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1. Vorwort
Die Schweiz gilt als Musterschülerin. In den
letzten Jahrhunderten entwickelte sich das
einstige «Armenhaus Europas» zu einem
der reichsten Länder der Welt — und das ganz
ohne Bodenschätze. In kaum einem anderen
Land erzielen die Menschen heute einen
höheren Wohlstand, ist die Lebensqualität
grösser oder haben die Bürger mehr Rechte.
Uns geht es gut. Daran besteht kaum Zweifel.
Und daran dürfte auch COVID-19 nichts
Grundlegendes ändern.
Allerdings macht Erfolg auch satt und
es entsteht die Versuchung, sich auf den
Lorbeeren auszuruhen. Und genau hier lauert
die Gefahr: Wer nachlässt und sich nicht mehr
weiter anstrengt, verliert früher oder später
seinen Spitzen-Status und steigt rasch ins
Mittelfeld ab.
Die Schweiz scheint langsam aber sicher
an diesem Punkt angekommen zu sein.
Jedes Jahr benotet das Weltwirtschaftsforum
(«World Economic Forum», WEF)
die Wettbewerbsfähigkeit der Länder.
Als Musterschülerin war die Schweiz stets
Klassenbeste. 2018 rutschte sie allerdings
auf den vierten Platz ab, 2019 sogar auf den
fünften.

Andere Untersuchungen kommen zu ähnlichen
Ergebnissen. Und Ökonomen machen
sich schon seit Jahren Sorgen um das tiefe
Produktivitätswachstum der Schweiz.
Diese Bedenken sind mit der Corona-Krise nicht
kleiner geworden. In einigen Bereichen wurden
staatliche Versäumnisse sichtbar, die so gar
nicht für ein modernes, innovatives Land
sprechen. Dazu gehören etwa die Übermittlung
der Corona-Fälle ans Bundesamt für
Gesundheit (BAG), die zeitweise per Fax
erfolgte, oder das Arbeitsgesetz, das noch
immer nicht an das digitale Zeitalter angepasst
wurde, um nur zwei Beispiele zu nennen. Statt
die Prozesse und Vorschriften zu vereinfachen,
hat man die Regulierungen in vielen Bereichen
ausgebaut.
Ähnliche Vorwürfe müssen sich auch
Unternehmen gefallen lassen. Auch sie waren
in einzelnen Bereichen zu wenig proaktiv —
man denke nur schon an das fehlende
finanzielle Polster für Krisenzeiten oder die
mangelhaften Home-Office-Bedingungen bei
gewissen Unternehmen.
Damit die Schweiz ihren Status als
Musterschülerin nachhaltig zurückerobert,
braucht es Reformen, und zwar auch

tiefgreifende. Es gilt, die Gelegenheit zu nutzen
und neben den kurzfristigen Massnahmen, die
zur Überwindung der Corona-Krise notwendig
sind, auch langfristige Massnahmen zu
ergreifen, die das Land und seine Wirtschaft fit
machen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Wir bei Deloitte möchten unseren Beitrag
dazu leisten und haben — basierend
auf einer Umfrage unter mehr als 400
Führungskräften — acht zentrale
Bereiche identifiziert, in denen am meisten
Handlungsbedarf besteht. Es geht um Themen
wie Innovation, Unternehmertum oder
internationaler Handel. Für jeden dieser acht
Bereiche haben wir zahlreiche Massnahmen
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz und der hier ansässigen Unternehmen
identifiziert — ganz nach dem Motto «Power
Up Switzerland».
Herzlichen Dank den Führungskräften, die ihre
Einschätzungen zur Schweizer Wirtschaft mit
uns geteilt haben.

gefordert, ihren Beitrag zum langfristigen
Erfolg der Schweiz zu leisten. Sie sollten
nicht nur ihre Effizienz, sondern auch ihre
Resilienz verbessern, damit sie rasch und
flexibel auf eine sich verändernde Realität
reagieren können. In Zeiten einer Pandemie,
eines fortschreitenden Klimawandels und
zunehmender Handels- und Cyberkonflikten
ist das besonders wichtig.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
spannende Lektüre.

Reto Savoia,
CEO Deloitte Schweiz
Nico Kleyn,
Managing Partner Clients & Industries,
Deloitte Schweiz

Die von uns vorgeschlagenen Massnahmen
richten sich zum einen an den Staat, der
die Rahmenbedingungen verbessern sollte.
Zum anderen sind sie aber auch an die
Unternehmen selbst gerichtet. Auch sie sind
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2. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Erfolgreiche Schweiz:
Vom Armenhaus zum
Wirtschaftswunder
Die Schweiz hat das, was sich viele
andere Länder wünschen: einen
hohen und breit verteilten Wohlstand.
Trotz kleinem Binnenmarkt zählt
sie seit Jahren zu den 20 grössten
Volkswirtschaften der Welt. Doch
das war nicht immer so: Als Land
ohne natürliche Ressourcen galt
die Schweiz lange als Armenhaus
Europas, ehe sie sich ab Ende des
19. Jahrhunderts allmählich zu
einem der wettbewerbsfähigsten
und erfolgreichsten Länder der Welt
mauserte.
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Erfolgsmodell in Bedrängnis:
sinkende Wettbewerbsfähigkeit,
steigende Herausforderungen
Der Erfolg der Schweiz kommt jedoch
zunehmend in Bedrängnis — und das
nicht erst seit der Corona-Krise.
Das Produktivitätswachstum fällt
seit Jahren relativ schwach aus, und
auch die Wettbewerbsfähigkeit hat
abgenommen. So ist die Schweiz etwa
im WEF-Index oder im Ease-of-DoingBusiness-Ranking zurückgefallen.
Damit nicht genug: Zusätzlich zur
Überwindung der Corona-Krise steht
der Wirtschaftsstandort Schweiz vor
grossen Herausforderungen. Werden
diese nicht rechtzeitig angegangen,
könnte sich die Wettbewerbsfähigkeit
verschlechtern und somit auch
die Wachstumsschwäche weiter
akzentuieren.

Schweizer Wirtschaft ortet
Handlungsbedarf
Höchste Zeit also, dass die
Schweiz gegensteuert. Kurzfristig
müssen Politik und Wirtschaft
alles daransetzen, die durch die
COVID-19-Pandemie ausgelöste
Wirtschaftskrise zu überwinden.
Das allein dürfte langfristig allerdings
nicht ausreichen. Die Schweiz
benötigt dringend tiefgreifende
Reformen. Basierend auf einer im
Januar 2020 durchgeführten Umfrage
unter mehr als 400 Führungskräften
hat Deloitte acht Bereiche mit hohem
Handlungsbedarf identifiziert und
Massnahmen erarbeitet, die der
Staat, aber auch die Unternehmen
ergreifen können, um die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und
massgeblich zum langfristigen Erfolg
der Schweiz beizutragen.

Acht Handlungsbereiche
Die acht identifizierten Bereiche
zeigen auf, wo die Hebelwirkung
von Staat und Unternehmen am
grössten ist, um die langfristige
Wettbewerbsfähigkeit und
Produktivität der Schweiz
anzukurbeln. Klar ist: Wäre die
Umfrage während und nicht vor dem
Ausbruch der COVID-19-Pandemie
durchgeführt worden, wären
die Resultate wohl leicht anders
ausgefallen. Aktuelle Gespräche
mit Unternehmensvertretern
zeigen, dass sich die Prioritäten für
viele Unternehmen zumindest auf
mittelfristige Sicht etwas verschoben
haben. Allerdings hat sich kaum
etwas an der grundsätzlichen
Wichtigkeit der hier identifizierten
acht Bereiche geändert. Sie sind
und bleiben alle wichtig für den
langfristigen Erfolg der Schweiz
und der hier angesiedelten
Unternehmen und weisen grosses
Verbesserungspotenzial auf.
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Empfohlene Massnahmen
Für jeden der acht identifizierten Handlungsbereiche schlägt die vorliegende Studie konkrete Massnahmen vor — sowohl für den Staat als auch für die Unternehmen —, die die Wettbewerbsfähigkeit
und Produktivität begünstigen und die Schweiz somit wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen dürften. Die folgende Tabelle dient als Übersicht. Die vollständige Liste mit allen Massnahmen
ist in Kapitel 5 zu finden.
Staatliche Ebene

Unternehmerische Ebene

Unternehmertum und Start-Up-Kultur

Weniger Schranken, weniger Steuern und mehr unternehmerische
Schulbildung

Gelebte Fehlerkultur und neue Formen der Zusammenarbeit

Innovation

Senkung der Regulierungslast, Stärkung der Vorbildfunktion und
Steigerung der Datensicherheit und -verwaltung

Förderung der Innovationsfähigkeit durch Reifegradanalyse, Ökosysteme
und mobile Lösungen bei gleichzeitiger Priorisierung der Cybersicherheit

Internationaler Handel

Abbau der Handelshemmnisse und Ausbau der Handelsabkommen

Neubewertung und Optimierung der Lieferketten und Standortstrategie

Arbeitskräfte und Bildung

Anpassung der Rahmenbedingung zur Linderung des drohenden
Arbeitskräftemangels und Anpassung des Arbeitsgesetzes ans digitale
Zeitalter

Strategische Fokussierung auf neue Arbeitsformen sowie ungenutzte
und «alternative» Arbeitskräfte

Forschung und Entwicklung

Keine Industriepolitik, sondern Forschungsabkommen, Cluster,
Talentförderung und Kollaboration

Förderung agiler Entwicklungsprozesse, technologischer Partnerschaften
und kundenzentrierter Feedbackrunden

Steuerliches Umfeld

Erhalt und Förderung des Steuerwettbewerbs und des
Vertrauensverhältnisses zwischen Steuerzahler und Steuerbehörden
sowie Erhöhung der Effizienz des Steuersystems

Mehr Offenheit und Transparenz gegenüber Externen sowie mehr
Digitalisierung von internen Prozessen

Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Energie

Klarere Vision der Schweiz als Nachhaltigkeits-Hub, mehr
Verursachergerechtigkeit und bessere Versorgungssicherheit

Konkrete Definition, klare Zielsetzung und kohärente Strategie beim Thema
Nachhaltigkeit und neue Wege dank Mobilitätsbudget für Mitarbeiter beim
Thema Infrastruktur und Energie

Finanzmärkte

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes,
Verwirklichung smarter Regulierung für Fintechs und
Kryptowährungen sowie Verfassen klarer Standards für Sustainable
Finance

Verbesserung des digitalen Reifegrads, der Cloud-Nutzung und des
Liquiditätsmanagements
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3. Erfolgreiche Schweiz:
vom Armenhaus zum Wirtschaftswunder
Vor mehr als zehn Jahren kam der leitende
Kolumnist für Aussenpolitik der Financial
Times in einem Artikel zu folgendem Fazit:
«For nations small is beautiful. […] Look at almost
any league of table of national welfare and small
countries dominate».1 Dabei hat er auch an die
Schweiz gedacht, denn auf sie trifft dieser
Befund ganz besonders zu.
Kleines Land, grosse Wirtschaft
Die Schweiz ist ein kleines Land. Gemessen
an ihrer Fläche liegt sie an 135. Stelle
von den 220 Ländern dieser Erde, wie
Abbildung 1 zeigt.2 Ähnliches gilt für die
Bevölkerungszahl: Mit Platz 99 ist sie zwar in
der globalen Rangliste etwas höher platziert,
gehört aber noch immer zu den Kleinstaaten.3
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Ein ganz anderes Bild liefert der Blick auf
die wirtschaftliche Grösse. Gemessen am
Bruttoinlandprodukt (BIP) gehört die Schweiz
zu den 20 grössten Volkswirtschaften der
Welt.4 Als kleines Land mit einer kleinen
Bevölkerung erwirtschaftet sie also
überproportional viel Reichtum.
Um sich die Dimensionen dieser beachtlichen
Leistung vor Augen zu führen, hilft folgender
Vergleich: Mit nur acht Mio. Einwohnern
erzielte die Schweiz 2018 ein gleich hohes
BIP wie Peru, Portugal und Vietnam
zusammengenommen mit rund 140 Mio.
Einwohnern.

Die Kombination von kleinem Land und
grosser Wirtschaftskraft führt zu einem
hohen Wohlstand der Bevölkerung. Pro Kopf
erwirtschaftet die Schweizer Bevölkerung
kaufkraftbereinigt rund 70’000 USD pro Jahr.
Weltweit weisen nur acht Länder ein höheres
Pro-Kopf-Einkommen auf.5 Beim Vermögen
pro Kopf (Median) liegt die Schweiz mit
230’000 USD sogar an der Spitze.6 Gemäss
dem Human Development Index (HDI), der
Wohlstand etwas breiter fasst und neben dem
Einkommen auch die Lebenserwartung und
Ausbildung miteinbezieht, liegt die Schweiz
auf Platz 2.7
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Abbildung 1: Grösse und Wirtschaftskraft der Schweiz im Vergleich
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Quelle: World Bank 2018, World Population Review 2019, Credit Suisse 2018, United Nations 2019
Anmerkungen: PPP = Purchasing Power Parity (Kaufkraftparität)
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Gleichmässige Einkommensverteilung
Die Schweiz ist also eines der reichsten Länder
der Welt. Wie aber sieht es mit der Verteilung
dieses Reichtums aus? Blickt man auf die
Einkommen, bevor der Staat umverteilend
eingreift (Bruttoeinkommen), zeigt sich
eine erstaunlich gleichmässige Verteilung.
Wie in Abbildung 2 ersichtlich, weist die
Schweiz neben Island die tiefste Ungleichheit
aller Länder der OECD, dem Klub der
34 entwickelten Volkswirtschaften, auf.
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Betrachtet man die Einkommen nach
Umverteilung (Nettoeinkommen),
also nachdem der Staat Steuern
erhebt und Transfers (Renten,
Krankenkassenprämienverbilligungen,
Sozialhilfe etc.) tätigt, fällt die Schweiz
im OECD-Vergleich etwas zurück. Die relativ
gleichmässige Verteilung gilt übrigens
auch, wenn man andere Statistiken
heranzieht, wie etwa das Verhältnis der
10% Reichsten zu den 10% Ärmsten. Ferner
zeigt sich in fast ausschliesslich allen
Statistiken zur Einkommensverteilung eine
bemerkenswerte Stabilität. Während sich
die Einkommensschere in einigen westlichen
Ländern in den letzten Jahrzehnten geöffnet
hat, blieb sie in der Schweiz weitgehend stabil.8

Bei der Verteilung der Vermögen scheint
die Lage auf den ersten Blick etwas anders
zu sein. Die Schweiz weist im internationalen
Vergleich eine ungleichmässigere
Vermögensverteilung auf als viele andere
OECD-Länder. Allerdings vermitteln die OECDVermögens-Statistiken ein ziemlich verzerrtes
Bild, da die Vermögen der Schweizer
Altersvorsorge (2. und 3. Säule) nicht
eingerechnet werden und die Marktwerte von
Immobilien nur unzureichend erfasst werden.9
Berücksichtigt man allein schon die 2. und 3.
Säule, dürfte die Vermögenskonzentration
gemäss Schätzungen deutlich fallen und die
Schweiz ins OECD-Mittelfeld rücken.10 Wie
beim Einkommen bleibt die Schweiz ein Land
des Ausgleichs.
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Abbildung 2: Einkommen und Ungleichheit
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Die X-Achse zeigt die Ungleichheit der
Einkommen. Dabei werden in der ersten Grafik
die Bruttoeinkommen betrachtet, gemessen
durch den Gini-Koeffizienten vor Steuern und
Transfers (vor Umverteilung). In der unteren
Grafik werden die Nettoeinkommen betrachtet,
gemessen durch den Gini-Koeffizienten nach
Steuern und Transfers (nach Umverteilung).

In der rechten Abbildung bildet die X-Achse
den Unterschied ab zwischen dem Gini vor
Umverteilung (Bruttoeinkommen) und dem Gini
nach Umverteilung (Nettoeinkommen). Sie zeigt
also das Ausmass an Umverteilung. Je länger
der Pfeil, desto stärker die Umverteilung.
Die Abbildung enthält alle OECD-Länder mit
Ausnahme von Luxemburg.

Quelle: OECD 2019
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«Kapitalistisches Paradies»
Die Schweiz hat das, was viele andere
Länder anstreben: Einen hohen und
gleichzeitig relativ gleichmässig verteilten
Wohlstand. Kein anderes OECD-Land
weist ein höheres Pro-Kopf-Einkommen
bei einer gleichzeitig so ausgewogenen
Nettoeinkommensverteilung auf. Wie schafft
das die Schweiz? Ein entscheidender Grund
liegt in der relativ gleichmässigen Verteilung
der Bruttoeinkommen, wie sie in Abbildung
2 abgebildet ist. Das duale Bildungssystem
und der gut funktionierende Arbeitsmarkt
erzeugen eine hohe Erwerbsbeteiligung
und hohe Löhne für eine breite Masse.
Zudem werden die Löhne nach unten
durch die nach Branchen ausgehandelten
Gesamtarbeitsverträge zwischen den
Sozialpartnern aufgefangen.
Weil der Arbeitsmarkt somit bereits relativ
gleichmässige Einkommen erzeugt, besteht
in der Schweiz automatisch ein geringerer
Bedarf an Umverteilung. Oder anders gesagt:
Dank guter Ausgangslage erreicht die Schweiz
mit einer wesentlich geringeren Umverteilung
eine ähnlich gleichmässige Verteilung der
Nettoeinkommen wie Deutschland, Frankreich,
Österreich oder Schweden (siehe Abbildung
2 unten). Das erlaubt es ihr, den Sozialstaat
kleiner und die Markteingriffe und Steuern
10

tiefer zu halten. Dadurch wiederum ist
und bleibt sie attraktiv für internationale
Unternehmen.
Der Autor und Ökonom Ruchir Sharma
hat in der New York Times unlängst
darauf hingewiesen, dass sich die Schweiz
wesentlich besser als Vorzeigemodell
eigne als die von einigen amerikanischen
Präsidentschaftskandidaten immer wieder
vorgebrachten skandinavischen Länder.11
Die Schweiz weise einen höheren Wohlstand
pro Kopf auf und eine ähnlich tiefe Ungleichheit.
Vor allem aber erreiche sie diesen Zustand
ohne hohe Steuern und ohne grosse
Bürokratie. Sie sei deshalb das weniger
sozialistische, dafür umso erfolgreichere
«kapitalistische Paradies».
Arme Schweiz
Die Schweiz galt indes nicht immer
als Erfolgsmodell. Im ausgehenden Mittelalter
hätte wohl kaum jemand von einem Paradies
gesprochen, im Gegenteil: Die Schweiz galt
als «Armenhaus Europas», um es mit den
Worten von James Breiding und Gerhard
Schwarz auszudrücken, die ein viel zitiertes
Buch zur Wirtschaftsgeschichte der Schweiz
verfasst haben.12 Selbst vor 200 Jahren
gehörte die Schweiz noch keineswegs zu den
reichen Ländern Europas, wie ein Blick auf drei

bedeutende Wirtschaftsindikatoren (BIP, Löhne
und Migration) zeigt.
Aus den historischen Daten des Maddison
Projects geht hervor, dass der Wohlstand der
Schweizer Bevölkerung (gemessen am BIP
pro Kopf) in der Mitte des 19. Jahrhunderts
tiefer war als in den heutigen G7-Ländern und
sogar deutlich tiefer als in den USA. Abbildung
3 zeigt das reale BIP pro Kopf als logarithmierte
Skala. Im Gegensatz zur linearen Skala, die für
gewöhnlich verwendet wird, werden dadurch
auch die Unterschiede im Bereich der kleinen
Werte auf der linken Seite sichtbar. Der Abstand
der Schweiz zu den USA vergrösserte sich
sogar noch bis ins frühe 20. Jahrhundert. Erst
in den 1950er und 60er konnte die Schweiz
aufschliessen, und nach der Jahrtausendwende
überholte sie die USA sogar.
Noch weiter zurück lag die Schweiz bei den
Löhnen, wie ein Research-Paper der Universität
Oxford zeigt.13 Untersucht wurden die
Reallöhne von Bauarbeitern zwischen 1800
und 1913. Wie in Abbildung 3 dargelegt, war
der Reallohn in der Stadt Zürich etwa halb
so hoch wie in den anderen untersuchten
europäischen Städten. Zürich verbesserte sich
über die Jahrzehnte hinweg zwar etwas, lag
aber selbst um 1910 noch hinter den anderen
Städten. Heute ist das Verhältnis umgekehrt:

In Zürich liegen die Löhne für Bauarbeiter
doppelt so hoch wie in den meisten anderen
untersuchten Städten, wie eine Studie
der Grossbank UBS zeigt.14
Neben dem BIP und den Löhnen sagt auch
die Migration etwas über den Wohlstand eines
Landes aus. Als Faustregel gilt: Arme Länder
sind eher mit einer hohen Auswanderung
konfrontiert, reiche Länder eher mit einer
hohen Einwanderung. Wie in Abbildung
3 ersichtlich, trifft das auch auf die Schweiz zu.
Der Wanderungssaldo (Einwanderung minus
Auswanderung) war lange Zeit negativ. Im 19.
Jahrhundert verliessen mehrere Zehntausende
das Land, die meisten zogen nach Nordamerika
oder in benachbarte Länder. Neben der
Siedlungsmigration hing das vor allem mit
der Armut und dem wirtschaftlichen Mangel
in der noch überwiegend agrarischen Schweiz
zusammen.15 Ganz anders ab Mitte des 20.
Jahrhunderts: Durch hohe Zuwanderungsraten
drehte der Wanderungssaldo weit in den
positiven Bereich.
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Abbildung 3: Wirtschaftsindikatoren im Zeitvergleich
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Vielfältiges Erfolgsrezept
Wie konnte ein so armes, kleines Land,
das kaum über Bodenschätze verfügt,
so reich werden? Oder anders gefragt:
Welchen Faktoren genau verdankt die
Schweiz ihren wirtschaftlichen Aufstieg?
Um es gleich vorwegzunehmen: Das
helvetische Erfolgsrezept ist komplex und
vielfältig. Wie so oft ist es eine Mischung aus
unterschiedlichen Faktoren, die den Erfolg
ausgemacht hat.
Einen bedeutenden Beitrag dürften
zweifelsohne die politischen Institutionen
geleistet haben. Wie wichtig diese für
den Wohlstand eines Landes sind, haben
die Ökonomen Daron Acemoglu und James
Robinson vor einigen Jahren in ihrem Bestseller
«Why Nations Fail» ausführlich dargelegt.16
Für sie resultiert wirtschaftlicher Wohlstand
auf Dauer aus inklusiven Institutionen, sprich
einer breiten demokratischen Machtteilung,
die den Rahmen für Marktwirtschaft und
Wettbewerb schafft.
Die Schweiz erfüllt diese Voraussetzung
besonders gut. Sie kennt einen ausgeprägten
Föderalismus, der Staatsaufbau erfolgt
von unten nach oben und basiert auf dem
Subsidiaritätsprinzip. Dadurch werden die
Macht des Bundesstaates eingedämmt und
die Staatseingriffe und die Steuerbelastung
tief gehalten.17 Der Föderalismus
zusammengenommen mit dem Milizprinzip
führen zudem zu einer grösseren Identifikation
der Bürger mit dem Staat. Darüber hinaus
12

gibt es mit der (halb)direkten und der
konsensorientierten Demokratie auch eine
breite Machtteilung zwischen Politik und
Volk sowie zwischen den Parteien selbst.
Es gibt kein anderes Land, dessen Regierung
seit Jahrzehnten aus einer Koalition vier
unterschiedlicher Parteien besteht. In dasselbe
Muster passt auch die seit Jahrzehnten gelebte
Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Zusammengenommen
sorgen diese Ausprägungen für ein hohes Mass
an Stabilität. Das hat sich auch während der
Corona-Krise gezeigt.
Begünstigt durch die politischen Institutionen,
namentlich den Föderalismus, kennt
die Schweiz seit langem auch relativ
wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen.
Diese haben gemeinsam zum wirtschaftlichen
Aufstieg des Landes beigetragen.18 Freie
Marktwirtschaft und freies Unternehmertum
haben seit vielen Jahrzehnten einen wichtigen
Stellenwert. Ausdruck davon ist der relativ
liberale Arbeitsmarkt und der Verzicht auf eine
staatliche Industriepolitik, aber auch die relativ
tiefe Steuerbelastung für Unternehmen.
Unternehmen konnten zudem schon früh auf
qualifizierte Arbeitskräfte zurückgreifen, weil
Politik und Wirtschaft ein besonderes Gewicht
auf hochwertige Bildungsinstitutionen legten.
Im 19. Jahrhundert galt die Schweiz als Pionierin
bei der Volksbildung und der technischen
Bildung. In dieser Zeit wurde nicht nur die ETH
unter dem Namen «Polytechnikum» gegründet,
sondern auch die Berufslehre in einem
Bundesbeschluss institutionell verankert.19

