut

Weder gut 
noch 

schlecht

Eher  
schlecht

Schlecht

 Ja, eine Restrukturierung wurde in den letzten 18 Monaten abgeschlossen
 Ja, das Unternehmen befindet sich zurzeit in einer Restrukturierungsphase
 Ja, es ist geplant in nächster Zeit eine Restrukturierung durchzuführen
 Nein

0 %10080604020

mit ein Grund für die vergleichsweise 
hohe Stabilität der Schweizer Wirt-
schaft. Ein wesentlicher Teil der  
Restrukturierungsbemühungen dürfte 
auch im Zusammenhang mit der  
Digitalisierung stehen.

Es ist erstaunlich, dass 43% der 
Unternehmen mit weder guter noch 
schlechter Geschäftslage keine  
Restrukturierung durchführen oder 
planen. Unverändert zum Vorjahr, 
gehen diese Unternehmen vermutlich 
von einer temporär ungünstigen 
Wirtschaftslage aus. Dies gibt wie im 
Vorjahr Anlass zur Sorge, dass zahl-
reiche Unternehmen nicht zeitgerecht 
Restrukturierungsmassnahmen ein-
leiten bzw. diese nicht als permanente 
Managementaufgabe leben.

96%

24%

Organisation, 
Prozesse, 

Betriebsmodell

57%
Strategisch

Finanzierungsseitig

Auf welcher Ebene führen Sie eine Restrukturierung durch?

Befindet sich Ihr Unternehmen zurzeit in einer  
Restrukturierungsphase oder planen Sie in nächster Zeit  
eine Restrukturierung durchzuführen (nach Geschäftslage)?

8%

18%

32%

36% 21%

90%

43%

10%

25%

59%

16%

17%

12%

11%

50%

12%

42%
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Innovation�und�Expansion� 
lauten�die�Antworten
Der Aufbau neuer Geschäftsfelder ist die am häufigsten 
umgesetzte strategische Massnahme, gefolgt von der 
Anpassung des Produkteportfolios oder dem Leistungsver-

sprechen (Value-Proposition). Mit leichtem Rückstand folgen 
die Themen Innovationsförderung, Fokus auf neue Kunden-
segmente und Expansion in neue Märkte.

Welche strategischen Massnahmen führen Sie zurzeit durch oder planen Sie durchzuführen?

  2016  2015

Aufbau neuer Geschäftsfelder

Fokus auf neue Kundensegmente

Expansion in neue Märkte  
mit bestehenden Produkten

Akquisition / Fusion

Strategische Partnerschaften  
im Absatzmarkt / Vertrieb

Neue Vertriebskanäle (inkl. digitale)

Neue Preismodelle

Rückzug aus bestehenden Geschäftsfeldern

Rückzug aus Märkten

Anpassung des Produkteportfolios  
oder der Value-Proposition

Innovationsförderung (z. B. Einführung eines  
Innovationsprozess oder -organisation,  
Erhöhung Entwicklungsausgaben, etc.)

65%

53%

46%
58%

40%

43%

48%

35%

35%

35%

18%

29%

25%

17%

10%

6%

56%

n. v.

n. v.

n. v.

n. v.

n. v.
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Einschätzung�
KPMG
Wir gehen davon aus, dass ein 
wesentlicher Teil der Antworten  
zu Expansionsmassnahmen im 
Zusammenhang mit der Digitali- 
sierung stehen. Viele Unternehmen 
arbeiten intensiv daran, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen und 
beispielsweise neue Vertriebskanäle 
oder Märkte aufzubauen. Gerade  
im Bereich der Digitalisierung sind 
Versäumnisse oder verlorene  
Marktanteile später nur sehr  
schwierig aufzuholen bzw. wieder 
zurückzugewinnen.

Jedes dritte Unternehmen ist  
akquisitorisch aktiv. Wir interpretieren 
die Wachstumsambitionen unter 
anderem mit dem zunehmenden 
Druck auf die Margen, welche durch 
Skalierung erhalten bzw. wieder-
erlangt werden sollen. Ausserdem 
stehen im aktuell tiefen Zinsumfeld 
günstige Akquisitionsfinanzierungen 
zur Verfügung. Um die Ziele einer 
Akquisition zu erreichen, sind jedoch 
zahlreiche weitere Faktoren zu 
berücksichtigen, so zum Beispiel der 
«strategic fit», mögliche Integrations-
hürden oder die Kulturen der beiden 
involvierten Unternehmen.