Auch die gut ausgebaute Infrastruktur, allen
voran das Eisenbahn- und Strassennetz
waren wichtige Voraussetzungen für den
wirtschaftlichen Erfolg des Landes.
Darüber hinaus hat die internationale Offenheit
der Schweiz — sowohl in Bezug auf Güter und
Dienstleistungen als auch auf Arbeitskräfte —
wesentlich zu ihrem Wohlstand beigetragen.
Zum einen hat die frühe Exportorientierung
die Innovationsfähigkeit und den
Produktivitätsdruck hochgehalten, und zum
anderen hat die Schweiz innovative Köpfe
angezogen. Im 16. Jahrhundert brachten
aus Frankreich vertriebene Hugenotten
die Uhrenindustrie in die Westschweiz, im 19.
Jahrhundert legten englische Besucher das
Fundament für den Tourismus und Ende des
19. Jahrhunderts gründeten Immigranten
einige der heute grössten internationalen
Unternehmen wie etwa ABB oder Nestlé.20
Die Offenheit der Schweiz hat ferner
wesentlich zur Entstehung einer diversifizierten
Branchenstruktur beigetragen. Vor allem
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erweist sich
diese als grosser Vorteil. Der Schweiz kam dabei
auch zugute, dass sie kaum über natürliche
Ressourcen verfügt. Länder mit einem starken
Rohstoffsektor bekunden immer wieder Mühe
mit dem Strukturwandel.21 Nicht umsonst
spricht man von einem «Ressourcenfluch».
Unbestritten kam der Schweiz auch ihre Lage,
ihre Kleinheit und ihre kulturelle Vielfalt zugute.
Aufgrund eines kleinen Binnenmarkts waren

viele Schweizer Unternehmen früh gezwungen,
ins benachbarte Ausland zu exportieren. Durch
die sprachlichen Gemeinsamkeiten mit den
grossen Binnenmärkten wie Deutschland,
Frankreich und Italien fiel das viel leichter.
Und es gilt auch umgekehrt: Die sprachliche
Vielfalt der Schweiz vereinfachte die Integration
von Arbeitskräften aus allen benachbarten
Ländern.
Zudem blieb die Schweiz im 20. Jahrhundert
von Kriegsschäden weitestgehend verschont.
Die Neutralität dürfte hierzu einen
wesentlichen Beitrag geleistet haben, eine
Portion Glück sowie diplomatisches Geschick
haben sicher auch mitgeholfen.22 Im zweiten
Weltkrieg legten Politik und Wirtschaft in der
Schweizer eine eher pragmatische Haltung
an den Tag und wirtschaftliche Interessen
wurden meist über ideologisches Engagement
gestellt. Rund ein halbes Jahrhundert nach
Kriegsende gerieten dann die Schweiz und
ihre Banken unter grossen internationalen
Druck, das Image litt und in der Folge musste
die Geschichte aufgearbeitet werden.23
Für den generellen wirtschaftlichen Erfolg
der Schweiz dürften das in der Öffentlichkeit
immer wieder diskutierte Bankgeheimnis
und Schwarzgeld allerdings vernachlässigbare
Faktoren gewesen sein. Unversteuerte
Vermögen trugen selbst zu ihrer Blütezeit nicht
mehr als 1 bis 3% zum Schweizer BIP bei.24
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Abbildung 4: Treiber des Erfolgsmodells Schweiz
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4. Erfolgsmodell in Bedrängnis: sinkende
Wettbewerbsfähigkeit, steigende Herausforderungen
Die Schweiz gehört zu den erfolgreichsten
Ländern der Welt — daran besteht kaum
Zweifel. Klar ist aber auch: Ihr Wohlstand
ist keineswegs unvergänglich.
Wie verletzlich selbst eine so hochentwickelte
und erfolgreiche Volkswirtschaft sein kann,
dürfte seit dem Ausbruch von COVID-19 allen
klar sein. Auch wenn kaum ein Land und kaum
ein Unternehmen adäquat auf diese Krise
vorbereitet waren, muss sich die hiesige Politik
und Wirtschaft selbstkritisch zumindest einige
Fragen stellen. Denn die Krise hat gezeigt,
dass auch hierzulande nicht alles Gold ist,
was glänzt.
Der COVID-19-Schock
So war etwa die Politik bereits lange vor dem
Ausbruch von COVID-19 in vielen Bereichen
zu wenig proaktiv. Statt die Regulierung ans
digitale Zeitalter anzupassen, hat sie etwa bei
der Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes —
die in der jetzigen Situation, in der HomeOffice-Arbeit dramatisch ausgebaut wurde,
umso wichtiger wäre — kaum einen Schritt
vorwärts gemacht. Nicht viel besser dürfte
es bei der Digitalisierung in einigen Bereichen
der Verwaltung aussehen. Wenn das BAG
zugeben muss, dass die Fallzahlen von
Corona-Infizierten noch immer per Fax
übermittelt werden müssen, steht es nicht
sonderlich gut um E-Government.25 Zu wenig
14

proaktiv war die Politik auch bei der generellen
Vereinfachung von Regulierung. Statt
Unternehmen in verschiedenen Bereichen
zu entlasten, das Steuersystem effizienter und
Vorschriften einfacher zu machen, nahm die
Zahl der Regulierungen in den letzten Jahren
kontinuierlich zu.26 Ferner führt die jetzige
Krise auch wieder vor Augen, wie administrativ
aufwändig und volkswirtschaftlich teuer
das Schweizer Zollsystem und die staatliche
Verteuerung von Importen ist.27
Einen ähnlichen Vorwurf müssen sich auch
gewisse Unternehmen machen lassen.
Auch sie waren in einzelnen Bereichen
zu wenig proaktiv — man denke allein
schon an die Verbreitung und Umsetzung
von Home-Office. Obwohl das flexible
Arbeiten von unterschiedlichen Orten und
zu unterschiedlichen Zeiten viele Vorteile
bietet und für eine grosse Zahl der Schweizer
Beschäftigten problemlos möglich wäre,
gab es viele Unternehmen, die weder
die dazu notwendigen technologischen
noch die unternehmenskulturellen und
organisatorischen Voraussetzungen geschaffen
hatten. Ähnliches gilt für die Cybersicherheit.
Die aufgrund von COVID-19 gestiegene Anzahl
an Cyberattacken hat gezeigt, dass sich viele
Firmen zu wenig geschützt haben. Ein anderer
Bereich, in dem durch den COVID-19-Schock
Versäumnisse an den Tag kamen, sind die

internationalen Lieferketten. Sie wurden
teilweise zu wenig optimiert und konnten
als Antwort auf die Krise nicht genug rasch
adaptiert werden.
Schwaches Produktivitätswachstum
Dass in der Schweizer Wirtschaft nicht alles
rund läuft, ist aber nicht erst seit COVID-19
zu sehen. In Ökonomenkreisen haben sich in
den letzten Jahren die Stimmen gemehrt, die
vor einem schleichenden Abstieg der Schweiz
warnen.
Kritisch mit der Schweiz ins Gericht geht etwa
die OECD: Seit Jahren attestiert sie ihr zwar
ein sehr hohes Wohlstandsniveau, sieht diese
Position aber aufgrund des tiefen BIP-pro-Kopfund Produktivitätswachstums zunehmend
in Gefahr.28 Zum selben Schluss kommt das
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und
spricht gar von einer «Wachstumsschwäche».29
Wie die linke Grafik in Abbildung 5 zeigt, wuchs
das kaufkraftbereinigte BIP pro Kopf vor
dem Ausbruch der Finanzkrise 2007 deutlich
weniger stark als im OECD-Durchschnitt,
der Eurozone oder den USA. Da die Schweiz
den durch die Finanzkrise verursachten
Konjunktureinbruch aber relativ rasch
überwinden konnte, überholte sie die anderen
Länder kurzzeitig.

Seit dem Ende der Finanzkrise hat sie diesen
Vorsprung allerdings wieder eingebüsst und
unterdurchschnittliche Wachstumsraten
verzeichnet, wie die rechte Grafik in Abbildung
5 zeigt. Der Abstand zu den USA und dem
OECD-Durchschnitt ist seither stetig gestiegen.
Es lässt sich also festhalten, dass die Schweiz
trotz hohem Wohlstandsniveau seit längerem
an einer tiefen BIP-pro-Kopf-Wachstumsrate
leidet. Welchen Einfluss COVID-19 auf diese
Entwicklung haben wird, ist noch nicht
genau vorhersehbar. Es ist allerdings
unwahrscheinlich, dass sich etwas am
langfristigen Trend der unterdurchschnittlichen
Wachstumsraten der Schweiz ändern dürfte.
Woran das liegt, zeigt ein Blick auf die beiden
Treiber des BIP-pro-Kopf-Wachstums:
Arbeitseinsatz und Arbeitsproduktivität.
Langfristig lässt sich das BIP pro Kopf und
damit der Wohlstand eines Landes nur steigern,
wenn die Bevölkerung entweder mehr arbeitet
oder aber produktiver wird, also mehr Output
pro Stunde produziert. Letzteres gelingt
beispielsweise durch mehr Kapitaleinsatz,
besser ausgebildete Arbeitskräfte oder
technologischen Fortschritt.
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Abbildung 5: Entwicklung BIP pro Kopf (PPP, USD)
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Abbildung 6: Zerlegung des BIP pro Kopf
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Wie in der linken Grafik in Abbildung
6 ersichtlich, ist der Arbeitseinsatz pro Kopf
in der Schweiz seit dem Jahr 2000 nicht
mehr gewachsen und konnte dadurch auch
nicht positiv auf das BIP-pro-Kopf-Wachstum
wirken. Das dürfte sich in Zukunft ebenfalls
kaum ändern. Wahrscheinlich ist vielmehr,
dass der Arbeitseinsatz pro Kopf als Folge
der fortschreitenden Alterung der Schweizer
Bevölkerung und der Pensionierungswelle
der Babyboomer-Generation tendenziell
abnehmen wird.
Dadurch steigt die Bedeutung des zweiten
Treibers des BIP-pro-Kopf-Wachstums,
der Arbeitsproduktivität. Weil die Schweiz
den Arbeitseinsatz pro Kopf kaum mehr
erhöhen kann, wird es umso wichtiger,
die Arbeitsproduktivität zu steigern. Und
genau hier liegt das Problem der Schweiz.
Das Wachstum der Arbeitsproduktivität
hat sich in den letzten Jahren nicht nur
verlangsamt, es verlief auch deutlich tiefer
als im OECD-Schnitt oder in den USA, wie die
rechte Grafik in Abbildung 6 zeigt.

Angeschlagene Wettbewerbsfähigkeit
Die Produktivität eines Landes wird
durch dessen wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen beeinflusst.
Das schwache Produktivitätswachstum der
Schweiz müsste sich deshalb auch in einer
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit
bemerkbar machen, zumindest wenn
diese nicht lediglich als eine im engen
ökonomischen Sinn definierte preisliche
Wettbewerbsfähigkeit, sondern vielmehr
als Bündel von Rahmenbedingungen einer
Volkswirtschaft verstanden wird.

Wettbewerbsfähigkeitsranking gilt. Die Schweiz
ist zwar 2018 deutlich zurückgefallen, konnte
sich 2019 aber wieder leicht verbessern.
Bereits 2015 fiel sie vom ersten auf den vierten
Platz, konnte danach aber wieder die Spitze
erklimmen.31

Als bekanntester Indikator dieser breiteren
Definition gilt das jährlich erscheinende
Ranking des WEF. Gemessen werden
12 Bereiche, die die Rahmenbedingungen
einer Volkswirtschaft darstellen.30

Hilfreich ist deshalb auch der Blick auf weniger
breit definierte Indikatoren wie etwa den Easeof-Doing-Business-Index, der die staatliche
Regulierung von Unternehmensaktivitäten
und somit einen Teil der Wettbewerbsfähigkeit
misst.32 Er fliesst als Unterindikator auch
ins WEF-Ranking ein. Die Schweiz hat sich
in den letzten Jahren klar verschlechtert und
liegt mittlerweile nur noch auf Platz 36, wie
Abbildung 7 zeigt.

Tatsächlich ist die Schweiz in den letzten
Jahren etwas zurückgefallen, wie Abbildung
7 zeigt. Allerdings lässt sich dies nicht nur mit
einer Verschlechterung, sondern auch mit
der methodischen Anpassung erklären.
Weniger klar ist der Trend beim Index
des International Institute for Business
Development (IMD), der neben dem
WEF-Index als zweitbekanntestes

Da die wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen eines Landes relativ
schwierig zu definieren sind, verwenden
das WEF und das IMD auch unterschiedliche
Kriterien und kommen so zu unterschiedlichen
Ergebnissen.

die Zahl der durch die Standortpromotion
der Kantone angezogenen Unternehmen
in den letzten Jahren deutlich abgenommen.
Allerdings zeigt diese Statistik nur einen
Teil der aus dem Ausland in die Schweiz
zugezogenen Unternehmen. Der Grossteil
siedelt sich hier an, ohne dass die
Standortförderer aktiv werden. Eine
Untersuchung von McKinsey, economiesuisse,
SwissHoldings und der Swiss-Amercian
Chamber of Commerce zeigt jedoch, dass
die Schweiz auch dann an Anziehungskraft
verliert, wenn man den Fokus breiter setzt.33

Ausdruck einer abnehmenden
Wettbewerbsfähigkeit ist darüber hinaus
auch der Verlust der Attraktivität der Schweiz
als Standort für ausländische Unternehmen
sein. Wie in Abbildung 7 ersichtlich, hat
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Abbildung 7: Indikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit
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Grosse Herausforderungen
Die Schweizer Wirtschaft wurde durch
COVID-19 hart getroffen. In der kurzen Frist
ist es deshalb entscheidend, dass alles
darangesetzt wird, diese Krise möglichst rasch
zu überwinden.
Die vom Bundesrat und den Kantonen
umgesetzten Massnahmen gehen in die
richtige Richtung. Wichtig ist, dass man
einerseits die Beschäftigten nicht in die
Arbeitslosigkeit fallen lässt, sondern durch
Kurzarbeit unterstützt. Anderseits gilt es, den
Unternehmen rasch Kredite zu gewähren,
damit diese weiterhin liquide bleiben können.
Darüber hinaus können Steueraufschiebungen
ebenfalls sinnvoll sein.
Doch selbst wenn die Corona-Krise nach ein
bis zwei Quartalen wieder ausgestanden
ist und die Wirtschaft auf ihren ursprünglichen
Wachstumspfad zurückkehren kann, bleiben
die bereits vor der Krise entstandenen
Probleme bei der Wettbewerbsfähigkeit und
die damit verbundene Wachstumsschwäche
bestehen. Mehr noch: Sie könnten sich sogar
weiter verschärfen. Der Wirtschaftsstandort
steht nämlich vor einer Reihe weiterer grosser
Herausforderungen, die in der jetzigen Krise
in den Hintergrund gerückt sind.

Abbildung 8 fasst diese Herausforderungen
zusammen — ohne Anspruch auf
Vollständigkeit — und teilt sie in drei
verschiedene Hauptkategorien ein: Politik,
Technologie und Gesellschaft. Diese sind
als eigentliche Treiber der Herausforderungen
zu verstehen.
Politik: Internationaler Druck
Als offenes und vernetztes Land sind der
Handel und die internationalen Beziehungen
für die Schweizer Wirtschaft entscheidend.
Sie reagiert deshalb besonders empfindlich
auf die weltweite Zunahme protektionistischer
Massnahmen. Gemessen am BIP machen
die Schweizer Exporte zwei Drittel aus.
In den anderen OECD-Ländern liegt dieses
Verhältnis durchschnittlich bei weniger als
einem Drittel.34 Der schwelende Handelskrieg
zwischen China und den USA und dessen
Ausweitung auf andere Länder ist deshalb
eine grosse Bedrohung für die Schweiz und
ihre Wettbewerbsfähigkeit. Zu befürchten
ist zudem, dass auch die Corona-Krise den
internationalen Handel langfristig dämpfen
dürfte.
Ungemach droht der Schweiz aber nicht
nur durch den Handelskrieg zwischen China
und den USA, sondern auch von Seiten

der EU, ihrem mit Abstand wichtigsten
Handelspartner. Der durch die bilateralen
Verträge gesicherte Zugang zum europäischen
Markt ist für viele Schweizer Unternehmen
entscheidend. 2019 importierte die Schweiz
72% aller Güter und Dienstleistungen aus
der EU und exportierte 52% in die EU.35
Gemäss einer Umfrage von GfS Bern
betrachten fast 60% aller Unternehmen
die bilateralen Verträge als wichtig oder
sehr wichtig für ihr eigenes Unternehmen.36
Diese sind allerdings von zwei Seiten
gefährdet: Zum einen durch die Volksinitiative
«Für eine massvolle Zuwanderung
(Begrenzungsinitiative)», die eine Kündigung
des Personenfreizügigkeitsabkommen
fordert, und zum anderen durch das
Rahmenabkommen, das die EU mit der
Schweiz anstrebt, im Inland jedoch höchst
umstritten ist. Wird die Initiative angenommen
oder scheitert das Rahmenabkommen, steht
der bilaterale Weg vor einer ungewissen
Zukunft.

vermehrt in den Absatzländern statt in den
Produktionsländern zu besteuern. Der Schweiz
drohen dadurch Steuerverluste von rund
5 Mrd. CHF, wobei die indirekten Verluste etwa
durch Abwanderung von Mitarbeitenden hier
noch nicht eingerechnet sind.37 Wichtiger noch
als die direkten Steuerausfälle ist auch die
langfristige Entwicklung: Die Schweiz würde
an Attraktivität für internationale Firmen
einbüssen.
Unter internationalem Druck steht die Schweiz
schliesslich auch in Sachen Geldpolitik. Die
Schweizerische Nationalbank (SNB) verfolgt
seit Jahren eine expansive Geldpolitik — und
das obwohl die letzte Rezession mehr als 10
Jahre zurückliegt. In Zeiten des wirtschaftlichen
Aufschwungs sollten Notenbanken eigentlich
auf die Bremse treten, um eine Überhitzung
der Wirtschaft und des Immobilienmarktes zu
vermeiden.

Als wären die Handelskonflikte nicht schon
Grund genug zur Sorge, drohen der Schweiz
auch noch Probleme mit der OECD. Auf Druck
der grossen Mitgliedsländer arbeitet diese an
einer Reform der Unternehmensbesteuerung.
Ziel ist es, multinationale Unternehmen
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Abbildung 8: Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Schweiz
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Der SNB sind allerdings die Hände gebunden.
Solange die Zinsen in Europa so niedrig sind,
würde eine einseitige Zinserhöhung der SNB
zu einer weiteren Aufwertung des Schweizer
Frankens führen. Dadurch käme die Schweizer
Exportindustrie unter zusätzlichen Druck und
der Standort Schweiz würde aufgrund der
steigenden Produktionskosten an Attraktivität
verlieren. Eine starke Währung ist zwar
grundsätzlich gut für die Wirtschaft und
deren Produktivität, erfolgt die Aufwertung
aber in kurzen, starken Schüben, wird sie
zum Problem. Infolge der Corona-Krise ist
kaum damit zu rechnen, dass die expansive
Geldpolitik in den nächsten Jahren ein Ende
finden wird.
Gesellschaft: Überalterung
Bei den gesellschaftlichen Herausforderungen
steht die Demographie im Zentrum.
In den nächsten Jahren wird der Anteil der
Pensionierten an der Gesamtbevölkerung
deutlich steigen. Heute sind 19% der
Bevölkerung 65 Jahre oder älter, 2050
wird dieser Anteil auf 27% steigen.38
Diese Entwicklung führt zu zwei grossen
Herausforderungen: Zum einen wird die
Finanzierung der Altersvorsorge nicht
mehr tragbar und zum anderen wird es an
Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt fehlen.
Werden diese beiden Herausforderungen nicht
angegangen, wird dies negative Auswirkungen
auf den Schweizer Wirtschaftsstandort haben.

Da die Finanzierung der Altersvorsorge
primär durch die Politik bestimmt wird, liegt
sie in der Schnittstelle von Wirtschaftspolitik
und Gesellschaft.
Nicht minder gross ist die zweite
Herausforderung, in Zukunft genügend
Arbeitskräfte zu finden. Wie eine Studie
von Deloitte zeigt, dürften infolge der
gesellschaftlichen Alterung bereits 2030
bis zu einer halben Million Arbeitskräfte
auf dem Schweizer Arbeitsmarkt fehlen.39
Technologie: Vielfältige Gefahren
Neben Politik und Gesellschaft stellt
auch der technologische Wandel den
Wirtschaftsstandort Schweiz vor grosse
Herausforderungen. Im Zentrum steht
hier die digitale Transformation. Sie
verändert sowohl die Entscheide und das
Verhalten der Konsumenten als auch die
Aktivitäten und Prozesse der Unternehmen.
Werden diese Veränderungen eher als
Bedrohung und weniger als Chance
betrachtet, besteht die Gefahr, dass
Regulierungen und Industriepolitik den
Strukturwandel der Wirtschaft bremsen und
Produktivitätsfortschritte verhindern.

Mit den neuen Technologien steigt zudem
die Gefahr von Cybergefahren. Auch sie können
der Schweizer Wirtschaft Schaden zufügen.
Schon heute werden die dadurch verursachten
jährlichen Kosten auf mehrere Milliarden
Franken geschätzt.40 In Zukunft dürften
sie noch weiter steigen, denn die Risiken
werden vielfach unterschätzt, und für viele
Firmen ist das Thema Cybersicherheit noch
nicht Bestandteil der Unternehmensstrategie.
Cyberattacken sind auch eine Gefahr für den
Staat. In anderen Ländern waren öffentliche
Einrichtungen wie Verkehrs- oder EnergieInfrastrukturen oder der demokratischen
Prozesse bereits Ziel solcher Angriffe. Das
ist mitunter ein Grund, weshalb die Schweiz
eine gut funktionierende und sichere digitale
Infrastruktur braucht.
Technologischer Fortschritt bedeutet immer
auch Strukturwandel und ist insofern stark mit
der gesellschaftlichen Ebene verbunden. Wie
Deloitte in verschiedenen Untersuchungen
aufgezeigt hat, führte die Digitalisierung
in der Schweiz bisher stets zu einem
Beschäftigungswachstum.41 Es sind zwar
Stellen durch die Einführung von Software und
Robotern weggefallen, gleichzeitig wurden
allerdings mehr neue, zumeist vielfältigere und
weniger körperbetonte Stellen geschaffen.
Dieser Strukturwandel ist also positiv für die

Wirtschaft, stellt aber die Gesellschaft vor
Herausforderungen. Beschäftigte sind einem
ständigen Druck ausgesetzt, sich anzupassen
und weiterzuentwickeln.
Nachhaltigkeit als Schnittstelle
Schliesslich stellt auch die Nachhaltigkeit
eine zentrale Herausforderung für den
Wirtschaftsstandort Schweiz dar, und
zwar aus drei Gründen. Erstens braucht
eine Wirtschaft eine intakte Umwelt als
Grundvoraussetzung für den langfristigen
Erfolg. Die Schweiz steht hier relativ gut da,
hat aber noch Verbesserungspotenzial z.B.
bei der Biodiversität oder den Treibhausgasen.
Eine zweite Herausforderung besteht in der
Implementierung effizienter und zielgerichteter
Regulierungen. Vermeidet die Umweltpolitik
marktwirtschaftliche Massnahmen wie CO2Lenkungsabgaben oder Zertifikate und setzt
nur auf Verbote, droht der Wirtschaftsstandort
Schaden zu nehmen. Drittens schliesslich
besteht die Gefahr eines Reputationsverlusts,
wenn Unternehmen ökologische oder soziale
Anliegen ignorieren.
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5. Zeit zu handeln: acht Handlungsbereiche
Die Schweizer Wirtschaft steht unter Schock.
COVID-19 hat uns vor Augen geführt, dass
unser Wohlstand nicht unvergänglich ist und
unsere Volkswirtschaft verletzlicher ist, als
viele dachten. Politik und Wirtschaft müssen
jetzt alles daransetzen, die Wirtschaftskrise zu
überwinden und möglichst rasch wieder auf den
positiven Wachstumspfad zurückzukehren.
Das allein dürfte langfristig allerdings nicht
ausreichen. Die Schweiz benötigt dringend
tiefgreifende Reformen. Die Corona-Krise hat
etwas zu Tage gebracht, was viele Ökonomen
schon länger bemängelt haben: Die Politik und
einzelne Teile der Wirtschaft haben sich in den
letzten Jahren zu sehr auf ihren Lorbeeren
ausgeruht und zu wenig proaktiv gehandelt.
So fiel etwa das Produktivitätswachstum
in den letzten Jahren relativ schwach aus.
Die Wettbewerbsfähigkeit hat gemäss WEFIndex etwas abgenommen. In einzelnen
Unterindikatoren ist die Schweiz sogar regelrecht
abgerutscht, wie etwa im Ease-of-DoingBusiness-Ranking.
Als wäre das nicht schon Grund genug zur
Sorge, stehen neben der Überwindung
der Corona-Krise noch eine Reihe grosser
Herausforderungen vor der Tür. Sie werden
den Wirtschaftsstandort Schweiz weiter unter
Druck setzen und die Wettbewerbsfähigkeit
und das Produktivitätswachstum weiter
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schwächen. Es ist deshalb an der Zeit, dass
die Schweiz die Gunst der Stunde nutzt und
neben den kurzfristigen Massnahmen, die zur
Überwindung der Corona-Krise notwendig sind,
auch langfristige Massnahmen ergreift, die die
Schweiz fit machen für die nächsten Jahre und
Jahrzehnte.
Staat und Wirtschaft in der Pflicht
Gefordert ist zum einen der Staat, denn
er bestimmt die Rahmenbedingungen
und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit
der Schweizer Volkswirtschaft. Dadurch
hat er einen wesentlichen Einfluss auf das
Produktivitätswachstum und die anstehenden
Herausforderungen. So hat auch der
Bundesrat in seinem jüngsten Lagebericht
zur Schweizer Wirtschaft darauf hingewiesen,
dass das schwache Produktivitätswachstum
nicht zuletzt auf die Rahmenbedingungen
zurückzuführen sein dürfte, namentlich auf
die zunehmende Regulierungsdichte, den
schwachen Wettbewerb im Binnenmarkt
(namentlich im Infrastrukturbereich und der
Agrarwirtschaft) und den sich akzentuierende
Fachkräftemangel.42
Allgemein wichtig für das
Produktivitätswachstum sind zudem
ein hochwertiges Bildungssystem,
aussenwirtschaftliche Offenheit, funktionierende
Kapitalmärkte, gesunde öffentliche Finanzen,

flexible Arbeitsmärkte und ein effizientes
Steuersystem.43 Auch wenn die Schweiz in vielen
diesen Bereichen bereits relativ gut abschneidet,
gilt es, diese Position zu halten oder sogar noch
zu verbessern — gerade auch im Hinblick auf die
anstehenden Herausforderungen.
Gefordert sind zum andern auch die
Unternehmen. Der Staat kann zwar die
richtigen Rahmenbedingungen und Anreize
setzen, letztlich sind es aber vorwiegend
die Unternehmen, die als Folge des
Wettbewerbsdrucks kontinuierlich effizienter
und wettbewerbsfähiger werden müssen
und somit das Produktivitätswachstum einer
Volkswirtschaft bestimmen. Eine entscheidende
Rolle kommt hierbei dem technologischen
Fortschritt zu. Je stärker die Unternehmen
auf die Anwendung neuster digitaler
Technologien setzen, desto grösser dürften die
Produktivitätsfortschritte ausfallen.
Und genau hier scheint es unter
anderem zu hapern: Obwohl die Schweiz
überdurchschnittlich in Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT) investiert,
schneiden Schweizer Unternehmen gemäss
OECD relativ schlecht ab, wenn es um die
Anwendung wichtiger digitaler Technologien
geht, wie etwa Cloud Computing oder Software
für das Kundenbeziehungsmanagement
(«Customer Relationship Management», CRM)

oder die Ressourcenplanung («Enterprise
Ressource Planning», ERP).44 Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommt eine Studie von Deloitte, die die
digitale Innovationsfähigkeit von OECD-Ländern
misst.45
Einschätzung der Schweizer Wirtschaft
Um herauszufinden, in welchen Bereichen
Staat und Unternehmen am meisten
bewirken können, wurde anlässlich
dieser Studie eine Umfrage unter
400 Wirtschaftsvertretern durchgeführt —
vorwiegend unter Verwaltungsrats- und
Geschäftsleitungsmitgliedern. Die Umfrage
wurde kurz vor der Corona-Krise realisiert
(Januar 2020). Die Umfrageteilnehmer wurden
gefragt, welche Bereiche für die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer
Wirtschaft am wichtigsten seien. Die den
Umfrageteilnehmern vorgelegte Liste mit
den unterschiedlichen Bereichen basiert auf
einer umfassenden Literaturrecherche zu den
Einflussfaktoren auf die Wettbewerbsfähigkeit.
In einer zweiten Frage wurden die
Umfrageteilnehmer gefragt, wie gut die Schweiz
heute in diesen Bereichen abschneide. Beide
Fragen wurden auf derselben Skala beantwortet
(1 bis 7, wobei 1 der Minimalwert und 7 der
Maximalwert darstellt). Die Differenz aus den
beiden Antworten zeigt, wie viel die Schweiz
bewirken kann und stellt damit gewissermassen
das Verbesserungspotenzial dar.
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Wie Abbildung 9 zeigt, liegt der Bereich
«Forschung und Entwicklung» (F&E) bei der
ersten Frage an erster Stelle. Von 7 möglichen
Punkten hat dieser Bereich im Durchschnitt
aller 400 Antworten 6.5 Punkte erreicht. Das
heisst, dass F&E ein sehr wichtiger Bereich
für die Weiterentwicklung der Schweizer
Wettbewerbsfähigkeit ist. Etwas tiefer ist
der Wert (5.6) bei der heutigen Leistung der
Schweiz (zweite Frage). Die Schweiz schneidet
zwar gut, aber nicht sehr gut ab. Aus diesen
beiden Werten ergibt sich eine Differenz von
0.9 Punkten (6.5 minus 5.6). Sie stellt das
Verbesserungspotenzial dar, das die Schweiz
gemäss Umfrageteilnehmer im Bereich F&E
aufweist.

Abbildung 9: Einflussfaktoren zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Nun gibt es auch Bereiche, in denen die Schweiz
kein Verbesserungspotential aufweist. Das
ist dort der Fall, wo der erzielte Punktwert
aus der ersten Frage («Wie wichtig ist dieser
Bereich für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
der Schweiz?») und der zweiten Frage («Wie
gut schneidet die Schweiz derzeit in diesem
Bereich ab?») null oder sogar negativ ist. Ein
Beispiel dafür ist der Bereich Lebensqualität.
Dieser ist zwar wichtig für die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit, die Schweiz schneidet
aber heute schon so gut ab, dass kaum
Verbesserungspotenzial vorhanden ist.

Wie wichtig sind folgende Bereiche für die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz? (1=vӧllig unwichtig; 7=sehr wichtig)

In Zukunft

Wie gut schneidet die Schweiz heute in
diesen Bereichen ab? (1=sehr schlecht;
7=sehr gut)

Heute

Forschung und Entwicklung

6.5

5.6

Innovation

6.4

4.9

Unternehmertum und Start-up-Kultur

6.2

4.6

Internationaler Handel

6.2

5.1

Politische Institutionen

6.1

5.7

Lebensqualität

6.1

6.4

Arbeitskräfte und Bildung

6.0

5

Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Energie

5.9

5.4

Steuerliches Umfeld

5.7

5.2

Soziale Sicherheit

5.5

5.3

Gesundheitssystem

5.5

5.8

Finanzmärkte

5.4

5.0

Unternehmensregulierung

5.1

4.8

Öffentliche Ausgaben und Verschuldung

4.8

5.3

Differenz

Zukünftige Wichtigkeit< Zukünftige Wichtigkeit>
heutige Perfomance heutige Perfomance
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Acht Handlungsbereiche
Es mag zwar eine interessante Tatsache
sein, dass es ein paar wenige Bereiche
gibt, in denen die Schweiz kaum
Verbesserungspotenzial aufweist. Viel wichtiger
sind allerdings die Bereiche mit dem grössten
Verbesserungspotential. Denn sie sind es, die
uns vor Augen führen, wo die Hebelwirkung
von Staat und Unternehmen am grössten ist,
um Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität
anzukurbeln.
Wie Abbildung 10 zeigt, gibt es tatsächlich
acht Bereiche, die eine Differenz von
mindestens 0.5 Punkten aufweisen und somit
beachtliches Verbesserungspotenzial bieten.
Angeführt wird die Rangliste vom Bereich
Unternehmertum und Start-up-Kultur, dicht
gefolgt von Innovation. Beide Bereiche weisen
ein Verbesserungspotenzial von mindestens
1.5 Punkten auf. Das kommt daher, dass
beide Bereiche gemäss den Antworten der
Umfrageteilnehmer entscheidend für die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz
sind. Beide weisen einen Wert von höher
als 6 auf. Gleichzeitig schneidet die Schweiz
heute aber relativ schwach ab, denn beide
Bereiche weisen bei der heutigen Performance
Werte von unter 5 auf. Dadurch entsteht viel
Gestaltungsraum.

Wäre die Umfrage während und nicht vor
dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie
durchgeführt worden, wären die Resultate
wohl leicht anders ausgefallen. Gespräche mit
Unternehmensvertretern zeigen, dass sich die
Prioritäten für viele Unternehmen zumindest
auf mittelfristige Sicht etwas verschoben
haben. Bereiche wie Arbeitskräfte und Bildung,
Finanzmärkte oder internationaler Handel
(vor allem in Bezug auf die Lieferkette) werden
als Folge der Corona-Krise als bedeutender
erachtet. Allerdings dürfte sich kaum etwas
an der grundsätzlichen Wichtigkeit der hier
identifizierten acht Bereiche geändert haben.
Sie sind und bleiben alle wichtig für den
langfristigen Erfolg der Schweiz und der hier
angesiedelten Unternehmen.

Abbildung 10: Acht Handlungsbereiche

Unternehmertum und Start-up-Kultur
Innovation

1.5

Internationaler Handel

1.1

Arbeitskräfte und Bildung

1

Forschung und Entwicklung

0.9

Steuerliches Umfeld

0.5

Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Energie

0.5

Finanzmärkte

0.5

Auf jeden dieser acht Handlungsbereiche
wird im Folgenden näher eingegangen.
Dabei schlägt die vorliegende Studie jeweils
konkrete Massnahmen vor — sowohl für den
Staat als auch für die Unternehmen —, die
die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität
begünstigen und die Schweiz somit wieder
zurück auf die Erfolgsspur bringen dürften.
Für jeden Bereich ergibt sich somit ein
umfassendes Reformpaket.

Quelle: : Deloitte Research.
Anmerkung: Die aufgeführten Werte zeigen das Verbesserungspotenzial.
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5.1. Unternehmertum und Start-up-Kultur

Unternehmertum gehört zur Schweizer
DNA. KMUs und Familienbetriebe machen
hierzulande mehr als 99% aller Unternehmen
aus, beschäftigen zwei Drittel aller Angestellten
und haben in den letzten Jahrzehnten
massgeblich zum Wohlstandswachstum
beigetragen. Zu Recht gelten sie deshalb als
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Weniger
gut schneidet die Schweiz hingegen beim
Jungunternehmertum und der Start-up-Kultur
ab. Hier schöpft sie ihr Potenzial bei weitem
nicht aus: Die Start-up-Aktivität liegt bei
7,3% und damit fünf Prozentpunkte unter
dem internationalen Durchschnitt.46

Als Innovationstreiber leisten Start-ups einen
wichtigen Beitrag zum Wachstum und zum
Wohlstand eines Landes. Es ist deshalb wichtig,
dass die Schweiz aktiv handelt, um eine
innovative und international konkurrenzfähige
Start-up-Szene entstehen zu lassen. Der
Staat sollte die regulatorischen Hürden weiter
abbauen und Unternehmertum stärker
in den Bildungsbereich einfliessen lassen.
Unternehmen wiederum sind gefordert, eine
umfassende Innovationskultur zu etablieren,
eine positive Fehlerkultur vorzuleben und
stärker mit Start-ups zusammenzuarbeiten.
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Empfehlungen für den Staat

1

Vermittlung von unternehmerischem
Denken und Wissen in der
Schulausbildung

2

Prüfung von Alternativen zur
Vermögenssteuer

3

Anpassungen bei der Besteuerung
von Mitarbeitendenaktien

1. Vermittlung von unternehmerischem
Denken und Wissen in der Schulausbildung
Die im internationalen Vergleich tiefe
Start-up-Aktivität dürfte vor allem auf die
unterdurchschnittliche Start-up-Affinität der
Bevölkerung zurückzuführen sein. Zum einen ist
dies Ausdruck der tiefen Arbeitslosigkeit und der
hohen Löhne. Schul- und Universitätsabgänger
haben viele gute finanzielle Alternativen zur
Unternehmensgründung, die mit einem höheren
finanziellen Risiko verbunden ist. Ökonomisch
gesprochen sind die Opportunitätskosten
zur Start-up-Gründung hoch. Zum anderen
mangelt es auch an Sensibilität für das
Jungunternehmertum in der Bevölkerung.
Jugendliche werden in der Grundausbildung
kaum für Wirtschaftsbelange und noch weniger
für Start-ups begeistert. Die Gründung und die
Leitung eines Unternehmens sowie praxisnahe
Wirtschaftsthemen werden erst auf universitärer
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Stufe thematisiert. Das muss sich ändern.
Die Vermittlung von unternehmerischem
und ökonomischem Denken, verknüpft
mit betriebswirtschaftlichen und digitalen
Grundkenntnissen, sollte Bestandteil der
Schulausbildung sein. Entscheidend dabei ist,
dass Lehrpersonen entsprechend geschult oder
unterstützt werden. In Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft könnten zudem vermehrt praktische
Gründungserfahrungen in die Schulen
einfliessen – etwa in Form von Projektwochen
oder Praktika bei Start-ups.
2. Prüfung von Alternativen zur
Vermögenssteuer
Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern
verfügt die Schweiz über eine relativ hohe
Vermögenssteuer. Da diese die Substanz
und nicht den Gewinn eines Unternehmens
besteuert, ist sie nicht nur ökonomisch
fragwürdig, sondern kann auch gerade
Start-ups vor grosse Probleme stellen. Zur
Bewertung des Aktienvermögens wird in der
Schweiz der Verkehrswert herangezogen.
Weil bei nicht börsenkotierten Unternehmen
oftmals keine Marktpreise (Börsenwert)
zur Bestimmung des Verkehrswertes
vorliegen, orientierten sich bis vor kurzem
viele kantonale Steuerbehörden (so etwa
auch jene des Kantons Zürich) an dem
über Finanzierungsrunden eingebrachten
Kapital als Bemessungsgrundlage. Da der

Finanzierungsrundenwert den potenziellen
Wert repräsentiert, den sich die Investoren
in Zukunft versprechen, kann dadurch der
Aktienwert eines Start-ups auf dem Papier
rasch in die Höhe schnellen, ohne dass ein
Markt für den Verkauf der Aktien existiert,
geschweige denn bereits Gewinne erzielt
werden. Einige Start-Up-Gründer mussten
auf diese «virtuellen Vermögen» hohe
Vermögenssteuern abliefern, die sie mit ihren
noch bescheidenen Löhnen kaum bezahlen
konnten. Inzwischen hat der Kanton Zürich
diese Problematik entschärft, indem erst auf
den Finanzierungsrundenwert abgestellt wird,
wenn «repräsentative Geschäftsergebnisse»
vorliegen.
Aus der Welt geschaffen sein dürfte die
Problematik allerdings nicht. Erstens
stellt sich die Frage, wie «repräsentative
Geschäftsergebnisse» genau definiert
werden. Zweitens bleibt der internationale
Wettbewerbsnachteil bestehen. Mark
Zuckerberg hätte selbst bei einer
Übergangsfrist von fünf Jahren noch 264 Mio.
CHF an Vermögenssteuern abliefern müssen,
wenn er Facebook im Kanton Zürich gegründet
hätte.47 Solange die hohen Vermögenssteuern
bestehen bleiben, dürfte offenkundig sein, dass
das nächste Facebook nicht in der Schweiz
gegründet wird oder zumindest nicht lange
hierbleibt.

Es ist daher höchste Zeit, dass sich die
Politik über mögliche Alternativen zu
einer Vermögenssteuer Gedanken macht.
Volkswirtschaftlich deutlich weniger
verzerrend sind beispielsweise Erbschaft- und
Schenkungssteuern oder Konsumsteuern wie
die Mehrwertsteuer.
3. Anpassungen bei der Besteuerung von
Mitarbeitendenaktien
Neben der Besteuerung der «virtuellen
Vermögen» kann Start-ups auch die
Besteuerung ihrer Mitarbeitendenaktien
Kopfzerbrechen bereiten. In der
Aufbauphase können die meisten Start-ups
nur relativ geringe Löhne bezahlen, und
um trotzdem hochqualifiziertes Personal
anziehen zu können, kompensieren
sie deren Lohneinbussen durch
Mitarbeitendenaktien. Die Steuerbehörden
behandeln Mitarbeitendenaktien als
Lohnbestandteil und besteuern diese als
Einkommen, obwohl die Mitarbeitenden
einen Teil des unternehmerischen Risikos
mittragen. Liegt der Steuerwert des Startups sehr hoch, weil Kapitalgeber auf ein
erfolgreiches Unternehmen wetten, müssen
Mitarbeitende einen grossen Teil eines
relativ bescheidenen Einkommens für die
Steuerrechnung aufwenden. Das Parlament
hat diese Problematik zwar 2018 adressiert
und den Bundesrat beauftragt, eine Vorlage
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auszuarbeiten. Leider ist seither aber nicht
viel passiert. Von Seiten des Bundesrates
wurden Bedenken zu Abgrenzungsproblemen
geäussert, da nicht genau definiert ist,
was genau ein Start-up eigentlich ist.
Überlegenswert wäre eine Regelung, die für alle
nicht-kotierten Unternehmen gelten würde wie
etwa Steuervergünstigungen für eine gewisse
Periode.

Empfehlungen für Unternehmen
1

Förderung von Unternehmergeist auf
allen Hierarchieebenen

2

Förderung von Risikobereitschaft und
einer gelebten Fehlerkultur

3

Verstärkte Zusammenarbeit mit Startups

4

Auf- und Ausbau von Ökosystemen

1. Förderung von Unternehmergeist auf
allen Hierarchiestufen
Die Etablierung einer Start-up-Kultur sollte Ziel
eines jeden Unternehmens sein, unabhängig
davon, wie gross es ist. Wer langfristig innovativ
sein will, ist auf innovative Mitarbeitende
angewiesen. Wichtig dabei ist, dass nicht nur
das Bewusstsein geschaffen und gefördert
werden muss, neue Ideen vorzubringen,
sondern dass dieser Unternehmergeist auch
aktiv gelebt wird. Alle Mitarbeitenden, die
eine neue Idee haben, sollten diese an ihre
Vorgesetzten tragen können und von diesen
nach besten Kräften unterstützt werden.
Grundvoraussetzung dafür ist eine flache
Unternehmenshierarchie und eine flexible
Unternehmenskultur. Dies kann beispielsweise
durch separate Geschäftseinheiten erreicht

werden, die vom eigentlichen Unternehmen
losgelöst mit einer eigenen Struktur wie ein
Start-up experimentieren können.
Zusätzlich antreiben lässt sich der
Ideenwettbewerb unter den Mitarbeitenden
mittels konkreten Initiativen wie etwa
einer regelmässigen Durchführung von
Innovationswettbewerben. Bekanntes Beispiel
dafür sind sogenannte Hackathons. Hierbei
handelt es sich um Programmierwettbewerbe,
bei denen Mitarbeitende innerhalb kurzer
Zeit Apps und Software entwickeln, die
anschliessend von einer Jury bewertet
und ausgezeichnet werden. Unternehmen
könnten diese Art von Ideenwettbewerb auch
ausserhalb der Tech-Sphäre durchführen und
somit Mitarbeitende in allen Bereichen dazu
ermutigen, innovative Ideen zu entwickeln,
seien es Verbesserungen des Geschäftsmodels,
der internen Abläufe, Prozesse,
Zusammenarbeit oder der Produktion
von Gütern und Dienstleistungen.
2. Förderung von Risikobereitschaft und
einer gelebten Fehlerkultur
Die Förderung eines Ideenwettbewerbs sollte
gepaart werden mit der Implementierung
einer positiven Fehlerkultur. Damit
Mitarbeitende den Mut haben, Ideen und
Lösungen vorzubringen, müssen Fehlschläge
zugelassen und akzeptiert werden. Jedes

innovative Unternehmen begeht Fehler. Wie
heisst es doch so schön: «Man ist kein echter
Unternehmer, wenn man nicht mindestens
einmal Konkurs angemeldet hat.» Dabei soll
es hier keineswegs um eine Idealisierung von
Fehlern gehen, sondern um das Zulassen
von Irrtum und damit einer Lernkultur. Heute
herrscht in vielen Unternehmen eher das
Gegenteil. Planen, Kontrollieren, Bestrafen
und Belohnen stehen im Zentrum — was
nicht zuletzt an den Vorgesetzten liegt.
Etablieren diese einen negativen Umgang mit
Fehlern, werden Mitarbeitende kaum dazu
gebracht, Neues auszuprobieren und Risiken
einzugehen. Eine Fehlerkultur muss daher
vom gesamten Unternehmen einschliesslich
aller Führungsstufen vorgelebt werden.
Wer Missgeschicke und gescheiterte Ideen
nicht sanktioniert, sondern offen damit
umgeht und diese im Team bespricht, schafft
letztlich die nötigen Rahmenbedingungen für
selbstbewusste Mitarbeitende, die sich trauen,
Risiken einzugehen. Hilfreich können auch
sogenannte Fuck-up-Partys sein, an denen
Mitarbeitende offen von ihren misslungenen
Projekten und was sie daraus gelernt haben
erzählen. In einem solch lockeren Umfeld kann
das Scheitern auf die Zuhörer inspirierend
wirken und den Umgang mit Fehlern in einem
Unternehmen verbessern.
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3. Verstärkte Zusammenarbeit
mit Start-ups
Neben der Etablierung einer Start-up-Kultur
inklusive einer gelebten Fehlerkultur sollten
Unternehmen auch vermehrt Kooperationen
mit Start-ups eingehen. Das wird zwar heute
bereits von einigen Grossunternehmen
getan, entpuppt sich allerdings oftmals als
schwerer als gedacht. Auf der einen Seite steht
ein hochagiles Jungunternehmen, auf der
anderen Seite ein häufig hierarchisch geführtes
Grossunternehmen mit klar strukturierten
Abläufen. Dass dies die Zusammenarbeit
schwierig macht, ist kaum verwunderlich. Eine
Kooperation mit einem Start-up muss daher
genau durchdacht sein und entsprechend
geplant werden. Entscheidend ist dabei vor
allem auch die Art der Partnerschaft. Eine
verstärkte Zusammenarbeit mit Start-ups
ist insbesondere im Bereich Industrie 4.0
angezeigt. Viele Unternehmen verfügen nicht
über das nötige Know-how, wenn es um die
Adaption spezifischer digitaler Technologien
wie maschinelles Lernen, Sensortechnologien
oder Virtual Reality geht.
4. Auf- und Ausbau von Ökosystemen
Auch wenn die Zusammenarbeit mit Start-ups
wichtig ist, macht es für viele Unternehmen
Sinn, noch weiter zu gehen und sogenannte
Ökosysteme zu etablieren. Es geht dabei
um neuartige und profitable Beziehungen
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zu jeglichen Marktteilnehmern. Neben
Start-up-Kooperationen und Joint Ventures
können auch Ansätze wie Crowdsourcing,
Plattform-Ökonomien oder Universitäten
dazuzählen. Ziel dabei ist es, auf einer
gemeinsamen, branchenübergreifenden
Basis neue Werte für Kunden zu schaffen.
Da viele Unternehmen nicht mehr alles selbst
herstellen können, da sie nicht über das
spezifische Know-how verfügen und ihnen
die Zeit zu dessen Entwicklung fehlt, können
gemeinsam entwickelte «Communities»
verschiedener Parteien Wertschöpfung
durch ausgefeilte Modelle der Kollaboration
und des Wettbewerbs kreieren. Zudem
kann dadurch ein Technologietransfer von
Forschungsunternehmen, Hochschulen
und Start-ups in den Unternehmenssektor
unterstützt werden.
Rund um die EPFL in Lausanne gibt es bereits
vorbildliche Kooperationen wie den Innovation
Park, der nach dem Vorbild des Silicon Valley
die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule
und den Start-ups fördert, oder den Campus
Biotech, ein Ökosystem, das interdisziplinäre
Ansätze im Bereich der Neurowissenschaften
und des Bioingenieurswesens unterstützt. Die
Region rund um den Genfersee gehört auch
dank solcher Ökosysteme zu den weltweiten
Spitzenforschungsstandorten.
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5.2. Innovation

Innovation bedeutet für Unternehmen, neue
kommerziell verwertbare Produkte und
Dienstleistungen zu entwickeln. Dies kann
sowohl im Kleinen, auf inkrementelle Art und
Weise, als auch im Grossen, auf revolutionäre
Weise geschehen. Im Kontext von Unternehmen
fällt einem zum Stichwort Innovation vorrangig
die F&E ein. Deren Erkenntnisse wollen aber
auch umgesetzt und an die Geschäftsprozesse
angepasst werden. So ist F&E letztendlich nur
ein Bereich der Innovationstätigkeit von vielen.48

Der Staat sollte die Innovationstätigkeit fördern,
indem er die Rahmenbedingungen dafür
schafft, eine Vorbildfunktion einnimmt und die
Schweiz zu einer «Datensupermacht» entwickelt.
Er hat die Möglichkeit, den Platz der Schweiz
als einen der führenden Wirtschaftsstandorte
zu konsolidieren, indem er neue Standards
für Datenschutz und Datensicherheit setzt,
eine bisher einzigartige Sammlung von offen
zugänglichen Daten steuert, und die Idee eines
digitalen Zwillings vorantreibt.