Der Rückzug aus Märkten oder 
Geschäftsfeldern wird kaum  
umgesetzt. Diese Ergebnisse  
unterstreichen den anhaltenden 
wachstumsorientierten Innovations- 
fokus der Schweizer Unternehmen.
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Kostenreduktion� 
im�operativen�Fokus
Welche operativen Massnahmen führen Sie zurzeit durch oder planen Sie durchzuführen?

  2016  2015

Massnahmen zur Kostenkontrolle  
und Kostensenkung

Optimierung der IT

Einsatz neuer Technologien zur Effizienzsteigerung

Optimierung des Einkaufs

Marketingkampagne

Vertriebsoptimierung

Business Process Reengineering

Preisanpassung

Personalabbau

Personalmassnahmen  
(44-Stunden-Woche, Bonus-Reduktion,  

Kurzarbeit, Lohn in Euro, Zeitarbeit, etc.)

Offshoring  
von operativen Aktivitäten

Outsourcing  
von administrativen Aktivitäten

Outsourcing  
von operativen Aktivitäten

Offshoring  
von administrativen Aktivitäten

71%

59%
52%

53%

83%
50%

40%

37%

34%
32%

31%

29%

13%

11%

10%
17%

28%

7%

10%

45%

n. v.

n. v.

n. v.

n. v.

n. v.

n. v.

n. v.

n. v.
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Massnahmen zur Kostenkontrolle und Kostensenkung werden 
vom Grossteil aller Unternehmen angegangen. Ebenso sind  
das Thema IT-Optimierung und der Einsatz neuer Technologien  
zur Effizienzsteigerung oben auf der Agenda angesiedelt.

Fast jedes zweite Unternehmen hatte im Nachgang zur  
Aufhebung der Euro-Untergrenze kurzfristige und temporäre 
Personalmassnahmen eingeführt, wie beispielsweise die  
44-Stunden-Woche, Kurzarbeit oder Bonusreduktionen. Diese 
Massnahmen wurden im Jahresverlauf grösstenteils wieder 
rückgängig gemacht.

Aufgrund der hohen Anzahl der Befragten, die unter einer  
negativen Entwicklung ihrer Profitabilität leiden (44%), ist es 
wenig überraschend, dass die Massnahmen zur Kostenkontrolle 
den ersten Platz einnehmen. Die Optimierung des Einkaufs  
auf Seiten der Käufer spiegelt sich mit dem beobachteten Auf-
tragsrückgang auf Seiten der Schweizer Verkäufer, was unter 
anderem auf die vermehrte Beschaffung im Ausland hindeutet. 

Einschätzung� 
KPMG
Obwohl die Massnahmen zur Kosten-
kontrolle und Kostensenkung in schwie-
rigen Zeiten notwendig sind, kann sich 
ein Unternehmen nicht gesundsparen. 
Die Kostenmassnahmen sollten Teil 
eines umfassenden Restrukturierungs-
programms bilden, welches auf Basis 
einer klaren und marktgerechten  
Strategie auch Wachstumsinitiativen und 
Effizienzverbesserungen umfasst.

In der letztjährigen Umfrage wurde die 
Optimierung des Einkaufs weitaus am 
häufigsten genannt. Ein Drittel der 
Unternehmen hat diese Initiativen in  
der Zwischenzeit abgeschlossen.  
Wie die Zahlen belegen, ist diese 
Massnahme einer der ersten und 
kurzfristig wichtigsten, welche in einer 
Restrukturierung vorgenommen  
wird, da sie schnell und aus Sicht des 
beschaffenden Unternehmens ohne 
interne Einschnitte zu einer Optimierung 
führt. Dabei darf aus einer gesamtwirt-
schaftlichen Perspektive nicht vergessen 
werden, dass die realisierte Optimie-
rung einem Potenzialrückgang bei der 
Gegenpartei entspricht. Die Zahlen 
geben keinen Aufschluss darüber, wie 
viel Einkaufsvolumen dabei ins Ausland 
verloren gegangen ist.