Für eine Volkswirtschaft sind Innovation und
die damit einhergehende Entwicklung oder
Verbesserung neuer kommerziell verwertbarer
Produkte und Dienstleistungen zentral für
das Produktivitätswachstum. Und genau hier
harzt es bei der Schweiz, wie Kapitel 2 gezeigt
hat. Umso wichtiger ist deshalb, dass die
Innovationsfähigkeit der Schweiz und ihrer
Unternehmen erhöht wird.

Gefordert sind aber vor allem die Unternehmen.
Letztlich sind sie es, die die Innovation
und somit das Produktivitätswachstum
treiben. Innovationsbemühungen sollten
in verschiedenen Unternehmensbereichen
eingebracht werden: Aufstellung
(z.B. Ertragsmodell), Angebot (z.B. Produkt)
und Erfahrung (z.B. Marke) gehören dazu.
Ihre erfolgreiche Umsetzung erfordert eine
innovationsfähige Unternehmenskultur, die
Unterstützung der Unternehmensleitung und
eine gezielte Strategie. Das Innovationsportfolio
will verwaltet werden. Auch sollten
Unternehmen die Bildung von Ökosystemen
vorantreiben. Innovationsaktivitäten sollten den
Menschen in den Mittelpunkt stellen und echten
Mehrwert für Kunden und Mitarbeitende
schaffen.

Besondere Bedeutung kommt der
Innovation auch in Zeiten einer Pandemie
zu, denn die zunehmende Digitalisierung,
die (zwangsmässige) Einführung digitaler
Kanäle und Formen der Zusammenarbeit,
eine grössere Datenzentriertheit sowie neue
Interaktionen mit Bürgern und Benutzern
haben plötzlich an Relevanz gewonnen.
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Empfehlungen für den Staat
1

Verbesserung der Rahmenbedingungen
für Innovation

2

Wahrnehmung der Vorbildfunktion

3

Die Schweiz als bevorzugter
Datenverwalter

4

Die Schweiz als Datensupermacht

5

Aufbau eines digitalen Zwillings der
Schweiz

1. Verbesserung der Rahmenbedingungen
für Innovation
Die Politik hält bei der Innovation eine
Schlüsselrolle: Sie muss gezielt die
Rahmenbedingungen schaffen, die die
Innovationstätigkeit der Unternehmen
fördern und damit Produktivitätswachstum
erleichtern. Derartige Rahmenbedingungen
schliessen mehrere Elemente ein,
wie beispielsweise Besteuerung und
Regulierung, aber auch die Förderung von
Unternehmergeist und Spitzenkräften.
Besteuerung und Regulierung, wichtige
staatliche Steuerungsinstrumente, müssen die
Innovationsbemühungen der Unternehmen
unterstützen — oder diese zumindest nicht
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behindern. So können steuerliche Anreize
die Innovationsaktivität fördern, wie z.B. die
in der jüngsten Unternehmenssteuerreform
enthaltenen Patentboxen mit ihren
Anreizen für F&E, einem zentralen
Bestandteil der Innovationstätigkeit. Zu den
erwähnenswerten innovationsförderlichen
Regulierungsmassnahmen gehört beispielsweise
die FinTech-Sandbox, die Start-ups im Bereich
Finanzdienstleistungen regulatorische
Erleichterungen ermöglicht. Im Allgemeinen
wäre eine Reduzierung der Regulierungslast für
Unternehmen durch einen gezielten Ansatz,
der Kosten und Nutzen einer Regulierung
bewertet, zu befürworten. So befand der
SECO-Bürokratiemonitor 2018 zum Beispiel,
dass Unternehmen die Regulierung in den
Bereichen Bauvorhaben, Lebensmittelhygiene,
Ein- und Ausfuhr, Rechnungslegung/Revision
und Mehrwertsteuer als besonders belastend
empfanden.49 Die Reformen sollten nach
Möglichkeit auf diese Bereiche abzielen und
bestehende Initiativen beschleunigt werden.
Ein weiteres Schlüsselelement ist die
Unterstützung des Unternehmertums, die
Weiterentwicklung von Start-ups und die
Finanzierung. Besonderes Augenmerk sollte dabei
der Weiterentwicklung von kleinen Start-ups zu
grösseren Unternehmen gelten. Die Sicherung
einer Finanzierung der ersten Entwicklungsstufe
für kleinere Start-ups ist beispielsweise viel

einfacher, als das Aufbringen der grösseren
Summen für die Anschlussfinanzierung der
zweiten Stufe von grösseren Start-ups. Während
die Finanzierung idealerweise durch privates
Risikokapital erfolgen sollte, könnte hier der
Staat oder staatseigene Einrichtungen wie die
Kantonalbanken helfend einspringen.
Die Förderung von Spitzenkräften wäre
ein dritter wichtiger Bereich, der sowohl
einheimische als auch ausländische Spitzenkräfte
umfasst. Auch wäre es wünschenswert,
digitale und unternehmerische Fähigkeiten
in den Lehrplänen der Schulen stärker zu
berücksichtigen, ohne dabei wesentliche
Grundlagenfächer wie Sprachen oder
Mathematik zu vernachlässigen. Im Vergleich
zu anderen führenden Wirtschaftsstandorten
ist die Schweiz derzeit im Hintertreffen, wenn
es um Mobilität von Fachkräften geht.50 Es
muss mehr Gewicht darauf gelegt werden,
hochbegabte Hochschulabsolventen anzuziehen,
die internationale innerbetriebliche Mobilität
zu fördern und die Einwanderungsprozesse zu
digitalisieren und zu harmonisieren.
2. Wahrnehmung der Vorbildfunktion
Innovation sollte von der Politik selbst
vorangetrieben werden — so wird der Standort
zu einem Vorbild für einen innovativen, digitalen
Staat. Die Politik leistet ihren Beitrag dazu, indem
sie sowohl ein innovationsfreundliches Umfeld

schafft, als auch die Nachfrage für Innovationen
und innovative Produkte und Dienstleistungen
steigert. Der Staat kann Innovationscluster
fördern und ein integraler Bestandteil von
ihnen sein. Letztendlich profitieren alle Teile der
Bevölkerung von der Digitalisierung durch eine
bessere Erreichbarkeit der staatlichen Dienste.
Deshalb wäre es ratsam, die staatlichen
Dienstleistungen wo immer möglich zu
digitalisieren, insbesondere im Backend, den
nicht kundenorientierten Prozessen, und
diese schrittweise in der ganzen Schweiz zu
harmonisieren, ohne dabei die kantonale
Entscheidungsgewalt zu untergraben. Der
Ausbau von «One-Stop-Shops», gebündelten
Portalen sowohl für Unternehmen als auch für
Bürger, wie z.B. EasyGov, wäre wünschenswert.
Ideal wären hybride Dienste, in denen digitale
und nicht-digitale kundenorientierte Prozesse
nahtlos integriert wären, so dass alle Bürger
davon angesprochen würden und sie die
Möglichkeit hätten, den bevorzugten Kanal
für ihre Interaktion mit der Regierung zu
wählen. Mit der schrittweisen Digitalisierung
und Harmonisierung des Backends sollte
eine Effizienzsteigerung und Reduktion der
Kosten und Fehleranfälligkeit einhergehen.
Negativbeispiele für die Digitalisierungsdefizite in
der Verwaltung sind die manuelle Dateneingabe
in Einwanderungsdatenbanken und die Meldung
von COVID-19-Infektionen per Fax. Wie sich in
der Pandemie gezeigt hat, sind digitale Dienste
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widerstandsfähiger. Sie sind sowohl kurz- als auch
langfristig von Vorteil.
Neben einem Mangel an Ressourcen sind
gängige Hindernisse für die Einführung eines
E-Governments oft ein mangelnder Wille
oder vielmehr die Schwierigkeit, verschiedene
Interessengruppen zu koordinieren. Eine
grössere Zentralisierung der staatlichen Stellen
für Digitalisierung und Cybersicherheit könnte für
eine bessere Koordination der Interessengruppen
sorgen. Gegen den Ressourcenmangel wäre
eine verstärkte Verlagerung auf digitale
Serviceleistungen zweckmässig. Bei der
Digitalisierung darf die Hoheit des Staats nicht
angetastet werden, doch sollte dieser die
Möglichkeit haben, auch die Privatwirtschaft
heranzuziehen und von deren Know-how zu
profitieren. Neue Wege der Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen und privaten Stellen sollten
erkundet werden, wie z.B. bereits geschehen
bei dem Projekt des digitalen Ausweises
(wobei die Einzelheiten der Rollenverteilung
zwischen öffentlichen und privaten Stellen noch
Gegenstand weiterer politischer Diskussionen
sind).
Die gezielte Förderung von Innovationen durch
die Politik kann auch die Form von kooperativen
nationalen Innovationswettbewerben annehmen,
in welchen Unternehmen Lösungsansätze zu
wirtschaftlichen Problemen präsentieren.

3. Die Schweiz als bevorzugter
Datenverwalter
Wenn Daten wirklich das Öl der digitalen
Wirtschaft sind, dann hat die Schweiz die
einmalige Gelegenheit, zu einer RohstoffSupermacht zu werden — etwas, was sie
bei den traditionellen Rohstoffen nie sein
konnte.51 Dabei sollte die Schweiz vorrangig
ihren guten Ruf in Hinblick auf Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Datenschutz nutzen, um ein
bevorzugter Datenverwalter und ein Standort für
Datenspeicherung, Hubs und damit verbundene
Dienstleistungen zu werden. Eine Integration und
nahtloser Betrieb innerhalb der EU sind wichtig,
um Teil eines viel grösseren Marktes zu sein und
die Geschäftskosten zu senken. Daher muss die
Anerkennung der Gleichwertigkeit mit dem EUDatenschutzstandard sichergestellt werden.
4. Die Schweiz als Datensupermacht
Das Potenzial der Wertgenerierung aus Daten
ist — noch immer — weitgehend unausgeschöpft.
Eine vom Schweizer Staat geförderte Sammlung
von allgemein nutzbaren Datensätzen könnte
der Innovationstätigkeit Vorschub leisten. Bei
einer solchen Erstellung eines «Data Lakes»
basierend auf den Daten der schweizerischen
Bevölkerung und deren Verhaltensweisen
müssten natürlich strikte Regeln für Datenschutz
und Datensicherheit eingehalten werden.
Eine Kombination aus öffentlichem Eigentum
der Daten und privater Nutzung wäre der

Innovation dienlich. Wäre der Zugang zu diesem
frei nutzbaren «Open Data» gemeinnützigen
Organisationen sowie allen Unternehmen,
einschliesslich Start-ups, gleichsam möglich,
würde dadurch die Innovationstätigkeit von
Unternehmen aktiviert — mit entsprechendem
Anstieg bei der Produktivität. Hürden für
Unternehmensgründungen würden durch diese
«Open Data» gesenkt und die Notwendigkeit,
Daten für proprietäre, sich möglicherweise
überschneidende Datenpools zu sammeln,
verringert. Stattdessen würde sich der
Schwerpunkt auf die Nutzung der verfügbaren
Daten zu Zwecken der Innovation verlagern.
Ein dafür in Frage kommender Bereich ist das
Gesundheitswesen. Hier könnte die Existenz
eines vertrauenswürdigen Datenverwalters
dazu beitragen, die Bereitstellung von Daten
und die damit verbundene Innovationstätigkeit
voranzutreiben, sowohl langfristig, wie z.B. in der
Krebsforschung, als auch kurzfristig, wie z.B. bei
einer Pandemie.
Gleichzeitig würde ein umfangreicher, qualitativ
hochwertiger und kostenloser Datenpool
internationalen digitalen Unternehmen einen
stärkeren Anreiz bieten, ihre Dienstleistungen
in der Schweiz anzubieten bzw. hier als erstes
einzuführen und Beta-Tests durchzuführen.
Ein kleiner, aber digital erfasster Markt wäre
das ideale Testfeld für neue digitale Produkte
und Dienstleistungen und würde die digitale
Innovation in der Schweiz fördern.

5. Aufbau eines digitalen Zwillings der
Schweiz
Die Idee der Schweiz als Datensupermacht
könnte zudem durch den Aufbau eines digitalen
Zwillings weiter vorangetrieben werden.
Digitale Zwillinge sind digitale Nachbildungen
von materiellen Objekten, Prozessen,
Personen, Orten, Systemen und Geräten
unter Verwendung von Echtzeitsensoren.
Der digitale Zwilling kann sich anpassen und
verändern wie der materielle Zwilling und er
ermöglicht sowohl Echtzeitaktualisierungen
des tatsächlichen Geschehens als auch
äusserst realistische Simulationen. Bei den
gesammelten Daten dürfte es sich nicht um
personenbezogene Daten handeln. Langfristige
Einsatzmöglichkeiten wären beispielsweise
eine Datenanalyse für die Mobilität der Zukunft
oder die Echtzeitüberwachung während einer
Pandemie. Angesichts der Grössenordnung
wäre eine iterative Einführung angebracht. Diese
könnte vorerst auf einem Sensorensystem
(wie z.B. auf nicht personenbezogenen
Standortdaten von Mobiltelefonen) und/oder
auf kleineren Standorten, wie z.B. Daten einer
Kleinstadt, basieren.
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Empfehlungen für Unternehmen
1

Schaffung einer innovationsfähigen
Unternehmenskultur

2

Balancierung des Innovationsportfolios

3

Förderung von Ökosystemen

4

Fokussierung auf Cybersicherheit

5

Offenheit gegenüber mobilen Lösungen

1. Schaffung einer innovationsfähigen
Unternehmenskultur
Innovation sollte Priorität in allen
Unternehmensprozessen sein. Eine
innovationsfähige Unternehmenskultur ist
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Dabei ist
entscheidend, dass die Unternehmensleitung
hinter dieser steht und sie fördert. Agilität,
Lernen aus Misserfolgen und auf Innovation
ausgerichtete Belohnungssysteme sind
wichtige Elemente. Angestellte, die bereit
sind, ständig zu lernen, sollten gefördert
und unterstützt werden. Unternehmen
sollten sich auf exponentielles Wachstum
einstellen; es kann aber auch in kürzester
Zeit zu disruptivem Wandel kommen.
Eine digitale Reifegradsanalyse («Digital
Maturity Assessment», DMA) ermöglicht
eine breit angelegte digitale Transformation.
Durch Auswertung von fünf wichtigen
Geschäftspraktiken bietet eine DMA eine klare
Leitlinie für den Transformationsprozess.
2. Ausbalancierung des
Innovationsportfolios
Das Innovationsportfolio eines Unternehmens
muss zwischen Innovationen im aktuellen
Kerngeschäft, daran angrenzenden
Bereichen und Transformationsprojekten
ausbalanciert werden. Im Kerngeschäft
bedeutet Innovation, bei bestehenden
Produkten und Dienstleistungen graduelle
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Verbesserungen einzubringen, die in der
Regel höhere Erfolgssicherheit aufweisen,
deren Gewinnpotential umgekehrt aber
typischerweise begrenzt ist. Diesem diametral
entgegengesetzt ist die Innovation bei
Projekten mit Transformationspotential,
deren Risiko-Nutzen-Perspektive ist genau
umgekehrt: Weniger Aussicht auf Erfolg, aber
mit einem potenziellen transformatorischen
Effekt, falls sich der Erfolg einstellt. Mit einem
Innovationsportfolio verfügt ein Unternehmen
über eine strategische Innovationsstrategie
über alle Dimensionen hinweg und
vermeidet ein Pendeln von einer Strategie
zur anderen. Graduelle Verbesserungen
sind notwendig, aber es ist wichtig, sich nicht
darauf zu beschränken. Transformatorische
Veränderungen dienen hingegen der
Absicherung eines Unternehmens:
Innovation im Kerngeschäft ist unerlässlich,
damit ein Produkt oder eine Dienstleistung
wettbewerbsfähig bleibt, solange keine
transformatorische Veränderung eintritt.
Eine transformatorische Veränderung hat
jedoch das Potential, ein Produkt oder eine
Dienstleistung und alle damit verbundenen
früheren Kerninnovationen mit einem Schlag
überflüssig zu machen.
3. Förderung von Ökosystemen
Durch einen Zusammenschluss mit anderen
Unternehmen in einem Ökosystem können alle

gemeinsam wettbewerbsfähiger werden. Dies
kann zum Beispiel bedeuten, sich auf einen Teil
der Wertschöpfungskette zu konzentrieren,
statt zu versuchen, über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg kompetitiv zu
sein. Oder es kann bedeuten, zusätzlich zu den
Kerndienstleistungen externe Dienstleistungen
anzubieten. Zum Beispiel könnte eine Bank
zusätzlich zu ihren Bankdienstleistungen
externe Versicherungsdienstleistungen
anbieten. Ein weiterer wichtiger Aspekt für
die Zusammenarbeit in einem Ökosystem ist
das Hinzuziehen von Start-up-Unternehmen,
die dieses durch ihre Innovationskraft
bereichern — solange ihnen genügend
Freiraum gelassen wird. Die Arbeit in einem
Ökosystem kann es Unternehmen auch
ermöglichen, auf transformative Innovationen
und völlig neue Produkte oder Dienstleistungen
hinzuarbeiten. Ein Einzelhändler könnte sich
beispielsweise mit einem IT-Unternehmen
zusammenschliessen, um Dienstleistungen im
Gesundheitswesen anzubieten, wobei jedes
Unternehmen seine Fähigkeiten und den
Zugang zu seinen Kunden einbringt.
4. Fokussierung auf Cybersicherheit
Cybersicherheit sollte strategische Priorität
sein und nicht bloss ein Problem der ITAbteilung, das dort gelöst werden muss.
Erstens, weil es hier nicht nur um Technologie,
sondern auch um Menschen geht. Machen
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Mitarbeitende einen Fehler, öffnet sich damit
eine Schwachstelle für Cyberattacken. Die
Cybersicherheit muss ein Teil der Firmenkultur
werden. Zweitens darf Cybersicherheit nicht
im Nachhinein isoliert betrachtet werden
und erst nach der eigentlichen Entwicklung
des Produkts oder der Dienstleitung bedacht
werden. Die Sicherheit muss zum integralen
Bestandteil, zu einem der Verkaufsargumente
werden. Cybersicherheit ist ein potentieller
Wachstumsbereich, denn Vertrauen und
Sicherheit spielen eine immer grössere
Rolle. Zu Zeiten der Pandemie ist diese
besonders relevant, bietet doch die vermehrte
Digitalisierung vieler Serviceleistungen mehr
potenzielle Einfallstore für Cyberattacken.

Nutzung von mobilen Technologien
bei der Geschäftsabwicklung. Die
Benutzerfreundlichkeit mobiler Lösungen
könnte Verwaltungsaufgaben vereinfachen,
während Echtzeit-Aktualisierungen und eine
durchgängige Digitalisierung nützlich für
viele kundenseitige oder nicht kundenseitige
Geschäftsprozesse wären. Ein Kundenberater
könnte z.B. mobile Geräte einsetzen, um
Kunden zu beraten, um während der
Kundengespräche Informationen anzuzeigen,
um Interaktionen zu protokollieren und um
anschliessend die Folgeschritte zu initiieren,
wie z.B. die Einleitung von Kunden-OnboardingProzessen.

5. Offenheit gegenüber mobilen Lösungen
Die Mobilkommunikation birgt nach wie vor ein
enormes Potenzial für einzelne Unternehmen
sowie für das Produktivitätswachstum im
Allgemeinen in sich. Bei der Hard- und Software
wurden grosse Fortschritte gemacht und die
Nutzung von mobilen Kommunikationsmitteln
durch den Verbraucher ist nahezu universell.
Dabei wird das Potential der mobilen
Technologie als Kundenkanal von Unternehmen
noch nicht voll ausgeschöpft. Während
Dienstleistungen wie Mobile Shopping oder
Mobile Finance im Aufwind sind, gibt es
durchaus noch Raum für bessere Angebote.
Noch vielversprechender ist jedoch die
33
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5.3. Internationaler Handel

Für die Schweiz ist der internationale
Handel von grosser Bedeutung. Ihre
Aussenhandelsquote — der Anteil der
Exporte und Importe am BIP — beträgt
120% und ist damit doppelt so hoch wie
der OECD-Durchschnitt. In den letzten
Jahrzehnten ist dieser Wert stetig gestiegen.
Der internationale Handel hat somit wesentlich
zum heutigen Erfolg der Schweiz beigetragen.
Seit ein paar Jahren steht der freie Austausch
von Waren und Dienstleistungen jedoch
zunehmend unter Druck, allen voran durch
den Handelskonflikt zwischen den USA und
China. Protektionistische Tendenzen sind aber
auch in anderen Ländern zu beobachten.
Immer mehr Handelsexperten prognostizieren
eine Deglobalisierung oder Glokalisierung.
Die Corona-Krise dürfte diese Trends noch
verstärken.
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Für die Schweiz verheisst diese Entwicklung
nichts Gutes. Je stärker ein Land auf den
internationalen Handel angewiesen ist, desto
stärker leidet es unter protektionistischen
Massnahmen und Handelshemmnissen.
Es ist deshalb entscheidend, dass die hiesige
Politik weitere Abkommen aushandelt
und den Zugang zum europäischen
Binnenmarkt — ihrem mit Abstand wichtigsten
Handelspartner — nachhaltig sicherstellt.
Gefordert sind aber auch die Unternehmen:
Sie müssen ihre internationalen Lieferketten
und ihre Standortwahl überdenken, neu
ausrichten und das Potenzial der Digitalisierung
besser nutzen.
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Empfehlungen für den Staat
1

Deregulierung und Vereinfachung des
Zollsystems

2

Erhaltung der bilateralen Verträge mit
der EU

3

Überarbeitung und Ausbau
strategischer Freihandelsabkommen

4

Erneuerung des Datenschutzes

1. Deregulierung und Vereinfachung des
Zollsystems
Der Schweizer Handel leidet unter einem
unübersichtlichen Zollsystem. Gemäss dem
«Global Competitiveness Report» des WEF
belegt die Schweiz bei der Unterkategorie
der Komplexität des Zollsystems unter
allen 141 untersuchten Ländern den
letzten Platz. Dies dürfte vor allem an den
Einfuhrbestimmungen der Agrargüter
liegen. Diese sind hochgradig komplex und
protektionistisch. Die Kosten dafür tragen vor
allem die Konsumenten und die Steuerzahler —
und diese Kosten betragen laut Avenir Suisse
jährlich rund 20 Mrd. CHF.52 Ein schrittweiser
Abbau dieser Handelshemmnisse hätte
somit hohe Wohlfahrtsgewinne zur Folge,
und das nicht nur für die Konsumenten und

Steuerzahler. Das Beispiel der Liberalisierung
des Schweizer Käsemarktes von 2007
zeigt, dass auch inländische Produzenten
vom Freihandel profitieren können: Die
infolge der Liberalisierung steigenden
Exporte konnten die Marktanteilsverluste,
die aufgrund der vereinfachten Einfuhren
ausländischer Käsesorten entstanden, mehr
als kompensieren. Zudem führte die höhere
Wettbewerbsfähigkeit der Käseproduzenten
nicht nur zu tieferen Preisen, sondern auch zu
einer grösseren Produktvielfalt.53

Auch wenn die Abschaffung der Industriezölle
vorerst auf Eis gelegt wurde, hat die
Eidgenössische Zollverwaltung kürzlich mit
dem Digitalisierungsprojekt DaziT zumindest
die Abfertigungsprozesse vereinfacht. Laut
Schätzungen können Schweizer Firmen
im grenzüberquerenden Warenverkehr
dank DaziT jährlich rund 125 Mio. CHF
an Regulierungskosten einsparen.54 Weil
DaziT aber nicht mit einer Vereinfachung der
Einfuhrsteuer einhergeht, bleibt der Nutzen des
Systems allerdings beschränkt.

Tiefere Zölle allein bedeuten jedoch
noch nicht automatisch einen Abbau von
Handelshemmnissen. Auch wenn die
Zölle beim Import von Industriegütern
bereits relativ tief sind, gibt es sogenannte
«Schattenzölle». Sie entstehen, weil Firmen
relevante Daten erheben, Zölle veranlagen und
Ursprungsnachweise erstellen müssen. Sind
Industriegüter durch Freihandelsabkommen
zollfrei, muss der Importeur anhand von
Dokumenten belegen, dass die Zollbefreiung
berechtig ist. Eine Abschaffung der Importzölle,
wie sie der Bundesrat Ende des letzten Jahres
vorgeschlagen hatte, wurde allerdings vom
Parlament abgelehnt. Es wäre zu begrüssen,
wenn diese Diskussion wieder aufgenommen
würde.

2. Erhaltung der bilateralen Verträge mit
der EU
Der wichtigste Handelspartner der Schweiz
ist die Europäische Union. Mehr als die
Hälfte der Schweizer Exporte und fast drei
Viertel der Importe gehen beziehungsweise
stammen aus der EU. Die Beziehungen zur
EU sind für den Schweizer Handel deshalb
von zentraler Bedeutung. Die Schweiz hat
seit 1999 verschiedene bilaterale Abkommen
mit diesem wichtigsten Handelspartner,
die die politischen und wirtschaftlichen
Beziehungen regeln. Das Verhältnis zwischen
der EU und der Schweiz gerät allerdings
zunehmend unter Druck: Die EU ist nicht
bereit, bestehende Binnenmarktabkommen
nachzuführen, solange kein Rahmenabkommen
unterzeichnet ist. Dazu kommt, dass die SVP
eine Initiative eingereicht hat, die die Kündigung

der Personenfreizügigkeit fordert und die
bilateralen Verträge grundsätzlich infrage stellt.
Das Schweizer Stimmvolk wird im September
darüber entscheiden.
In gewissen Teilen der Wirtschaft hat das
zögerliche Verhalten der Regierung bereits zu
grosser Verunsicherung, Stellenabbau und
Einbussen geführt.55 Die Schweiz sollte deshalb
nach der Abstimmung umgehend Vorschläge
für das Rahmenabkommen präsentieren.
Der Erhalt der bilateralen Abkommen sollte
oberste Priorität geniessen, da er Basis und
Voraussetzung für weitergehende Vertiefungen,
wie beispielsweise ein Stromabkommen
zwischen der Schweiz und der EU ist.
3. Überarbeitung und Ausbau strategischer
Freihandelsabkommen
Die Schweiz hat neben den Abkommen mit
der EU und der EFTA 28 Abkommen mit 38
Partnerländern, die einen gegenseitigen,
privilegierten Marktzugang sicherstellen. Diese
Freihandelsabkommen unterscheiden sich
bezüglich ihrer Bestimmungen und lassen
sich grob in zwei Kategorien unterteilen: In
einfache Abkommen der ersten Generation
und in umfassendere Wirtschaftsabkommen
der zweiten Generation. Während erstere
primär auf Bestimmungen zum Warenverkehr
wie Zölle, technische Handelshemmnisse oder
Schutz des geistigen Eigentums fokussieren,
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regeln die moderneren Abkommen auch
Bestimmungen über Dienstleistungen,
Investitionen, öffentliches Beschaffungswesen
oder Handel mit Nachhaltigkeit.
Die Schweiz sollte die bestehenden Abkommen
der ersten Generation überarbeiten
und erweitern, denn der Handel mit
Dienstleistungen ist in den letzten Jahren
immer wichtiger geworden, und diese
Wichtigkeit nimmt auch weiter zu: Der Ausbau
des Home-Office während der Corona-Krise
etwa wird den Trend hin zur internationalen
Arbeitsteilung im Dienstleistungssektor noch
verstärken. Viele Abkommen werden dieser
Veränderung jedoch noch nicht gerecht.
Zum anderen gilt es, neue strategisch
vorteilhafte Abkommen zu schliessen.
Interessante Partner wären beispielsweise
grosse Volkswirtschaften wie Indien
oder Australien — mit Indien laufen
diesbezüglich bereits Verhandlungen. Für
die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz ist
es wichtig, dass sie gegenüber anderen
Ländern nicht aufgrund fehlender
Abkommen benachteiligt wird. Falls sich
die protektionistische Haltung der Schweiz
gegenüber dem eigenen Agrarsektor als
fortwährendes Hindernis für wichtige
neue Abkommen herausstellen sollte,
müsste allein schon aus diesem Grund ein
36

schrittweiser Abbau der Handelsschranken
in Betracht gezogen werden (siehe
Handlungsempfehlung 1).
4. Erneuerung des Datenschutzes
Die Schweiz kennt ein weniger strenges
Datenschutzniveau als die EU. Letztere
will deshalb prüfen, ob das Schweizer
Datenschutzgesetz das erforderte europäische
Schutzniveau garantiert. Konkret betrifft
dies beispielsweise den Umgang mit
Persönlichkeitsprofilen für personalisierte
Werbung von Personen aus der EU. Käme
die EU-Kommission zum Schluss, dass die
Schweiz das europäische Schutzniveau
nicht garantiere, hätte das negative Folgen
für die Schweizer Volkswirtschaft und
insbesondere für die KMUs. Vor jedem
Geschäftsabschluss müssten die Unternehmen
dann nachweisen können, dass die geforderten
Datenschutzstandards eingehalten werden.
Dieser bürokratische Mehraufwand würde
unnötige Kosten verursachen und generell
einen Wettbewerbsnachteil für Schweizer
Firmen bedeuten. Anpassungen des Schweizer
Gesetzes sind demnach angebracht und
ohnehin notwendig, denn das heutige Gesetz
stammt aus dem Jahr 1993 und verdient längst
ein Update auf das digitale Zeitalter.

Empfehlungen für Unternehmen
1

Bewertung des Reifegrades der TradeCompliance-Prozesse

2

Neubewertung der Lieferketten

3

Bessere Nutzung von Automatisierung
und digitalen Lieferketten-Netzwerken

4

Optimierung der internationalen
Standortstrategie

1. Bewertung des Reifegrades der TradeCompliance-Prozesse
Ein immer strenger werdendes regulatorisches
Umfeld erfordert von Unternehmen
einen immer grösseren administrativen
Aufwand zur Einhaltung internationaler
Zoll- und Handelsvorschriften. Komplexe
Exportkontrollvorschriften schränken
den grenzüberschreitenden Verkehr von
bestimmten Waren und Technologien ein,
und Verstösse gegen solche Exportkontrollen
werden hart geahndet: Es ist nicht
ungewöhnlich, dass Vollzugsbehörden
Bussgelder im sieben- bis achtstelligen Bereich
oder kurzfristige Ausfuhrverbote verhängen.
Für Unternehmen ist es deshalb entscheidend,
den Reifegrad ihrer Trade-Compliance-Prozesse

zu analysieren. Sie müssen überprüfen, wie
sie in Sachen Handelsvorschriften aufgestellt
sind. Mit modernen Softwarelösungen kann
sichergestellt werden, dass beispielsweise alle
Handelspartner zeitnah überprüft werden
und somit vermieden werden kann, dass mit
verbotenen Personen oder Unternehmen
Geschäftsbeziehungen eingegangen werden.
Zudem kann die Qualität und Richtigkeit von
handelsrechtlich relevanten Datenelementen
wie Zolltarifnummern, Exportkontrollnummern
und Warenursprung optimiert werden.
Damit lassen sich Zeit, Kosten und etwaige
Bussgelder oder Ausfuhrverbote und der
damit einhergehende Reputationsschaden
einsparen. Zudem kann bei Problemen schnell
und proaktiv gehandelt werden. Zu guter Letzt
ermöglicht eine solide Datenqualität auch,
vertiefte Analysen durchzuführen, um weitere
Einsparmöglichkeiten zu identifizieren. So
erhalten Unternehmen auch mehr Transparenz
bei den Zollkosten und können bereits bei der
Beschaffung Lieferanten in unterschiedlichen
Ländern besser vergleichen und in
ausserordentlichen Situationen wie der COVID19-Pandemie flexibler agieren. Diese Chancen
der Digitalisierung sollten genutzt werden.
2. Neubewertung der Lieferketten
COVID-19 hat vielen Unternehmen schmerzhaft
aufgezeigt, wie verwundbar ihre aktuellen
Lieferketten sind. Die Abhängigkeit von
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einzelnen Lieferanten und geografischen
Regionen war (und ist) insbesondere in der
Automobil-, Elektronik- und Pharmaindustrie
zu spüren. Mehr als 200 der Fortune-Global500-Unternehmen sind in Wuhan präsent, der
Industrieregion in China, die als allererstes
Gebiet einen Lockdown angeordnet hatte.
Viele Unternehmen haben den Fokus zu lange
nur auf Kostenoptimierung und Just-in-timeProduktion gelegt. Sie müssen nun ihre globale
Wertschöpfungskette neu überdenken und
sich zusätzlich zur strategischen Nutzung von
Freihandelsabkommen auch auf die Resilienz
bezüglich grösserer Schocks konzentrieren.
Eine breitere Lieferantenbasis zum Schutz vor
Unterbrechungen und andere Massnahmen zur
Risikodiversifikation werden unumgänglich sein.
Eine Verlagerung näher an die lokalen Absatzoder Heimatmärkte (Glokalisierung) könnte als
Option ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Schweizer Unternehmen sollten bei einer
Neuausrichtung der Lieferkette insbesondere
auch Länder in Osteuropa, dem Nahen Osten
und der Mittelmeergegend in Betracht ziehen.
3. Bessere Nutzung von Automatisierung
und digitalen Lieferketten-Netzwerken
Grosses Verbesserungspotenzial besteht für
Unternehmen auch bei der Automatisierung
der zahlreichen Prozesse, die mit dem
internationalen Handel einhergehen. Mit Hilfe
globaler Handelsmanagement-Plattformen

können sowohl die Erfassung als auch die
Nutzung handelsbezogener Daten optimiert
werden, so dass die End-to-End-Effizienz
gesteigert und Kosten eingespart werden
können. Solche Tools gewähren tiefe Einblicke
in die immer komplexer werdende Welt des
grenzübergreifenden Handels und ermöglichen
es Führungskräften, auf einer breiteren
Datengrundlage Entscheide zu treffen.
Dasselbe gilt für die Wertschöpfungskette.
Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie
wichtig eine möglichst detaillierte Übersicht
der Lieferkette ist. Hier sind Unternehmen
mit einem digitalen Liefernetzwerk («Digital
Supply Network», DSN) im Vorteil. In
einem DSN wird die lineare Sicht auf die
Lieferkette in ein Netzwerk mit einem
digitalen Kern transformiert, wo die
einzelnen Bereiche so aufgebrochen werden,
dass sämtliche Wertschöpfungsstufen
miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht
eine durchgehende Sichtbarkeit und
verbessert die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch. Mit einem DSN
können Unternehmen in einem volatilen
Umfeld effizienter auf unerwartete Ereignisse
wie regulatorische Änderungen, Insolvenzen,
Lieferausfälle, plötzliche Nachfrageänderungen
oder kriegerische Konflikte reagieren. Dies wird
auch in Zukunft eine immer wichtigere Rolle
spielen.

4. Optimierung der internationalen
Standortstrategie
Für multinationale Unternehmen ist die
Standortstrategie ein entscheidender Faktor
für den Unternehmenserfolg. Die globale
Präsenz dieser Unternehmen beeinflusst
die operativen Kosten, die Verfügbarkeit
von geeigneten Arbeitskräften sowie die
Nähe zum Kunden und hat Auswirkungen
auf die Besteuerung und das allgemeine
Risiko. Unternehmen müssen sicherstellen,
dass ihre Standortstrategie aber auch
zoll- und handelsspezifische Überlegungen
berücksichtigt. Diese Punkte wurden in der
Vergangenheit in vielen Unternehmen noch
zu wenig beachtet. Im zunehmend komplexen
und digitalisierten Handelsumfeld entstehen
jedoch laufend neue Möglichkeiten zur
Optimierung, die in die Entscheidungsfindung
einfliessen sollten. Eine adäquate
Vorgehensweise kann einen wesentlichen
Beitrag zu Kostensenkungen haben, denn die
Ein- und Ausfuhrfuhrbestimmungen können
sich von Land zu Land je nach Produkt stark
unterscheiden. Multinationale Unternehmen
müssen ihre Standortstrategie und ihr
Geschäftsmodell ganzheitlich analysieren
und optimieren. Dabei können sie von einem
internationalen Netz an Handelsabkommen
profitieren.

Ferner gilt es, bei der Standortstrategie auch
den technologischen Fortschritt genauestens
im Auge zu behalten. Aufstrebende
Technologien wie Augmented Reality
oder 3D-Druck bieten neue Möglichkeiten
der internationalen Zusammenarbeit und
haben einen Einfluss auf die bestehenden
Entwicklungs- und Produktionsstandorte.
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5.4. Arbeitskräfte und Bildung

Gut ausgebildete Arbeitskräfte sind eines der
Fundamente des wirtschaftlichen Erfolges der
Schweiz. Dank eines qualitativ hochstehenden
Bildungssystems verfügt ein grosser Teil der
Bevölkerung über ein hohes Bildungsniveau.
Darüber hinaus zieht die Schweiz seit
Jahrzehnten Arbeitskräfte aus der ganzen
Welt an und ein relativ freier und effizienter
Arbeitsmarkt sorgt dafür, dass das Land eine
der höchsten Erwerbsbeteiligungen weltweit
aufweist.
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Diese Spitzenposition der Schweiz gerät jedoch
zunehmend in Gefahr, denn die fortschreitende
digitale Transformation und eine alternde
Bevölkerung stellen das Land und den
Arbeitsmarkt vor grosse Herausforderungen.
Es gilt daher, alles daran zu setzen, dass die
Schweiz den drohenden Arbeitskräftemangel
abwenden und weiterhin führend bleiben kann,
wenn es um die Ausbildung und Anziehung
von hochqualifizierten Arbeitskräften geht.
Dazu muss die Politik das Bildungssystem und
die Arbeitsmarktregulierung anpassen, und
Unternehmen müssen ihre Personalstrategie
überdenken und neue Talentpools besser
nutzen.
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Empfehlungen für den Staat

1

Vereinfachung des Zugangs für
hochqualifizierte internationale
Arbeitskräfte

2

Bessere Mobilisierung des inländischen
Arbeitsmarktpotenzials

3

Flexibilisierung des Renteneintrittsalters
und Koppelung an die Lebenserwartung

4

Stärkung der MINT-Fächer

5

Verstärkter IKT-Fokus in der Ausbildung

6

Anpassung des Arbeitsrechts an das
digitale Zeitalter

1. Vereinfachung des Zugangs für
hochqualifizierte internationale Talente
Um hochqualifizierten internationalen Talenten
den Zugang zu erleichtern und damit dem
drohenden Arbeitskräftemangel zu begegnen,
muss die Schweiz ihre Rahmenbedingungen
für Spitzenkräfte von ausserhalb der EU
verbessern. Dies sollte am besten in den
folgenden drei Schritten geschehen: Erstens
sollte sie eine Schweizer Innovationsbewilligung
schaffen, die die Rahmenbedingungen für junge
Hochtalentierte und Start-ups verbessert.
Zweitens sollte sie die bürokratischen

Regelungen für Geschäftsreisen und
internationale Traineeprogramme abbauen
und den Status einer «Trusted Company»
schaffen. Drittens sollten eine schweizweite
graduelle Harmonisierung und durchgehende
Digitalisierung der Bewilligungsprozesse und
die Einführung von Leistungskennzahlen für die
Behörden ins Auge gefasst werden.
2. Bessere Mobilisierung des inländischen
Arbeitskräftepotenzials
Neben der Verbesserung der
Rahmenbedingungen für die Rekrutierung
internationaler Spitzenkräfte sollte die Schweiz
auch das inländische Arbeitskräftepotenzial
besser nutzen – hier liegt noch eine nicht zu
vernachlässigende Menge an Ressourcen
brach. Das Potenzial an zusätzlichen
Arbeitskräften, die gerne mehr, länger oder
überhaupt arbeiten würden, besteht zu
einem grossen Teil aus Frauen und Menschen
ab 50 Jahren. Durch eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen könnte der Staat
wesentlich dazu beitragen, dass dieses
Arbeitskräftepotenzial besser genutzt werden
kann. Zum einen würde die Einführung einer
Individualsteuer dazu führen, dass Familien mit
zwei Einkommen nicht mehr «bestraft» werden
und Zweitverdiener (in 90% der Fälle Frauen)
grössere Anreize erhalten, Arbeit aufzunehmen
oder das Arbeitspensum auszudehnen. Zum
anderen sollten die finanziellen Anreize für

ältere Arbeitnehmer verbessert werden, die
bis oder sogar über das Rentenalter hinaus
weiterarbeiten wollen.
3. Flexibilisierung des Rentenalters und
Koppelung an die Lebenserwartung
Hinderlich ist auch das fixe Renteneintrittsalter
der Schweiz (65 Jahre für Männer, 64 Jahre für
Frauen), wenn es um die Mobilisierung des
zusätzlichen Arbeitskräftepotenzials geht.
Unternehmen haben nur wenige Anreize,
Arbeitnehmer über 60 Jahren einzustellen,
da diese aufgrund des gesetzlich fix
festgelegten Rentenalters in den nächsten
Jahren sowieso in Rente gehen werden.
Dies führt auch dazu, dass Unternehmen
kaum mehr in die Weiterbildung älterer
Mitarbeitenden investieren. Darüber hinaus
haben auch die Arbeitnehmer selbst nur
wenig Anreize, über das offizielle Rentenalter
hinaus weiterzuarbeiten. Eine Anhebung und
Flexibilisierung des Renteneintrittsalters würde
die Arbeitnehmer länger auf dem Arbeitsmarkt
halten und die Investitionen der Unternehmen
in ihre Mitarbeitenden erhöhen. Dadurch
würde auch das Rentensystem finanziell
tragfähiger – etwas, was dringend notwendig
ist, denn gemäss Prognosen wird dem AHVFonds bereits in wenigen Jahren das Vermögen
ausgehen. Die Schweiz könnte dem Beispiel von
Ländern wie Schweden oder Kanada folgen,
die beide die Anhebung des gesetzlichen

Rentenalters an eine Flexibilisierung geknüpft
haben. Arbeitnehmer können mehr oder
weniger frei entscheiden, wann sie in Rente
gehen wollen. Je länger sie weiterarbeiten,
desto grösser ist die Rente und umgekehrt.
Bezugspunkt für die Berechnung der Renten ist
die durchschnittliche Lebenserwartung.
4. Stärkung der MINT-Fächer
Der drohende Arbeitskräftemangel in der
Schweiz wird vor allem Branchen treffen, die
auf Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure und
Mathematiker (MINT-Berufe) angewiesen sind.
Bereits heute tun sich viele Unternehmen
schwer, genügend MINT-Fachkräfte zu finden,
um die offenen Stellen zu besetzen. Das
erstaunt kaum: Die Schweiz schneidet bei der
Zahl der MINT-Absolventen im Vergleich zu den
anderen OECD-Ländern nur durchschnittlich
ab – MINT-Absolventen machen nur 9%
der gesamten Studienabgänger aus.56 In
Deutschland sind es 15%, im Vereinigten
Königreich gar 17%. Die Schweiz hat folglich
viel Luft nach oben. Sie sollte versuchen, das
Interesse junger Menschen für technische
Berufe zu wecken und die Zusammenarbeit
zwischen Schulen und Unternehmen zu
stärken.
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5. Verstärkter IKT-Fokus in der Ausbildung
IKT-Kompetenzen sind für künftige
Arbeitsplätze von entscheidender Bedeutung.
Laut OECD liegt die Schweiz beim Anteil der
IKT-Spezialisten an der Gesamtbeschäftigung
an vierter Stelle.57 Das ist erfreulich. Weil
digitale Technologien jedoch die breite Masse
an Berufen und Arbeitsplätzen betreffen,
braucht ein Land wie die Schweiz nicht nur
IKT-Spezialisten. Die meisten Mitarbeitenden
müssen bis zu einem gewissen Grad digital
qualifiziert sein. Die Schweiz schneidet in
dieser Hinsicht nicht besonders gut ab.
Basierend auf einer Umfrage des IMD unter
Führungskräften ist die Verfügbarkeit digital
qualifizierter Arbeitskräfte in der Schweiz nur
geringfügig besser als im OECD-Durchschnitt.58
Das dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass
IKT-Kompetenzen in der Schulbildung bis
vor kurzem nicht viel Beachtung geschenkt
wurde. Es wäre allerdings wichtig, dass junge
Menschen diese Kompetenzen frühzeitig
erwerben. Mit dem Lehrplan 21 wurde ein
richtiger Schritt in diese Richtung gemacht,
indem Medien und Informatik zu einem
eigenständigen Fachbereich gemacht wurden.
Entscheidend ist allerdings, dass der Fokus
weniger auf den Umgang mit digitalen Geräten,
sondern vielmehr auf die Funktionsweise
digitaler Technologien sowie das Ordnen und
Strukturieren von Daten gelegt wird.
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6. Anpassung des Arbeitsrechts an das
digitale Zeitalter
Gemäss Umfrage von Deloitte arbeiteten
während der COVID-19-Pandemie im April
2020 fast 50% der Schweizer von zuhause
aus. Auch wenn die Mehrheit dieser
Erwerbstätigen früher oder später wieder
ins Büro zurückkehren wird, dürfte der
Home-Office-Anteil kaum auf das VorkrisenNiveau zurückkehren. Das Arbeiten von
zuhause wird somit immer mehr zur neuen
Realität. Entsprechend gilt es, das Schweizer
Arbeitsgesetz anzupassen. Dessen Grundzüge
gehen auf das industrielle Zeitalter zurück, als
die Arbeit aus fixen Zeiten und fixen Strukturen
bestand. Das führt beispielsweise zur skurrilen
Situation, dass nach geltendem Gesetz
Mitarbeitende im Home-Office, die abends
um 23 Uhr ihre E-Mails lesen, am nächsten
Morgen nicht vor 10 Uhr mit ihrer Arbeit
beginnen dürfen, da die obligatorische Ruhezeit
11 aufeinanderfolgende Stunden beträgt. Die
Aufhebung solcher Beschränkungen wäre
dringend angezeigt und würde die Arbeit im
Home-Office erleichtern. Daneben stellen
sich auch Fragen zum rechtlichen Umgang mit
Grenzgängern, die infolge der Corona-Krise
vermehrt von zuhause aus arbeiten. Kurzum:
Der Gesetzgeber ist gefordert, das Arbeitsrecht
dem digitalen Zeitalter anzupassen.

Empfehlungen für Unternehmen
1

Implementierung einer
Personalstrategie für die Zukunft

2

Förderung von Home-Office

3

Fokussierung auf lebenslanges Lernen

4

Strategische Einbindung der
«alternativen» Belegschaft

5

Überdenken des Werts älterer
Arbeitnehmer

1. Implementierung einer
Personalstrategie für die Zukunft
Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung
und einer sich verändernden Arbeitswelt
hängt der Erfolg von Unternehmen immer
stärker davon ab, ob eine umfassende und
zukunftsgerichtete Personalstrategie vorliegt,
die alle Aspekte des Personalmanagements
neu denkt, vom Zugang zum Personal, der
Rekrutierung, der Entlohnung bis hin zur
Führungsrolle. Diese Strategie muss auf die
Arbeit, die Arbeitskräfte und den Arbeitsplatz
im gesamten Unternehmen abgestimmt
werden. Im Zentrum sollten folgende Fragen
stehen: Wie wird sich die Art der Arbeit in
Zukunft verändern? Welche neuen Fähigkeiten

werden angesichts der steigenden Bedeutung
digitaler Technologien benötigt werden? Wie
können die Produktivität und Zufriedenheit
der Mitarbeitenden durch den Einsatz neuer
Technologien erhöht werden? Und wie kann
eine Kollaboration zwischen Mensch und
Maschine dazu beitragen, den drohenden
Arbeitskräftemangel zu lindern?
2. Förderung von Home-Office
Während der Corona-Krise hat sich die Zahl
der Menschen, die in der Schweiz von zuhause
aus arbeiten, fast verdoppelt. Gemäss einer
Umfrage von Deloitte dürfte die Pandemie
dem Home-Office aber auch nach der Krise zu
einem permanenten Aufschwung verhelfen.
Unternehmen müssen deshalb sicherstellen,
dass ihre Mitarbeitenden möglichst produktiv
von zuhause aus arbeiten können. Es ist
entscheidend, dass allfällige Technologielücken
geschlossen werden und den Mitarbeitenden
alle notwendigen Geräte und Tools für die
virtuelle Zusammenarbeit zur Verfügung
gestellt werden. Technologie ist jedoch nicht
der einzige wichtige Aspekt, den es beim
Home-Office zu beachten gilt. Genauso
wichtig sind die «menschlichen» Aspekte.
Dazu gehören Koordination, Zusammenarbeit
und Teamführung — Unternehmen und ihre
Mitarbeitenden müssen beispielsweise Mittel
und Wege finden, wie Teammeetings produktiv
durchgeführt und wie effiziente Teamarbeiten
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gewährleistet werden können. Gefordert
sind auch die Führungskräfte. Sie müssen
sicherstellen, dass ihre Teams im Home-Office
den Sinn ihrer Arbeit sowohl auf individueller
Ebene als auch auf Teamebene verstehen.
Vorgesetzte sollten sich regelmässig mit ihren
Teams austauschen und neue Arbeitsrhythmen
einführen, damit das gesamte Team seine
bestmögliche Leistung erzielen kann. Nur
so kann das Home-Office seinen vollständigen
Nutzen erzielen.
Gleichzeitig müssen Unternehmen
Cyberrisiken managen und ihre Mitarbeitenden
entsprechend schulen. COVID-19 dürfte
zwar dazu geführt haben, dass es weniger
Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle
gab, dafür ist die Bedrohung gezielte
Cyberattacken gestiegen. Home-Office kann ein
Einfallstor für neue Formen von Datendiebstahl
darstellen. Unternehmen sollten deshalb alles
daransetzen, dass ihre Mitarbeitenden diese
Gefahren kennen und im Umgang mit sensiblen
Daten geschult werden.
3. Fokussierung auf lebenslanges Lernen
Lebenslanges Lernen wird zum entscheidenden
Kriterium. Die meisten Karrieren dürften
in Zukunft nicht mehr linear verlaufen,
sondern vielmehr dynamisch, mehrstufig
und mehrdimensional. Unternehmen sollten
hier aktiv werden und sicherzustellen, dass

Erwerbstätige bestmöglich auf zukünftige
Trends vorbereitet sind. Es gilt, die eigenen
Mitarbeitenden stärker für lebenslanges
Lernen zu sensibilisieren, sie zu unterstützen
und Weiterbildungen aktiv zu fördern.
Unternehmen sollten dafür sorgen, dass
Weiterbildungsprogramme besser auf den
einzelnen Mitarbeitenden ausgerichtet
sind und flexibler angeboten werden. Alle
Mitarbeitenden sollten sich so weiterbilden,
wie es für sie am besten ist. Digitale
Technologien und Software können hier
unterstützend wirken und Video, Texte oder
programmbasierte Kurse für kleine Gruppen
angeboten werden.
4. Strategische Einbindung der
«alternativen» Belegschaft
Vollzeitstellen verlieren zunehmend an
Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt. Immer
wichtiger werden sogenannte «alternative
Arbeitsformen» wie Teilzeitstellen, Freelancer
oder «Gig»-Worker. In der Schweiz leisten
bereits heute 25% der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter befristete, ergänzende
oder projektbezogene Arbeiten auf Vollzeitoder Teilzeitbasis.59 In den USA machen
Freelancer bereits 35% der gesamten
Erwerbsbevölkerung aus.60 Eine aktuelle
Deloitte-Studie zeigt, dass viele Unternehmen
noch nicht genügend auf diese neue Realität
vorbereitet sind.61 Sie konzentrieren sich meist

lediglich auf das Managen von alternativen
Arbeitsformen. Notwendig wäre allerdings
ein strategisches Konzept, das aufzeigt,
wie alternative Arbeitsformen am besten
in die Organisation eingebunden werden
können und die richtigen Köpfe den für sie
am geeignetsten Aufgaben zugeteilt werden
können, unabhängig von deren Arbeitsstatus.
Dazu sind nicht zuletzt eine bessere
Kooperation von unterschiedlichen Abteilungen
eines Unternehmens nötig — namentlich des
Beschaffungswesens, der IT und HR —, wenn es
um die Personalpolitik geht.

nicht bewusst, wie viel Potenzial ältere
Arbeitskräfte bieten. Wer ältere Arbeitnehmer
als Nachteil betrachtet und sich bei der
Rekrutierung ausschliesslich auf jüngere
fokussiert, begeht einen strategischen Fehler.
Es ist höchste Zeit, dass sich Unternehmen
dessen bewusst werden und die Diversität ihrer
Belegschaft vorantreiben.