Offshoring und Outsourcing stand 
schon letztes Jahr nicht im Fokus der 
Unternehmen und hat dieses Jahr 
weiter an Bedeutung verloren. Dies  
ist ein klar positives Signal für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Wirtschaft.
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Die Optimierung des Nettoumlaufsvermögens ist dieses Jahr mit zwei  
Drittel der Befragten unverändert die am meistverbreitete Massnahme  
zur Liquiditätssicherung. Ähnlich wie im letzten Jahr steht an zweiter  
Stelle die kurzfristige Liquiditätsplanung. Nur ein geringer Anteil  
der Firmen plant zusätzliches Kapital aufzunehmen. Der Fokus liegt  
dabei auf dem Fremdkapital, während dem Eigenkapital und Mezzanine- 
Kapital keine grosse Bedeutung haben.

Welche Massnahmen zur Liquiditätssicherung führen Sie aktuell 
durch oder planen Sie durchzuführen? Einschätzung�

KPMG
Die aktiv in den Unternehmen  
verfolgten Massnahmen zur Liquiditäts-
sicherung unterscheiden sich im  
Vergleich zwischen 2015 und 2016 nur 
unwesentlich. Die Antworten weisen 
darauf hin, dass es keinen Zusammen-
hang der finanziellen Massnahmen  
mit dem Frankenschock gibt. Vielmehr  
scheinen die Unternehmen eine  
laufende Optimierung anzustreben.

Eine höhere Verschuldung scheint unter 
dem Aspekt der tiefen Zinsen attraktiv. 
Unternehmen sollten sich aber der 
Konsequenzen einer höheren Verschul-
dung sowie dem Risiko einer Zins-
wende, wie sie sich seit Sommer 2016 
andeutet, bewusst sein. Eine reine 
Umschichtung der Finanzierungsstruktur  
von Eigen- in Fremdkapital sollte nur  
in vertretbarem Ausmass erfolgen. 
Anders ist die Situation zu beurteilen, 
wenn attraktive Investitionsmöglich- 
keiten zur Realisierung von Wachstums- 
oder Effizienzsteigerungspotenzialen  
zur Verfügung stehen.

Kapitalfreisetzung�durch�
Optimierung�des�
Nettoumlaufvermögens

56%

  2016  2015

Optimierung des Nettoumlaufvermögens  
(z. B. Reduktion der Inventarbestände,raschere 
Fakturierung, Intensivierung Mahnwesen, etc.)

Verbesserung der Liquiditätsplanung  
(z. B. neu bottom-up, Planungsperiode  

von 3 Monaten auf wöchentlicher Basis, etc.)

Verstärkte Nutzung oder  
Anpassung von Zahlungszielen

Aufnahme von Fremdkapital

Eigenkapitalerhöhung

Aufnahme von Mezzanine-Kapital

Finanzierungsunterstützung durch die  
öffentliche Hand (z. B. mittels Garantien)

63%
72%

31%

31%

29%
17%

13%
8%

6%

2%

2%

32%

n. v.

42%
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Methodik
Insgesamt haben wir 81 Antworten auf unseren  
internetbasierten Fragebogen ausgewertet. Die Umfrage 
richtete sich an Führungskräfte aller Branchen mit Aus-
nahme der Finanz- und Immobilienbranche. 

Je rund ein Drittel der Unternehmen ist in der Industrie, 
Fertigung & Technologie und im Bereich Dienstleistungen  
& Handel tätig. 14% stammen aus dem Bereich Konsum güter 
& Detailhandel und weitere 19% aus der Energiebranche.

Gut die Hälfte der vertretenen Antworten stammt von 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit weniger als 
250 Vollzeitäquivalenten (FTE). Ein Viertel der Unternehmen 
unserer Stichprobe weist einen Umsatz von weniger als  
CHF 25 Mio. aus. 

Wie�viele�
Mitarbeitende�
beschäftigt�Ihr�
Unternehmen?50�bis�249

40%

Weniger
als�50
17%

250�bis�1000
21%

�Über�1000
22%

Wie�hoch�war�
der�im�letzten�
abgeschlossenen�
Geschäftjahr�
erwirtschaftete�
Umsatz�in�CHF?25�bis�50�Mio.

18%

Über�250�Mio.
20% Weniger�

25�Mio.
26%

50�bis�250�Mio.
36%

In�welcher�Branche�ist�
Ihr�Unternehmen�tätig?

Industrie,�Fertigung�
und�Technologie

35%

Dienst-
leistungen�
und�Handel
32% Energie

19%

Konsumgüter�
und�Detailhandel

14%
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