5. Überdenken des Werts älterer
Arbeitnehmer
Angesichts des sich abzeichnenden
Arbeitskräftemangels sollten Unternehmen
die Altersfrage überdenken. Gemäss einer
Umfrage von Deloitte möchten 40% aller
erwerbstätigen 50- bis 64-Jährigen über das
Rentenalter hinaus weiterarbeiten. Würde
dieses Potenzial vollständig ausgeschöpft
werden, könnte der Arbeitskräftemangel
erheblich verringert werden. In der Realität
haben jedoch viele Unternehmen nur wenige
oder gar keine Mitarbeitenden, die über das
Rentenalter hinaus arbeiten. Einige betrachten
ältere Arbeitnehmer als nachteilig für das
Unternehmen, insbesondere in Bezug auf
die Lohnkosten oder Produktivität. Andere
Unternehmen sind sich vielleicht schlichtweg
41
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5.5. Forschung und Entwicklung

Langfristiges Wirtschaftswachstum ist nicht
denkbar ohne technologischen Fortschritt
und hängt daher entscheidend von Forschung
und Entwicklung (F&E) ab — wie insbesondere
im Solow-Wachstumsmodell beschrieben.
Dies gilt vor allem für Hochkostenländer
wie die Schweiz. Hierzulande fiel das
Produktivitätswachstum in den letzten Jahren
allerdings enttäuschend tief aus. F&E könnte
deshalb entscheidend dazu beitragen, diesen
negativen Trend zu ändern.
Die Schweiz gehört bereits heute zu den
führenden Forschungsnationen — was sich
daran zeigt, dass sie europaweit die höchste
Zahl von Patenten pro Kopf der Bevölkerung
aufweist.62 Die hohen Löhne können
gegenüber der ausländischen Konkurrenz
aber nur dann gehalten werden, wenn sie
durch eine entsprechend hohe Produktivität
gestützt werden. Die Schweiz spielt in Sachen
Technologie bereits ganz vorne mit.
Die benötigten Produktivitätsverbesserungen
ergeben sich daher nicht einfach aus dem
Kopieren von Technologieführern. Aus
diesem Grund ist F&E entscheidend, damit
die Wettbewerbsfähigkeit und der Wohlstand
der Schweiz erhalten bleiben.
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Die COVID-19-Pandemie hat den Stellenwert
eines starken inländischen F&E-Bereichs vor
Augen geführt. Bei der Pandemiebekämpfung
spielt die Forschung eine entscheidende Rolle:

Es gilt, einen Impfstoff zu finden, Tests zu
verbessern oder eine mobile App zu entwickeln,
die eine leichtere Kontaktverfolgung ermöglicht.
Die Schweizer Forschungslandschaft überzeugt
in mehreren F&E-Kategorien, wie z.B. bei der
pharmazeutischen Forschung. Schwächere
Ergebnisse erzielt sie hingegen im Bereich der
digitalen Technologien. Insbesondere bei der
Gründung heimischer digitaler Unternehmen
mit globaler Präsenz hinkt die Schweiz
hinterher. Wie eine Deloitte-Studie zeigt, liegt
die Schweiz bei den Pro-Kopf-Patenten von
digitalen Technologien nur leicht über dem
OECD-Durchschnitt.63
Digitale Technologien sollten deshalb besser
gefördert werden. Gefragt ist allerdings
keine staatliche Industriepolitik. Vielmehr
sollten attraktive Rahmenbedingungen für
F&E geschaffen werden, sowohl im Inland
als auch durch die Einbindung der Schweiz
in multinationale Forschungsprogramme.
Ein Beispiel dafür wäre das Programm Horizon
Europe. Kooperation spielt eine zentrale
Rolle, sowohl zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft als auch zwischen Unternehmen
untereinander — sei es mit Branchenkollegen
oder mit weniger traditionellen Partnern,
wie z.B. digitalen Unternehmen. Die
Unternehmen täten zudem gut daran, agile
Entwicklungsmodelle einzuführen und
Spitzenkräfte im Bereich F&E zu fördern.
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Empfehlungen für den Staat

1

Keine Einmischung der Politik in
die Wirtschaft, dafür aber bessere
Unterstützung von F&E

2

Sicherung der Teilnahme der Schweiz an
Horizon Europe

3

Staatliche Förderung von F&E-Clustern
und Kooperation

1. Keine Einmischung der Politik in
die Wirtschaft, dafür aber bessere
Unterstützung von F&E
Es mag verlockend sein, eine Modetechnologie
(z.B. Solarenergie, Batterien, KI) herauszupicken
und ihr Wachstum zu fördern. Der Staat
ist jedoch nicht gut positioniert, um
potentielle Sieger unter den Technologien
auszuwählen. Man braucht sich nur das
Beispiel der Solarenergie anzusehen.
Die intensive Förderung der heimischen
Solarenergieproduktion durch den deutschen
Staat scheiterte letztendlich kläglich. Weit
besser ist die Strategie, ein Rahmenprogramm
für F&E zu schaffen, und die Wirtschaft
entscheiden zu lassen, woran sie arbeiten will.
Die Besteuerung kann dabei eine wichtige Rolle
spielen. Ein erfolgreiches Beispiel hierfür sind
die in der jüngsten Unternehmenssteuerreform
enthaltenen Patentboxen mit ihren Anreizen
für F&E.

Die Förderung von Spitzenkräften wäre ein
zweiter wichtiger Bereich, und zwar gilt dies
sowohl für einheimische als auch ausländische
Spitzenkräfte. Auch wäre es wünschenswert,
digitale und unternehmerische Fähigkeiten
in den Lehrplänen der Schulen stärker zu
berücksichtigen, ohne dabei wesentliche
Grundlagenfächer wie Sprachen oder
Mathematik zu vernachlässigen. Im Vergleich
zu anderen führenden Wirtschaftsstandorten
verzeichnet die Schweiz derzeit einen
Rückstand, wenn es um Mobilität von
Fachkräften geht.64 Es muss mehr Gewicht
darauf gelegt werden, hochbegabte
Hochschulabsolventen anzuziehen, die
internationale innerbetriebliche Mobilität zu
fördern und die Einwanderungsprozesse zu
digitalisieren und zu harmonisieren.
2. Sicherung der Teilnahme der Schweiz
an Horizon Europe
Mit einem Budget von ca. 100 Mrd. EUR wird
Horizon Europe voraussichtlich eines der
grössten Förderprogramme für Forschung
und Innovation weltweit sein. Die neunte
Auflage erstreckt sich über die Jahre 2021-27
und bietet attraktive Fördermöglichkeiten
und die Teilnahme an internationalen
Forschungsinitiativen. Für Schweizer
Forschungsinstitutionen ist nicht nur die
Finanzierung, sondern insbesondere die
Möglichkeit, innerhalb dieser Initiative mit

Kollegen in ganz Europa zusammenzuarbeiten,
interessant. Über eine Schweizer Beteiligung
wird derzeit verhandelt; ihre Sicherung
sollte Priorität sein. Der Erfolg hängt von
den breiteren Beziehungen zwischen der
Schweiz und der EU und damit von der
Einigung auf ein Rahmenabkommen sowie
von der Aufrechterhaltung der bilateralen
Abkommen ab.
3. Staatliche Förderung von F&E-Clustern
und Kooperation
Die Forschung profitiert immens von Clustern.
Das Beispiel Silicon Valley macht es uns vor:
Die Vorteile der geografischen Konzentration
spezialisierter Unternehmen und damit
verbundener Institutionen gehen weit über
die attraktiven Rahmenbedingungen hinaus.
Der Staat beteiligt sich daran, insbesondere
über die Hochschulen. Die Start-up- und
Forschungscluster der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen sind für ihre
Regionen von grosser Bedeutung. Alle
Universitäten können als Inkubator und
Förderer von Forschungsaktivitäten auftreten.
Sie können Kooperationsinitiativen und die
Kommerzialisierung vorantreiben. Dies gilt nicht
nur für die Überflieger — grosse Unternehmen
mit revolutionären Forschungsideen. Für
kleinere Universitäten bietet sich eine
Kooperation mit kleinen und mittleren
Betrieben an. Weniger umfangreiche, gestraffte

und zielgerichtete Forschungsprogramme
wären das Ergebnis. Die Förderung von
Clustern lohnt sich und sollte beibehalten,
ja sogar noch verstärkt werden, wenn diese
sich als besonders nützlich erwiesen haben.
Der Staat hat ebenfalls die Aufgabe,
Forschungsaktivitäten zu finanzieren, die
unmittelbar von öffentlichem Interesse
sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist das
Gesundheitswesen. So sind Impfstoffe
für pharmazeutische Unternehmen in der
Regel nicht sehr profitabel, haben aber
einen immensen Nutzen für die öffentliche
Gesundheit.
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Empfehlungen für Unternehmen
1

Einführung agiler
Entwicklungsmethoden

2

Förderung von Fachkräften für F&E

3

Wirksame Kooperation auf breiter Front

4

Einbindung und Feedback der
Endbenutzer zur Beschleunigung
von F&E

1. Einführung agiler
Entwicklungsmethoden
Der Wirtschaft kommt bei der F&E eine
entscheidende Rolle zu. Es lohnt sich, dabei,
die eigenen internen Entwicklungsprozesse
genauer zu betrachten. Iterative statt
sequentielle Prozesse erleichtern
die Anpassung an ein sich schnell
änderndes Umfeld. Zu den bekannten agilen
Entwicklungsmethoden gehören Scrum,
Design Thinking und Lean Start-up sowie
«fail fast, pivot fast». Diese Methoden helfen
damit umzugehen, dass Problematiken
möglicherweise nicht vollständig im Voraus
definiert sind, dass sich die Umstände schnell
ändern können, dass Kunden neue Präferenzen
äussern und Konkurrenten plötzlich
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eine Neuentwicklung vorstellen. Um sich auf
solche Unsicherheitsfaktoren einzustellen,
hilft ein evidenzbasierter, schlanker, iterativer
Prozess, der F&E beschleunigt. Dies ist
nicht zuletzt im Hinblick auf die ROI von
F&E-Projekten wichtig. Die Renditen in der
Pharmaindustrie sind in den vergangenen zehn
Jahren zurückgegangen, wie ein Deloitte-Bericht
zeigt.65 Agile Entwicklungsmethoden können
helfen, diesen Rückgang aufzuhalten oder
umzukehren.
2. Förderung von Fachkräften für F&E
Die Anziehung und Weiterbildung
hochqualifizierte Fachkräfte ist zentral
für die Forschung. Die Pandemie wirkte
als Digitalisierungsbeschleuniger: Die
Digitale Technologien haben sich nicht nur
zahlenmässig weiterverbreitet, sondern
sind auch in vormals weniger digitalisierte
Bereiche vorgedrungen. Kein Wunder, dass
immer mehr Unternehmen um Fachkräfte
mit digitalen Fähigkeiten buhlen. Daher
müssen Unternehmen ihre Attraktivität für
diese Spezialisten erhöhen, aber auch in
die Weiterbildung der eigenen Belegschaft
investieren.
Was zieht Spitzenkräfte an? Ein stimulierendes,
abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, die
Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln
und ein Arbeitgeber, der die Digitalisierung

grossschreibt. Auch Diversität bringt oft
eine höhere Produktivität mit sich. In einem
diversen Umfeld findet ein Austausch
von Fachkenntnisse statt — mit positiven
Auswirkungen auf das Know-how von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Diversität
bedeutet aber auch, Arbeitnehmergruppen,
die sonst oft übersehen werden (z.B. ältere
Arbeitnehmer), heranzuziehen oder Gebrauch
zu machen von weniger konventionellen
Beschäftigungsverhältnissen, wie Teilzeit-,
Tele- oder «Gig»-Arbeit. Darüber hinaus sollten
Unternehmen das Interesse an lebenslangem
Lernen fördern und die Weiterqualifizierung der
Mitarbeitenden aktiv unterstützen.
3. Wirksame Kooperation auf breiter Front
Unternehmen sollten offen für eine
Zusammenarbeit mit anderen Partnern
sein, sowohl mit naheliegenden, als auch mit
weniger offensichtlichen. Eine Kooperation
mit Universitäten bietet sich an, wobei
kleinere Universitäten oder Fachhochschulen
für die Kooperation mit kleinen und
mittleren Betrieben geeignet wären. Digitale
Technologien bringen frischen Wind in den F&EBereich. Alles geht schneller, viel mehr Daten
stehen zur Verfügung und diese werden auf
unkonventionelle Art und Weise genutzt. Neue
technische Partnerschaften entstehen und sie
bereiten den Weg für andere unkonventionelle
Kooperationsmodelle, beispielsweise eine

Zusammenarbeit mit Branchenkollegen
in Joint Ventures. Eine teure, aber für die
Partner unentbehrliche Technologie, wie etwa
Batterien für Elektrofahrzeuge, erfährt so einen
Entwicklungsschub. Forschungscluster
spielen beim Erfolg der Kollaboration eine
immer grössere Rolle, und Unternehmen
sollten die strategische Umsiedlung ihrer
F&E-Aktivitäten in Erwägung ziehen, um die
Synergien, die von Clustern ausgehen, zu
nutzen.
4. Einbindung und Feedback der
Endbenutzer zur Beschleunigung von F&E
Zu einer unkonventionellen Kollaboration kann
auch gehören, das Feedback der Endbenutzer
in den F&E-Prozess zu integrieren. Bei der
pharmazeutischen Forschung könnte das
beispielsweise folgendermassen aussehen:
Statt Patienteninformationen ausschliesslich
über Ärzte zu bekommen, bestünde die
Möglichkeit, mit direkten Feedbackschleifen von
Patienten zu arbeiten. Geeignete Kanäle wären
klinische Studien oder Gruppen engagierter
Patienten, aber auch der digitale Zugriff auf
Patientenfeedback, z.B. über Online-Foren.
Da das Einholen von Patientenfeedback zeitund kostenaufwendig sein kann, ist dabei
eine regelmässige Kosten-Nutzen-Analyse
unerlässlich.
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5.6. Steuerliches Umfeld

Die Schweiz hat im internationalen Vergleich viel
höhere Kosten, insbesondere höhere Löhne als
die meisten anderen Länder. Dies vermag das
Land nur durch tiefere Steuern einigermassen
auszugleichen.

Die Schweiz verfügt über viele Standortvorteile
im internationalen Wettbewerb um
Unternehmen. Dazu zählt zweifelsohne
auch das attraktive steuerliche Umfeld,
für Unternehmen wie für ihre Mitarbeitenden.
Attraktive Steuersätze verbunden mit
effizienten Steuerbehörden und einem
im internationalen Vergleich einzigartigen
Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen
Steuerzahler und Steuerbehörden führten
dazu, dass in den letzten Jahrzehnten unzählige

multinationale Unternehmen angezogen und
unzählige hochqualifizierte Arbeitsplätze
geschaffen wurden. Ein wichtiges Element dabei
ist ein gesunder Steuerwettbewerb zwischen
den Kantonen.
Ein attraktives steuerliches Umfeld ist für
die Schweiz ein Muss-, nicht nur ein KannKriterium, wenn sie im internationalen
Wettbewerb um Unternehmen weiterhin
bestehen und ihren Wohlstand erhalten will.

In den letzten Jahren ist der internationale
Steuerwettbewerb immer stärker unter
Beschuss geraten — vor allem von den
grossen Ländern, die die Konkurrenz
um Steuersubstrat eindämmen wollen,
und die einerseits der internationalen
Steuergerechtigkeit das Wort reden, und dann
andererseits alles unternehmen, um neue
Unternehmen anzusiedeln. So arbeitet etwa
die OECD an Reformen, die zweifelsohne
der Attraktivität der Schweiz schaden und
ihre Steuereinnahmen schmälern würden.
Angesichts der Corona-Krise und der
steigenden Verschuldung dürfte sich der Druck
auf die Schweiz in den nächsten Jahren noch
erhöhen.

möglichst attraktiv und effizient bleibt,
etwa durch pragmatische Steuergesetze,
wirtschaftsorientierte Steuerbehörden
und attraktive Steuersätze.
Handlungsbedarf gibt es auch bei den
Unternehmen. Zum einen stehen sie unter
öffentlichem Beschuss, die Flexibilität der
internationalen Steuergesetze auszureizen —
umso wichtiger ist deshalb, dass sie auch
international ein gutes Verhältnis zu den
Steuerbehörden pflegen und die gebotene
Transparenz walten lassen. Zum anderen
sollten Unternehmen auch in ihren
Steuerabteilungen verstärkt auf die Anwendung
von digitalen Technologien setzen, um ihre
Effizienz zu stärken.

Das Land ist deshalb auf internationaler
Ebene gefordert, sich einzubringen, dem
Druck anderer Länder und Organisationen
standzuhalten und den Steuerwettbewerb
zu verteidigen. Die Schweiz muss bei der
Einführung neuer internationaler Vorschriften
den gebotenen Handlungsspielraum
ausnützen. Gleichzeitig muss sie auf nationaler
Ebene dafür sorgen, dass das Steuersystem
45
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Empfehlungen für den Staat
1

Förderung des internationalen
Steuerwettbewerbs

2

Aufrechterhaltung des interkantonalen
Steuerwettbewerbs

3

Aufrechterhaltung und Pflege des
besonderen Vertrauensverhältnisses
zwischen Steuerzahler
und Steuerbehörden

4

Verbesserung der Effizienz des
gegenwärtigen Steuersystems

1. Förderung des internationalen
Steuerwettbewerbs
Den Bestrebungen, den internationalen
Steuerwettbewerb einzudämmen, kann sich
auch die Schweiz nicht vollends entziehen.
So hob sie unlängst auf Druck der EU und der
OECD via Volksabstimmung die privilegierte
Besteuerung von Statusgesellschaften
auf. Die OECD hat nun Reformvorschläge
vorgelegt, die darauf zielen, Firmengewinne
vermehrt in den Absatzländern statt in den
Produktionsländern zu besteuern. Kleine
Länder wie die Schweiz würden dadurch an
Attraktivität und somit auch an Steuersubstrat
verlieren. Erste Schätzungen gehen davon aus,
dass der Schweiz Verluste von bis zu 5 Mrd.
CHF drohen.66 Die Schweiz muss deshalb alles
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daransetzen, den Steuerwettbewerb auf dem
internationalen Parkett zu verteidigen. Ziehen
die kleinen Länder geschlossen am selben
Strang, könnten die Steuerpläne der OECD
abgeschwächt oder vielleicht gar verhindert
werden. Es ist gut möglich, dass sich diese
Reformvorhaben aufgrund der COVID-19-Krise
etwas verzögern. Das würde der Schweiz
mehr Zeit geben, die notwendigen Allianzen zu
schmieden.
2. Aufrechterhaltung des interkantonalen
Steuerwettbewerbs
Das günstige Steuerklima verdankt die Schweiz
zu einem grossen Teil dem interkantonalen,
aber auch dem innerkantonalen
Steuerwettbewerb, in dem die Gemeinden
in den meisten Kantonen den betreffenden
Gemeindesteuersatz selbst festlegen können.
Der Wettbewerb findet dabei bei weitem nicht
nur über den Steuersatz, sondern ebenso
über die Handlungsweise der kantonalen
Steuerverwaltungen statt. Die besten
Karten haben diejenigen Kantone, die neben
attraktiven Steuersätzen auch eine effiziente,
wirtschaftsorientierte und pragmatische
Steuerverwaltung haben. Letzteres wird
in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen,
da die Mehrheit der Kantone mit effektiven
Unternehmenssteuersätzen (inkl. direkte
Bundessteuer) von rund 12–14% über ähnliche,

im internationalen Kontext sehr attraktive
Steuersätze verfügt, und damit die pflegliche
Behandlung des Steuerpflichtigen in der Praxis
in den Vordergrund tritt.
Will die Schweiz ihr vorteilhaftes Steuerklima
erhalten, muss sie insbesondere an
einem gesunden interkantonalen
Steuerwettbewerb festhalten. Es handelt
sich um ein wirkungsvolles Anreiz- und
Disziplinierungssystem für die kantonalen
Steuerbehörden, stets die wirtschaftlichen
Gesamtinteressen im Auge zu behalten.
3. Aufrechterhaltung und Pflege des
besonderen Vertrauensverhältnisses
zwischen Steuerzahler und
Steuerbehörden
Attraktive Steuersätze — insbesondere
bei den Unternehmenssteuern — haben
inzwischen auch viele andere Länder.
Was die Schweiz aber auszeichnet, ist das
besondere Vertrauensverhältnis zwischen
dem Steuerzahler und den Steuerbehörden.
Nirgendwo sonst können sich der
Steuerpflichtige und die Steuerverwaltung
derart auf Augenhöhe begegnen und werden
die Steuerpflichtigen in aller Regel als Partner
statt als Gegner und als Kunde statt als
Untertan gesehen. Wichtige steuerliche
Fragestellungen können beispielsweise mit den
Steuerbehörden in aller Offenheit im Voraus

besprochen werden und die steuerlichen
Schlussfolgerungen in einem steuerlichen
Vorabbescheid (Ruling) vorgängig und bindend
festgehalten werden. Die Effizienz unserer
Steuerverwaltungen und der partnerschaftliche
Umgang mit den Steuerpflichtigen stellt
international einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil dar, der genauso wichtig
oder oft sogar noch wichtiger ist als günstige
Steuersätze. Im Gegensatz zu Steuersenkungen
kostet er im Wesentlichen auch nichts.
In der Pflicht stehen natürlich auch die
einzelnen Steuerpflichtigen, die angehalten
sind, dieses besondere Vertrauensverhältnis
auch künftig nicht zu missbrauchen und es
dadurch zu gefährden. Sie müssen auch
ihrerseits den Steuerbehörden weiterhin mit
der gebotenen Fairness und Transparenz
begegnen.
4. Verbesserung der Effizienz des
gegenwärtigen Steuersystems
Das Steuersystem und die Steuerlandschaft
sind dynamisch, und einige Steuern,
Steuergesetze oder Steuerbestimmungen,
die früher sinnvoll waren, sind es heute
nicht mehr, oder müssen der veränderten
Realität angepasst werden. Dazu gäbe es
selbstverständlich viele Beispiele, nachfolgend
seien aber nur einige genannt.
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So ist etwa eine Anpassung des
Verrechnungssteuergesetzes angezeigt, da
durch die heutige Ausgestaltung die Ausgabe
von inländischen Unternehmensobligationen
faktisch wirtschaftlich verunmöglicht wird.
Die vorgeschlagene Verrechnungssteuerreform
des Bundes zur Stärkung des Schweizer
Fremdkapitalmarktes ist deshalb zu begrüssen.
Wie erfolgreich die Reform bei der Stärkung
des Schweizer Fremdkapitalmarktes sein
wird, hängt dann selbstverständlich von der
detaillierten Ausgestaltung ab. Im Rahmen
dieser geplanten Verrechnungssteuerreform
werden inländische juristische Personen
und ausländische Anleger von der
Verrechnungssteuer in Schweizer Zinsanlagen
befreit. Um die Steuereinnahmen zu sichern,
soll demgegenüber bei inländischen
natürlichen Personen die Verrechnungssteuer
auf sämtlichen Zinsanlagen erhoben werden,
d.h. neu auch auf ausländischen. In Rahmen
dieser Reform wird auch die Umsatzabgabe
auf Obligationen aufgehoben. Auch bei
dieser Reform besteht die Aussicht, dass die
kurzfristigen steuerlichen Mindereinnahmen
langfristig durch Mehreinnahmen mehr
als kompensiert werden.
Seit langem diskutiert wird ebenfalls die
Abschaffung sämtlicher Stempelabgaben,
die heute international ziemlich quer in der
Landschaft stehen, allerdings immer noch für

ein bedeutendes Steueraufkommen sorgen,
das entsprechend kompensiert werden
müsste. Ferner bieten sich bei allen Steuern
noch Möglichkeiten der administrativen
Verbesserung, so etwa bei der Mehrwertsteuer.
Bei der Besteuerung von natürlichen Personen
bietet sich unter anderem die Einführung
einer Individualbesteuerung an, um den
gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung
zu tragen, und die bisherige steuerliche
«Heiratsstrafe» endgültig zu beseitigen.
Empfehlungen für Unternehmen
1

Offene und transparente Beziehung
zu den Steuerbehörden

2

Publikation von Transparenzberichten

3

Digitalisierung der Steuerabteilung

1. Offene und transparente Beziehung
zu den Steuerbehörden
Ein sich veränderndes internationales
Steuerumfeld stellt auch Unternehmen vor
Herausforderungen. Zum einen müssen sie
stets überprüfen, welches Land und welche
Region aus steuerlicher Sicht für sie am
geeignetsten sind. Je höher die Steuern, desto
mehr muss ein Unternehmen erwirtschaften,

um diese zu begleichen. Ebenfalls wichtig
ist die Beziehung zu den Steuerbehörden
in den jeweiligen Ländern. Für Unternehmen
ist es hier wichtig, auch international ein
gutes und transparentes Verhältnis zu den
Steuerbehörden pflegen und die wirtschaftliche
Bedeutung für den Standortstaat
hervorzuheben.
2. Publikation von Transparenzberichten
Die Steueroptimierungsstrategien einzelner
multinationaler Firmen sorgte in den
letzten Jahren vor allem in den Medien für
viel Aufsehen. Dies spielte der Politik in
die Hände, die Schraube anzuziehen, sich
international stärker abzustimmen und
die Steuern und Steuergesetze stärker
zu harmonisieren. Ein Resultat davon
sind die Steuerpläne der OECD, die auch
für die Schweiz negative Folgen hätten.
Unternehmen sollten diesem steigenden
öffentlichen Druck proaktiv entgegenwirken,
etwa indem sie der Öffentlichkeit darlegen,
dass sie Steuern bezahlen und somit
ihren Anteil zur Finanzierung des Staates
tragen. Dies könnte etwa anhand eines
Transparenzberichtes geschehen. Auch
sollten diese Themen stärker Teil der externen
Unternehmenskommunikation sein.

3. Digitalisierung der Steuerabteilung
Wer als Unternehmen in Zukunft gut
aufgestellt sein will, kommt um die richtige
Anwendung digitaler Technologien nicht
herum — die Corona-Krise wird diesen Trend
noch beschleunigen. Dies gilt auch für den
Steuerbereich. Neue Technologien bieten hier
grosse Chancen etwa bei der Dokumentation
von Steuerprozessen oder bei der Prüfung
von Steuerbescheiden. Konkret gibt es
verschiedene Technologien, die einen grossen
Mehrwert für Unternehmen schaffen können,
indem sie die Effizienz der Steuerabteilungen
und ihrer Mitarbeitenden erhöhen. Ein
Beispiel ist Big Data, wodurch die Nutzung
und der Zugang zu Informationen vereinfacht
werden und Unternehmensaktivitäten für
die Steuerabteilung schneller analysiert
werden können. Ein anderes Beispiel ist
Robotic Process Automation (RPA), wodurch
das Sammeln von Daten, die Abgabe von
Steuererklärungen oder die Erstellung von
Reports automatisiert und somit wesentlich
schneller und weniger fehlerhaft erfolgt.
Entscheidend ist, dass Unternehmen einen
ganzeinheitlichen Ansatz verfolgen und
die Digitalisierung ihrer Steuerabteilungen
mit den entsprechenden Anpassungen der
vor- und nachgelagerten Prozesse sowie der
entsprechenden Schulung der Vorgesetzten
und ihrer Mitarbeitenden einhergeht.
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5.7. Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Energie

5.7.1. Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist mehr als ein
Handlungsprinzip zur Ressourcen-Schonung
und zum Umweltschutz. Nachhaltigkeit ist,
mittlerweile zu Recht, ein Thema mit zentraler
strategischer Relevanz — für den Staat
ebenso wie für Unternehmen. Daher sollten
auch in der Schweiz staatliche Institutionen
und Vertreter der Privatwirtschaft in Zukunft
vermehrt Initiativen und Massnahmenkataloge
für nachhaltiges Agieren und Wirtschaften
entwickeln. Mag durch die aktuelle
Krisenbewältigung der COVID-19-Pandemie
Nachhaltigkeit kurzfristig aus den Schlagzeilen
verschwunden sein, so ändert dies nichts
an der Dringlichkeit dieses Themas, und es ist
entsprechend umso wichtiger, es weiterhin
ernsthaft zu verfolgen. Die durch die Pandemie
verursachten Herausforderungen verlangen
eine angepasste und widerstandsfähige
Antwort der Gesellschaft und der Wirtschaft,
und die aktuelle Situation bietet sich geradezu
als Chance an, vermehrt auf nachhaltige
Instrumente zu setzen.
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In konkretes Handeln umgesetzt, geht
es beim Thema Nachhaltigkeit um
soziale Verantwortung, einen fairen und
vertrauensvollen Umgang mit Kunden,
Mitarbeitenden und dem gesellschaftlichen
Umfeld, um die Vermeidung von Korruption
und unethischem Verhalten, den nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen sowie um ein aktives
Risikomanagement, das bislang vernachlässigte
Faktoren wie Klimarisiken (physische
sowie Transitionsrisiken) berücksichtigt.67
Die Strategien und Massnahmen sollten dabei
konkrete und auch, wo möglich, messbare
Ziele enthalten, die in die Anreiz- und
Beurteilungssysteme integriert werden.
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Empfehlungen für den Staat

1

Erreichung der Ziele des Pariser
Klimaabkommens und Förderung
weiterer internationaler Verhandlungen

2

Förderung von F&E nachhaltiger
smarter Technologien

3

Einführung einer breiten CO2-Abgabe
und Rückverteilung der Einnahmen an
die Öffentlichkeit

4

Entwicklung einer klaren Vision für die
Schweiz als Nachhaltigkeits-Hub

1. Erreichung der Ziele des Pariser
Klimaabkommens und Förderung weiterer
internationaler Verhandlungen
Mit der Ratifizierung des Pariser
Klimaabkommens 2017 hat sich die
Schweiz das Ziel gegeben, bis 2030 die
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um
50% zu senken. Das CO2-Gesetz geht sogar
noch weiter und verlangt bis 2050 eine Senkung
der Treibhausgasemissionen auf netto Null.
Gemäss der Vorstellung des Bundesrates soll
die Mehrheit der Reduktion im Inland erfolgen.
Dabei standen bisher vor allem nachhaltige
Gebäudesanierungen und die Ökologisierung
des motorisierten Individualverkehrs im
Vordergrund.

Parallel zum Aufbau von neuen nachhaltigen
Strategien auf nationaler Regierungsebene
wird es wichtig sein, dass die Schweiz als
wirtschaftlich starkes, aber politisch neutrales
Land ihr diplomatisches Gewicht international
in die Waagschale wirft, um zur Erreichung der
internationalen Klimaziele beizutragen und
neue Initiativen aufzusetzen. In internationalen
Verhandlungen kann die kleine Schweiz einen
erheblichen Einfluss auf die Klimaentwicklungen
ausüben. Angesichts der Tatsache, dass
ein wirtschaftliches Schwergewicht wie die
Vereinigten Staaten von Amerika sich aus dem
Pariser Klimaabkommen verabschiedet hat, ist
es umso wichtiger, dass andere Länder eine
Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit als
Vorbild stärker forcieren.
Hier könnte die Schweiz eine proaktivere
Vorreiterrolle einnehmen, die sicher von der
internationalen Staatengemeinschaft begrüsst
würde und die sie aktiv in internationale
Gremien einbringen könnte. Dabei geben einige
bereits bestehende internationale Erklärungen
und Leitprinzipien einen hilfreichen Rahmen
für das Engagement der Schweiz, u.a. die
«17 Sustainable Development Goals» der
UNO, die OECD-Leitsätze für multinationale
Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte oder
der UN Global Compact — eine Initiative
für nachhaltige und verantwortungsvolle
Unternehmensführung.

2. Förderung von F&E nachhaltiger smarter
Technologien
Gerade für ein kleines, exportorientiertes Land
wie die Schweiz besteht in der Erforschung
und Entwicklung von klimaschonenden
Produkten, Systemen und Prozessen ein
grosser Hebel gegen den Klimawandel,
und durch deren Export wird wiederum
die ganze Welt profitieren. Aufgrund
dieses Multiplikatoreffektes sind derartige
Forschungsanstrengungen zu fördern. Die
Grundlagenforschung ist hierbei die Basis, die
zu technischen Neuerungen führen wird, die
wiederum in der Praxis angewendet werden.
Regierungen sind normalerweise nicht für die
F&E innovativer Technologien verantwortlich.
Sie können aber die Rahmenbedingungen
beeinflussen und indirekt fördern, was in der
Industrie entwickelt wird.

der Elektrizitätsversorgung wird zu einem
effizienteren und sichereren Systembetrieb
beitragen.

Trotz der drängenden Zukunftsprobleme wie
dem Klimawandel sollte auch der Schweizer
Staat weiterhin keine Industriepolitik mit
breiten Subventionen betreiben. Unterstützung
bei der Grundlagenforschung sollte jedoch
gewährleistet werden, punktuell auch bei
Pilotprojekten. Zentral sind dabei insbesondere
die Bewilligungen, beispielsweise um den
Aufbau eines intelligenten Stromnetzes
(«Smart Grid») auch unter realen Bedingungen
testen zu können. Die kommunikative
Vernetzung und Steuerung von Bestandteilen

3. Einführung einer breiten CO2-Abgabe
und Rückverteilung der Einnahmen an die
Öffentlichkeit
Um die nationalen Reduktionsziele zu
erreichen, sollte die Schweiz auf möglichst
effiziente Massnahmen setzen. Dazu gehört
auch eine CO2-Lenkungsabgabe – hier sind
sich Ökonomen für einmal einig. Sie gibt der
Umweltverschmutzung einen Preis und führt
so zu Verursachergerechtigkeit. Im Gegensatz
zu Subventionen sind Lenkungsabgaben viel
effektiver. Im Jahr 2008 führte die Schweiz eine

Laut Weltklimarat sind tiefgreifende
Veränderungen nicht nur bei der
Stromerzeugung nötig, um die Ziele des
Pariser Abkommens zu erreichen: Auch
Mobilität, Landwirtschaft, Industrieprozesse
und die städtische Infrastruktur sind wichtige
Handlungsfelder. Vorstellbar wären staatliche
Anreize bei Themen wie Smart Home, Smart
City oder Smart Farming, um durch verstärkte
Digitalisierung eine bessere Energieeffizienz
in Wohnungen und Häusern, in der Stadt,
auf den Strassen und auf den Feldern zu
erreichen. Eine so erhöhte Energieeffizienz
würde zum Klimaschutz beitragen und für mehr
Nachhaltigkeit sorgen.
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nationale CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe
wie Heizöl, Erdgas und Kohle von derzeit 96
CHF pro Tonne CO2 ein. Die eingenommenen
Gelder fliessen zu einem Drittel in Massnahmen
und Förderungen zur Gebäudesanierung. Die
restlichen zwei Drittel gehen als Pro-KopfRückerstattung über die Krankenkassen direkt
an die Schweizer Bürger zurück.
Die Steuerbasis der aktuellen CO2Lenkungsabgabe ist jedoch zu schmal. Um
ihre Wirkung zu verstärken, müsste sie auch
auf Diesel und Benzin ausgeweitet werden.
Entsprechende Vorlagen werden aktuell in
der Politik diskutiert. In der Vergangenheit
waren ähnliche Vorschläge jedoch chancenlos.
Allerdings könnte sich dies in Zukunft ändern,
da das Thema Klimawandel in immer breiteren
Kreisen an Gewicht gewinnt.
4. Entwicklung einer klaren Vision für die
Schweiz als Nachhaltigkeits-Hub
Um die einzelnen staatlichen Massnahmen
zu bündeln und ihre Ziele klar definieren zu
können, sollte der Staat eine übergreifende
Vision zur Schweiz als NachhaltigkeitsHub formulieren – eine Art ideelles Dach,
unter dem alle Projekte zur Nachhaltigkeit
zusammengefasst werden. Konkret könnte
der Staat Unternehmen und universitäre
Forschungseinrichtungen durch verbesserte
regulatorische Rahmenbedingungen wie
50

Steueranreize unterstützen, die Clusterbildung
in der Wissenschaft fördern und eine
noch stärkere Zusammenarbeit zwischen
Universitäten, Fachhochschulen und
Unternehmen attraktiver gestalten. Als Vorbild
kann das «Crypto-Valley» in Zug dienen. Dieses
Beispiel zeigt, wie durch geringe Regulierungen
und steuerliche Vorteile von Unternehmern,
Talenten und Investoren attraktive
Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die
zu einem weltweit angesehenen Cluster im
Blockchain Bereich führten.
Die Schweiz hat das Potential, eine ebenso
führende Rolle in der Entwicklung von
nachhaltigen Technologien zu übernehmen.
Das international hohe Renommee der
Schweiz ist eine glaubwürdige Basis, um
sich als führender Förderer nachhaltiger
Projekte und Prozesse in der internationalen
Staatengemeinschaft zu positionieren.
Ähnliches gilt für Unternehmen, die ihre
Aktivitäten, Instrumente und ihre Verpflichtung
zu nachhaltigem Wirtschaften der Aussenwelt
kommunizieren und damit an Attraktivität
gewinnen.

Empfehlungen für Unternehmen
1

Definition von Nachhaltigkeit und
Entwicklung einer klaren Strategie

2

Miteinbezug nachhaltiger Aspekte in das
Lieferkettenmanagement

3

Schaffung von Lieferketten-Transparenz,
um Risiken effektiver zu managen

4

Nutzung der Digitalisierungspotentiale
auf allen Ebenen

1. Definition von Nachhaltigkeit und
Entwicklung einer klaren Strategie
Ein nachhaltiges Handeln erfordert eine klare
Definition. Unternehmen müssen definieren,
was Nachhaltigkeit konkret bedeutet. Dazu
gilt es, eine klare Strategie zu entwickeln, auf
deren Grundlage man konkrete Massnahmen
und messbare Ziele festlegen kann. Dazu
gehört auch die Integration in die Anreiz- und
Beurteilungssysteme der Entscheidungsträger,
sodass die Erfassung des Zielerreichungsgrads
auch eine relevante Bezugsgrösse darstellt.
Beim Thema Nachhaltigkeit geht es schliesslich
um die Verantwortung von Unternehmen für
ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Diese
umfasst soziale, ökologische und ökonomische
Aspekte. Während die Lenkung von
Investitionen und Finanzierungen in nachhaltige
Unternehmungen und Projekte als zentraler

Hebel für die Zielerreichung angesehen wird,
kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass
die Unternehmensgewinne bereits umweltund sozialverträglich erwirtschaftet werden
sollten. Ohne eine konsistente Integration
in die eigene Geschäftstätigkeit und in die
eigenen Produkte und Dienstleistungen wird
dies jedoch nicht machbar sein. Unternehmen,
die ihre CSR-Aktivitäten als Zusatzleistung
verstehen, die nicht im Geschäftsmodell
und den Kerngeschäftsprozessen
eingegliedert ist, denken zu wenig weit.
Nachhaltigkeit sollte nicht etwas sein, das
dem Kerngeschäft von Unternehmen einfach
aufgepfropft wird. Ob Arbeitssicherheit,
Mitarbeitendenzufriedenheit, Diversität,
Energieeffizienz oder Mindeststandards
in der Lieferkette — viele der mit Nachhaltigkeit
verbundenen Handlungsfelder sind
entscheidend für den unternehmerischen
Erfolg. Deshalb ist auch die Belohnung
für nachhaltiges Engagement und Wirtschaften
offenkundig: effizientere Ressourcennutzung,
gesündere und motivierte Mitarbeitende,
umfassenderes Risikomanagement, ein
besseres Image und steigende Attraktivität für
internationale Geldgeber.
2. Miteinbezug nachhaltiger Aspekte in das
Lieferkettenmanagement
Für ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement
ist es wichtig, alle beteiligten Handlungsfelder
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einzeln zu betrachten: den Einkauf, die
Lieferanten, die Wertschöpfungskette
und natürlich das Produkt selbst.
Nachhaltiges Lieferkettenmanagement
bedeutet vor allem, das Thema in den
Einkaufs- und Beschaffungsprozessen
zu verankern und Nachhaltigkeitskriterien
in die Lieferantenauswahl und -bewertung
aufzunehmen. Bei den aktuellen Anpassungen
der Lieferketten aufgrund von COVID-19 sollten
Versäumnisse solcher Kriterien unbedingt
bedacht werden. Dabei hat sich gezeigt, dass
Anpassungen aufgrund der veränderten
Situation zu Verbesserungen in der Lieferkette
sowie der Nachhaltigkeit führen. Beispielsweise
verursachen lokale Zulieferer aufgrund
kürzerer Transportwege weniger Emissionen.
Solche Kriterien können vom Nachweis über
ein Umweltmanagement bis zu detaillierten
Anforderungen zu einzelnen Themen wie
etwa Abfall, Recycling, Klimaschutz oder dem
Einsatz kritischer Chemikalien reichen. Dabei
ist auch die Qualifizierung der Lieferanten
durch Workshops und Gespräche wichtig, wie
auch die Vor-Ort-Kontrolle, ob die sozialen
oder ökologischen Anforderungen erfüllt
werden. So genannte Produktkettenzertifikate,
wie sie schon für Holz-, Papier- oder
Baumwollprodukte bestehen, können dabei

helfen, die gesamte Wertschöpfungskette
vom Rohstoff bis zum Endprodukt auf ihre
Nachhaltigkeit hin zu kontrollieren. Auch beim
Endprodukt selbst zeigt sich oft noch Potential
zur Produktoptimierung, z.B. durch die Nutzung
umweltfreundlicherer Verpackungen oder
den Verzicht auf kritische Materialien und
Chemikalien wie Lacke, PVC oder Weichmacher.
Auch Produktinnovationen können die
Umweltbelastungen in der Lieferkette
reduzieren — und gleichzeitig neue Märkte und
Kundengruppen erschliessen.
3. Schaffung von Lieferketten-Transparenz,
um Risiken effektiver zu managen
Seitens der Kunden wird der Ruf nach
Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und
Transparenz in der Lieferkette immer lauter.
Sie suchen vor dem Kaufentscheid zunehmend
gezielt nach Informationen über den Hersteller
und seine Lieferanten und sind sogar bereit
zu anderen Marken zu wechseln, wenn
Unternehmen ihre Nachhaltigkeitskriterien
nicht erfüllen. Kunden sehen Unternehmen
in der Verantwortung für die gesamte
Lieferkette — sowohl vor als auch nach
dem Kauf. Sie machen Unternehmen also
auch für nicht-nachhaltiges Verhalten ihrer
Lieferanten verantwortlich. Andererseits sind
mittlerweile viele Konsumenten bereit, mehr
für Produkte zu bezahlen, deren Lieferkette
von der Rohstoffproduktion bis zur Entsorgung
völlig transparent und nachhaltig ist. Es lohnt

sich entsprechend für Unternehmen, mehr
Transparenz darüber zu schaffen, wie ihre
Waren verarbeitet wurden und wo die dafür
eingesetzten Rohstoffe herkommen.
Viele Unternehmen bekunden allerdings
Mühe damit, diese Transparenz herzustellen.
Gemäss einer Umfrage von Deloitte hat eine
Mehrheit der befragten Einkaufsleiter nur einen
begrenzten oder gar keinen Überblick über
ihre Lieferketten.68 Die Nachvollziehbarkeit von
Waren- und Güterströmen bedeutet für die
Befragten eine fast unlösbare technologische
Herausforderung — unter anderem, weil ihre
Produkte aus mehreren tausend Einzelteilen
bestehen, die alle auf ihre nachhaltige
Produktion hin überprüft werden müssten.
Hier kann moderne Technologie wie Blockchain
und künstliche Intelligenz helfen, eine nahtlose
und transparente Nachverfolgung über die
gesamte Produktion- und Logistikkette in
Echtzeit zu gewährleisten. Durch diese neuen
Technologien lässt sich die Transparenz
von Lieferketten erheblich verbessern und
die Datensammlung und -verarbeitung
beschleunigen. Damit werden sowohl die
Risiken der Produkthaftung minimiert als auch
das Ansehen des Unternehmens verbessert.

4. Nutzung der Digitalisierungspotentiale
auf allen Ebenen
Die Digitalisierung und Automatisierung
wirtschaftlicher Prozesse bieten Unternehmen
weiteres Potential, um nachhaltiger agieren
zu können. Dabei geht es vor allem um die
Standardisierung und Harmonisierung von
Geschäftsprozessen vom Front-End Kunde
bis zum Back-End innerhalb des Zulieferers.
Ein End-to-End Geschäftsprozess betrifft dabei
alle Tätigkeiten, die zur Erstellung einer intern
oder extern angeforderten Leistung oder
eines Produktes nötig sind, zum Beispiel von
der Herstellung bis zur Lieferung. Mittlerweile
haben sich viele unterschiedliche Modelle
entwickelt, die diese Prozesse strukturiert
abbilden: Make-to-Stock (M2S) und Maketo-Order (M2O), Engineer-to-Order (E2O),
Purchase-to-Pay (P2P) und Order-to-Cash
(O2C), Buy-to-Scrap (B2S), Hire-to-Retire
(H2R) oder Record-to-Report (R2R). Sie alle
können dabei helfen, interne Aufwände
in Betrieben und Prozessen zu reduzieren
und die Nachvollziehbarkeit zu steigern.
Das setzt allerdings ein agiles und konsistentes
Daten- und Analysemodell im Unternehmen
als Fundament für neue digitale Service- und
Produktionsformen voraus. Hier besteht noch
einiges an Entwicklungspotential in Schweizer
Unternehmen.
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5.7.2. Infrastruktur und Energie
Eine Stadt oder Region ist nur so attraktiv
wie ihre Infrastruktur — für Menschen
genauso wie für Unternehmen. Ob Wasseroder Energieversorgung, Abfall- oder
Abwasserentsorgung, Verkehrswege,
Logistik oder Kommunikation: Die Sicherheit,
Leistungsfähigkeit und die Kosten
technischer Infrastruktur sind entscheidende
Standortfaktoren im Wettbewerb um
Einwohner und Arbeitsplätze. Sie bilden
das Rückgrat der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung der Schweiz.

Während der gerade erlebten Pandemie,
die wie ein Stresstest der bestehenden
Systeme wirkte, konnte man erahnen, wie
wichtig eine moderne und funktionierende
Infrastruktur ist — insbesondere für die digitale
Kommunikation und die Energieversorgung.
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Die schnelle Umstellung von Büroarbeit
auf Home-Office im Rahmen des Lockdowns
während der Corona-Krise kann eine
Volkswirtschaft beispielsweise nur
bewerkstelligen, wenn die digitale Infrastruktur
der Belastung standhält. Die letzten Monate
haben in vielen Ländern gezeigt, dass dies nicht
immer der Fall war.
Die Krise offenbarte auch, dass Systemstabilität
und Versorgungssicherheit im Energiesektor
umso stärker gefährdet sind, je mehr sich
internationale Marktpartner, wie in anderen
Bereichen gesehen, auf das Nationale
zurückziehen und die grenzüberschreitende
Vernetzung im Energiesektor zurücknehmen.
Die Schweiz muss deshalb zusammen mit
den verschiedenen Akteuren der Branche
ihre Infrastruktur- und Versorgungsstrategie
konsequent weiterentwickeln und ausbauen,
damit diese auch in Zukunft auf einem hohen
Niveau bleibt.

Empfehlungen für den Staat

1

Sicherstellung einer erstklassigen
physischen und digitalen
Infrastruktur und Gewährleistung der
Versorgungssicherheit

2

Förderung des Wettbewerbs und
Schaffung von Rechtssicherheit
im Infrastruktur- und Energiesektor

3

Weitere Konkretisierung der
Massnahmenpakete und Klarstellung,
wie sämtliche Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden können

4

Beschleunigung des Rollouts von neuen
Technologien

1. Sicherstellung einer erstklassigen
physischen und digitalen Infrastruktur und
Gewährleistung der Versorgungssicherheit
Im internationalen Vergleich verfügt die
Schweiz über eine sehr gute Infrastruktur, wie
verschiedene Indikatoren zeigen. Sie muss
jedoch permanent auf dem neusten Stand
gehalten werden. Damit die Digitalisierung
und Weiterentwicklung der Infrastruktur und
Energieversorgung vorangetrieben werden
kann, sollte die Schweiz Rahmenbedingungen
für die Welt von morgen entwickeln, die
Innovationen fördern. Um diese Anforderungen
zu erfüllen, sollten diese Rahmenbedingungen

lösungsoffen, skalierbar und flexibel gestaltet
sein und neue Spielräume eröffnen, um
schnellere Innovationszyklen zu ermöglichen.
Beispielsweise ist dies im Fintech Bereich unter
anderem durch Regulierungserleichterungen
für kleinere Firmen gut gelungen.
Ausserdem muss das Problem des
Klumpenrisikos der Monopolisten angegangen
werden. Die Abhängigkeit von nur einem
oder sehr wenigen Anbietern birgt aufgrund
von Cyber- und anderen Risiken eine grosse
Gefahr für die Versorgungssicherheit. Diese
sollte insbesondere im Energiebereich
stärker ins Zentrum rücken. Die CoronaKrise hat gezeigt, dass viele Länder zuerst
auf sich selbst schauen, so geschehen etwa
bei Medikamenten, Schutzmasken oder
persönlicher Schutzausrüstung. Bezüglich
Strom dürfte dies kaum anders sein. Zur
Versorgungssicherheit gehört daher auch,
eine zu grosse Abhängigkeit von ausländischen
Produzenten zu verhindern. Natürlich
sollte das Ziel nicht eine völlige Autarkie
sein. Vielmehr sollte es darum gehen, die
Stromerzeugung insbesondere im Winter
zu erhöhen, vor allem in Anbetracht des
durch das Volk beschlossenen Wegfalls
der Kernenergie ab 2050. Hier wird eine
verlässliche Einschätzung benötigt, mit welchen
Technologien und zu welchen Kosten dies
erreicht werden kann. Diese Einschätzung muss
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den neuesten Stand der Technik umfassen
und sollte ohne Scheuklappen vorgenommen
werden. Keine Technologie sollte a priori
ausgeschlossen werden, auch die Kernenergie
nicht. Welche Lösung dann am Ende
angewendet wird, ist ein politischer Entscheid.
2. Förderung des Wettbewerbs und
Schaffung von Rechtssicherheit im
Infrastruktur- und Energiesektor
Während die Exportindustrie durch den
starken Franken und den intensiven
Wettbewerb gezwungenermassen fitgetrimmt
wird, sieht es in der Binnenwirtschaft anders
aus. Im Telekommunikations-, Verkehrsund Energiesektor herrscht relativ wenig
Wettbewerb. Der Binnensektor weist deshalb
auch eine vergleichsweise niedrige Produktivität
auf.69 Um die volkswirtschaftliche Effizienz
zu steigern, Innovationen zu fördern und für
künftige Herausforderungen gerüstet zu sein,
müssen auch bisher staatliche Infrastrukturen
in den obgenannten Bereichen teilweise dem
Wettbewerb geöffnet werden — allerdings
ohne dass aus staatlichen Monopolen private
werden.
Für eine erfolgreiche Liberalisierung sollten
hier vor allem Markteintrittsbarrieren abgebaut
werden — neue und auch kleinere Anbieter
müssen die Chance erhalten, zu gleichen
Rahmenbedingungen wie die bestehenden
öffentlich-rechtlichen Unternehmen

wirtschaften zu können. Im Energiebereich
müssen mit der Liberalisierung auch
dynamischere Preise zugelassen werden. Nur
so wird der Konsum gedrosselt, wenn weniger
vorhanden ist. Dies würde dann wiederum die
Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen
fördern.
Zudem muss die aktuell fehlende
Rechtssicherheit wiederhergestellt werden.
Solange der rechtliche Rahmen unklar
ist, werden sich die Unternehmen mit
Investitionen zurückhalten. Die Revision des
Stromversorgungsgesetzes läuft seit Jahren,
die Liberalisierung des B2C-Strommarktes ist
aber nach wie vor nicht klar — und verzögert
sich immer weiter. Investitionen in die B2CDigitalisierung werden daher vertagt, da nach
wie vor unklar ist, wann und ob sich diese
rechnen werden. Nur wenn der Bund die
notwenige Rechtssicherheit und somit den
Investitionsschutz gewährleistet, werden die
Unternehmen die erwünschten Investitionen in
neue Geschäftsmodelle vornehmen.
3. Weitere Konkretisierung der
Massnahmenpakete und Klarstellung, wie
sämtliche Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden können
Um die Energieversorgung in der Schweiz
schrittweise in Richtung Umweltschutz
und Nachhaltigkeit umzubauen, hat der
Bundesrat die Energiestrategie 2050

entwickelt. Die Strategie soll dazu dienen,
den Energieverbrauch zu senken, die
Energieeffizienz zu erhöhen und die
erneuerbaren Energien zu fördern.70 Sie
umfasst verschiedene Massnahmen, etwa
die Einführung eines Netzzuschlages, den
schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie
oder die Installation von Smart MeteringInstrumenten und anderen intelligenten Steuerund Regelsystemen.
Der Staat sollte nun auch die weiteren
Massnahmenpakete konkretisieren und die
dafür benötigten Prozesse beschleunigen.
Zudem muss der Zielkonflikt zwischen
einer möglichst erfolgreichen nationalen
Energieversorgung und einer angestrebten
Verringerung des Energiekonsums der
Bevölkerung angegangen werden. Die
Drosselung des Energieverbrauchs dürfte
leichter mit höheren Preisen durchzuführen
sein, da über höhere Preise Anreize zum
Stromsparen gesetzt werden. Dies würde
allerdings der Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Wirtschaft schaden, nicht zuletzt
dem produzierenden Gewerbe, das ohnehin
schon durch Frankenstärke und Corona-Krise
herausgefordert wird. Die Politik muss sich
deshalb entscheiden, welches Ziel stärker
zu gewichten ist: Eine wettbewerbsfähige
nationale Energieproduktion oder eine Senkung
des Energieverbrauchs.

Ferner muss sichergestellt werden, dass die
Ziele der Energiestrategie mit den bestehenden
Massnahmen auch erreicht werden
können. Zur Kompensation des vom Volk
beschlossenen Ausstiegs aus der Kernenergie
müssen verlässliche und umweltfreundliche
Alternativen gefunden werden — was eine
grosse Herausforderung sein wird. Die Strategie
der letzten 50 Jahre aus einer Kombination
von Wasser- und CO2-freier Kernkraft war für
die Schweiz sehr erfolgreich. Ein zusätzlicher
Import von Braunkohlestrom aus Deutschland
und Polen würde die Energiestrategie ad
absurdum führen. Gemäss Eidgenössischer
Elektrizitätskommission ist es fraglich, ob
die bisher beschlossenen Massnahmen
ausreichen, um die Versorgungssicherheit
nach Ausserbetriebnahme der Kernkraftwerke
zu gewährleisten — denn insbesondere im
Winterhalbjahr steigt die Wahrscheinlichkeit
für Versorgungsengpässe aufgrund der
hohen Importabhängigkeit markant
an. Die abnehmende Exportfähigkeit
der Nachbarländer infolge rückläufiger
steuerbarer Produktion bildet hier ein Risiko.
Die Schweiz muss deshalb zuerst definieren,
wie hoch der Selbstversorgungsgrad bei
der Energieversorgung sein soll — nicht
nur pro Jahr, sondern auch in kürzeren
Zeiträumen. In einem zweiten Schritt müssten
gegebenenfalls weitere Anpassungen bei den
bisherigen Massnahmen zur Garantie der
53
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Versorgungssicherheit und der Erreichung
der anderen Ziele der Strategie vorgenommen
werden.
4. Beschleunigung des Rollouts von neuen
Technologien
Städte sind laut Internationaler
Energieagentur für 70% der weltweiten
Treibhausgasemissionen sowie für 70% des
Energieverbrauchs verantwortlich.71 Die
Umsetzung nachhaltiger Wirtschaftsziele kann
daher besonders im Bereich der städtischen
Infrastruktur eine grosse Wirkung entfalten.
Projekte zum Thema Smart City sowie eine
dynamische Preisgestaltung im Bereich der
staatlichen Transportunternehmen bieten
deshalb ein grosses Potential, das der Staat
mitgestalten kann, um die Effizienz zu steigern.
Die dabei notwendigen Technologien, wie
z.B. die Vernetzung aller involvierten Objekte
(«Internet of Things», IoT) benötigen ihrerseits
ein leistungsfähiges Datennetz. Wenn die
Schweiz im Bereich digitaler Innovationen
weiterhin wettbewerbsfähig bleiben soll,
sollte sie deshalb unter Berücksichtigung von
möglichen gesundheitlichen Risiken offen für
neue Technologien wie 5G sein. Nach einer
erfolgreichen Risikoanalyse müssen diese
möglichst schnell in der Praxis angewendet
werden können und dürfen nicht durch
bürokratische Prozesse unnötig verlangsamt
werden.
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Empfehlungen für Unternehmen
1

Bereitstellung eines Mobilitätsbudgets
für Mitarbeitende

2

Umsetzung von
Cybersicherheitsmassnahmen zum
Schutz kritischer Infrastruktur

1. Bereitstellung eines Mobilitätsbudgets
für Mitarbeitende
Zur Reduzierung des individuellen PKWVerkehrs könnten Unternehmen ihren
Mitarbeitenden statt eines Dienstwagens
ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen,
mit dem sie auch alternative Verkehrsmittel
nutzen können. Dies fördert eine nachhaltigere
und flexiblere Mitarbeitendenmobilität. Die
Empfänger eines Mobilitätsbudgets könnten
somit frei entscheiden, ob sie öffentliche
Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn, Carsharing,
E-Bikes, Taxis oder Ähnliches für dienstliche
Fahrten nutzen möchten. Gerade Vertreter
der jungen Generation schätzen diese Budgets
wegen ihrer Flexibilität und der Möglichkeit,
je nach Situation, Laune oder Geschmack
ein Fortbewegungsmittel wählen zu können.
Ein eigener Dienstwagen als Statussymbol ist
für viele eher nicht mehr attraktiv.72 Für die
Unternehmen ergäbe sich der Vorteil, dass sie
den Umfang ihrer Fuhrparks reduzieren und
die freigewordenen Mittel in CO2-neutralere

Fahrzeuge investieren könnten. Nicht zuletzt
führt eine solche Massnahme auch zur
Verbesserung der Aussenwahrnehmung
des Unternehmens und zu einer höheren
Attraktivität des Arbeitgebers — vor allem bei
jüngeren Generationen.
2. Umsetzung von
Cybersicherheitsmassnahmen zum Schutz
kritischer Infrastruktur
Während der Pandemie ist die Anzahl der
Fälle von Cyberkriminalität, die sich auf das
Home-Office konzentrierten, gestiegen. Das
zeigte, wie gefährdet die IT-Strukturen des
Staates und der Unternehmen wirklich sind.
Doch die neue Art der Gefährdung betrifft nicht
nur die Mitarbeitenden, die zuhause arbeiten,
sondern die gesamte kritische Infrastruktur
des Energie-, Telekommunikations- und
Verkehrssektors. Dazu gehören auch
durch Hacking verursachte Stromausfälle.
Die fortschreitende Digitalisierung dieser
Branchen erfordert deshalb zusätzliche
Mechanismen des Cyberrisikomanagements.
Angesichts der gesteigerten Cybergefahren
ist es wichtig, die eigenen Mitarbeitenden
kontinuierlich für dieses Thema zu
sensibilisieren, sie im Umgang mit sensitiven
Daten zu schulen und mit den im Unternehmen
geltenden Verhaltensregeln vertraut zu
machen. Cybersicherheitsexperten müssen bei

Entwicklungen von neuen Systemen von Beginn
an eingebunden werden, um Schwachstellen
frühzeitig zu identifizieren. Zudem ist auch
die laufende Beobachtung, Identifikation und
Beurteilung von Cyberrisiken notwendig, denn
die aktuelle Situation kann sich durch neue
Teilnehmer in den dynamischen Ökosystemen
stets verändern. Die Gefährdung betrifft nicht
nur die Versorgungssysteme insgesamt: Viele
einzelne Komponenten, die heute bei kritischen
Infrastrukturen eingesetzt werden, sind zwar
ins Netz eingebunden, verfügen aber nicht über
integrierte Sicherheitsmassnahmen.73 Hier wird
es für den die Unternehmen immer wichtiger,
auch diese einzelnen Komponenten kritischer
zu betrachten, Kompetenzen zur Abwehr von
Angriffen zu bündeln und breite Allianzen
einzugehen, um die Sicherheit der kritischen
Infrastruktur zu gewährleisten.
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5.8. Finanzmärkte

Finanzmärkte sind wichtige Motoren des
Wohlstandes eines Landes. Sie umspannen
die Geld-, Kapital- und Devisenmärkte. Für die
Schweiz spielen sie eine besonders wichtige
Rolle, denn mit ihrer starken Währung,
politischen Stabilität und Wirtschaftsstärke
gilt die Schweiz als sicherer Hafen für Anleger
aus aller Welt. Zudem verfügt das Land über
einen international renommierten Finanzplatz
(Banken und Versicherungen), der 9.4% des
gesamten BIP direkt erwirtschaftet und
12.4% indirekt.74
Allerdings haben die Finanzmärkte
und -unternehmen turbulente Jahre hinter sich.
Die Finanzkrise von 2008, die darauffolgenden
Regulierungen und die fortschreitende
Digitalisierung haben die Bedeutung des
Schweizer Finanzplatzes geschmälert.
Zudem hat die Aufwertung des Schweizer
Frankens gegenüber dem Euro zu massiven
Interventionen der Schweizerischen
Nationalbank an den Devisenmärkten
geführt und ungewünschte Nebeneffekte
z.B. im Immobiliensektor zur Folge. Damit nicht
genug: Mit der Corona-Krise und der damit
erwarteten einhergehenden Verlängerung
der Niedrigzinsphase wird der Finanzsektor
ein weiteres Mal auf die Probe gestellt. Der
Schweizer (und europäische) Finanzsektor
hat sich schwächer entwickelt als die
amerikanische Konkurrenz. Niedrigzinsen,

höhere Regulierungsdichte und eine geringere
europaweite Konsolidierung sind dafür
verantwortlich.
Der Regulierungsrahmen sollte die
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzsektors
berücksichtigen, nicht zuletzt angesichts der
wahrscheinlich steigenden Konkurrenz durch
andere Finanzplätze, wie Grossbritannien
(London) oder die Kanalinseln.
Die Unternehmen ihrerseits sollten ihre
Digitalisierungsstrategien beschleunigen, um
sowohl das Kundenerlebnis zu verbessern als
auch die Kosten zu senken.
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Empfehlungen für den Staat
1

Überdenken des Regulierungsrahmens
des Finanzplatzes

2

Smarte Regulierung von
Kryptowährungen

3

Kein Ausbau staatlicher
Investitionskontrollen

4

Erarbeitung klarer Standards für
«Sustainable Finance»

1. Überdenken des Regulierungsrahmens
des Finanzplatzes
Der Schweizer Finanzplatz hat turbulente Jahre
hinter sich. Sein jährlicher Wertschöpfungsanteil
hat von fast 13% des BIP (2007) auf 9% (2017)
abgenommen.75 Infolge der Finanzkrise
fand eine starke Restrukturierung und
eine Konsolidierung in der Bankenbranche
statt. Der Regulierungsrahmen sollte die
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzsektors
berücksichtigen. Überlegenswert wäre
in diesem Kontext etwa die Abschaffung
der Stempelabgabe oder eine Reform der
Verrechnungssteuer.
Die Schweiz sollte ihren Spielraum nutzen, um
gegenüber dem Ausland, insbesondere der
EU, wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies ist nicht
zuletzt mit Hinblick auf den Brexit entscheidend,
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durch den sich mit dem Finanzplatz London ein
starker Konkurrent neben der EU etablieren
möchte. Die Abgrenzung zur EU bleibt aber
ein Spannungsfeld, denn genauso wichtig
wie die Nutzung des Spielraums bleibt der
Zugang zu anderen Märkten, allen voran der
EU-Marktzugang, für den eine Annäherung
an EU-Regeln erforderlich ist. Ein strittiges
Thema betrifft die EU-Äquivalenz der
Schweizer Börse. Eine Einigung hier dürfte
von einer umfassenden Einigung auf einen
Rahmenvertrag abhängen. Kann durch
bilaterale Verhandlungen keine Verbesserung
des Marktzugangs für Privatbanken erreicht
werden, sollte die Schweiz ihren Ansatz der
Annäherung an EU-Regeln pragmatisch
überdenken, um Wachstumsregionen besser
abdecken zu können.
2. Smarte Regulierung von
Kryptowährungen
Die Schweiz spielte bei der Entwicklung von
Bitcoin und Kryptowährungen bisher eine
wichtige Rolle, und zwar vor allem als Standort
wichtiger Start-ups. Die Schweizer Behörden
waren bisher sehr offen gegenüber neuen
digitalen Währungen und der BlockchainTechnologie. Diese Offenheit hat mitunter
dazu geführt, dass das Land zu einem der
Marktführer in diesem noch kleinen aber
vielsprechenden Markt aufgestiegen ist.
Unlängst hat allerdings der Ruf nach strengerer
Regulierung zugenommen.

Wichtig ist, dass es bei einer allfälligen
Regulierung nicht darum geht,
den technologischen Fortschritt zu bremsen.
Vielmehr sollten die Vorteile neuer Technologien
wie steigende Effizienz, Verlässlichkeit oder
Sicherheit etwa im Zahlungsverkehr und in der
Vermögensverwaltung genutzt werden können
und gleichzeitig damit zusammenhängende
Risiken eingedämmt und der Schutz gegen
Missbrauch gewährleistet werden. Mehr
Transparenz und Sicherheit könnten das
Konsumentenvertrauen erhöhen und dem
Sektor noch früher zum Durchbruch verhelfen.
3. Kein Ausbau staatlicher
Investitionskontrollen
Die Schweiz gehört zu einem der wichtigsten
Investitionsstandorte der OECD. Die
Direktinvestitionen von ausländischen
Geldgeber betrugen 2019 147% des Schweizer
BIP.76 Noch höher waren die Direktinvestitionen
von Schweizer Investoren im Ausland:
Sie betrugen gar 167% des BIP. Für die
Schweiz sind diese grenzüberschreitenden
Direktinvestitionen von grosser Bedeutung.
Sie fördern die Produktivität und die
Wettbewerbsfähigkeit des Landes. In den
letzten Jahren wurde der Ruf nach stärkeren
Investitionskontrollen allerdings immer grösser,
nicht zuletzt wegen des wirtschaftlichen
Aufstiegs Chinas. Das Parlament hat dem
Bundesrat aufgetragen, einen Vorschlag für
stärkere Investitionskontrollen auszuarbeiten.77

Ein solcher Ausbau staatlicher
Investitionskontrollen würde die Attraktivität
des Wirtschaftsstandortes gefährden, die
Direktinvestitionen bremsen und wäre ein
starker Eingriff in die Eigentumsfreiheit. Zudem
kennt die Schweiz bereits Schutzvorkehrungen
für elementare Teile des Staates wie etwa die
Infrastruktur oder den Energiesektor. Hier
besteht ein klares öffentliches Interesse und
es ist deshalb sinnvoll, diese Bereiche vor
ausländischer Übernahme zu schützen. Die
Schweiz ist hier im internationalen Vergleich
keineswegs lasch. Im Gegenteil: Gemäss
«OECD FDI Restrictiveness Index» reguliert
die Schweiz ausländische Direktinvestitionen
stärker als der OECD-Durchschnitt. Die
datengetriebene moderne Wirtschaft bietet
hier allerdings neue Herausforderungen. Wenn
die Telekommunikationsinfrastruktur nicht
ausreichend gesichert ist, sind Datenschutz und
-sicherheit nicht zu gewährleisten. Das gilt etwa
für den Mobilfunkstandard 5G. Hier sollte sich
die Schweiz Gedanken machen, wie man mit
ausländischen Anbietern in der 5G-Lieferkette
umgeht und die Cybersicherheit besser
gewährleistet werden kann.
4. Erarbeitung klarer Standards für
«Sustainable Finance»
Nachhaltigkeit wird ein immer wichtigeres
Thema für Unternehmen. Das gilt auch
für die Finanzbranche, wo Nachhaltigkeit
vor allem bei den Anlegern an Bedeutung
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gewinnt. Eine wachsende Zahl von ihnen
möchte sich nicht nur an rein ökonomischen
Kriterien orientieren, sondern gleichzeitig
auch an Nachhaltigkeitskriterien wie etwa
der Verringerung von Umweltschäden oder
der Förderung sozialer Teilhabe. Mehrere
internationale Organisationen beschäftigen
sich deshalb damit und versuchen Standards
und Ziele zu definieren, allen voran die EU,
wobei die Ausarbeitung der EU-Standards
länger dauert als geplant. Die Schweiz sollte sich
überlegen, an solchen Projekten mitzumachen
bzw. selber Initiativen zu ergreifen. Angesichts
der Verzögerung bei den EU-Standards hätte
die Schweiz die Chance, als erste Standards
einzuführen. Wichtig dabei ist, dass der
Staat den Fokus nicht auf Regulierungen und
Subventionen setzt, sondern vielmehr die
Rahmenbedingungen verändert. Dabei wäre es
etwa hilfreich, wenn er Nachhaltigkeitsstandards
festlegen würde und diesen sehr weiten
Begriff klar definieren würde. Die Entwicklung
von einheitlichen Standards kann die nötige
Dynamik hin zu nachhaltigen Investments
schaffen und den Unternehmen klare Leitlinien
bieten. Die Schweiz könnte dadurch eine Art
Vorreiterrolle im Bereich nachhaltiger Anlagen
einnahmen.

Empfehlungen für Unternehmen
1

Verbesserung des digitalen Reifegrads
von Banken

2

Bessere Nutzung der Cloud

3

Ausbau digitaler Bezahlsysteme

4

Optimierung des Liquiditäts- und
Finanzierungsmanagements

1. Verbesserung des digitalen Reifegrads
von Banken
Spätestens seit der Corona-Krise haben die
Schweizer Banken die Digitalisierung zur
Priorität erklärt. Immer mehr Kunden wollen
digitale Angebote nutzen. Wie eine Studie
von Deloitte zeigt, sind Schweizer Banken
diesbezüglich grundsätzlich gut unterwegs.
Beurteilt wurde der digitale Reifegrad von
238 Banken aus 38 Ländern in Europa.
Dabei wurde ein umfassender Katalog an
digitalen Funktionen analysiert, die entlang
der Customer Journey angesiedelt sind. Die
Schweiz belegt beim allgemeinen digitalen
Reifegrad den zweiten Platz von den 38
untersuchten Ländern und gilt somit als Markt
mit umfassenden Funktionen. Das ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass Schweizer Banken
die breiteste Palette an Funktionen an der
Kundenschnittstelle anbieten.

Allerdings weisen Schweizer Banken relativ
schlechte Ergebnisse auf, wenn es um das
Benutzererlebnis geht. Hier besteht viel
Verbesserungspotenzial. Das gilt zudem auch
für den Bereich Open Banking, wo die meisten
Schweizer Banken einen tiefen Reifegrad
aufweisen. Weil Open-Banking viel Potenzial
birgt und die Bankenbranche nachhaltig
verändern dürfte, ist es umso wichtiger,
dass sich Schweizer Banken diesbezüglich
verbessern. Die Pandemie hat zu einer
stärkeren Konsumentennachfrage nach
digitalen Lösungen im Retail und Private
Banking geführt. Umso wichtiger ist, dass
Banken die Gelegenheit nutzen ihre digitalen
Dienstleistungen auszubauen und so das
Kundenerlebnis zu verbessern. Noch wichtiger
ist aber eine überzeugende Multikanalstrategie,
einschliesslich hybrider Lösungen, vor
allem für Bankgeschäfte wie Hypotheken,
Kreditkarten oder Konsumkredite. Nur so
lassen sich alle Kundengruppen adäquat
ansprechen.
2. Bessere Nutzung der Cloud
Ein wichtiger technologoscher Bereich
für Schweizer Banken dürfte in Zukunft
die Nutzung der Cloud sein. CloudDienstleistungen bieten Banken neue
Möglichkeiten für innovative Geschäftsmodelle.
Die Verschiebung der Bankinfrastruktur
von On-Premise-Systemen in eine Cloud-

Umgebung dürfte die Wettbewerbsfähigkeit
des gesamten Schweizer Finanzplatzes
wesentlich stärken. Bisher standen Schweizer
Banken der Cloud allerdings zögerlich
gegenüber. Es gab vor allem Bedenken
in Bezug auf die Einhaltung regulatorischer
Anforderungen und die Datensicherheit.
Die Schweizer Bankiervereinigung (SBVg)
hat 2019 einen Leitfaden veröffentlicht, der
Empfehlungen zu diesen Punkten beinhaltet
und Banken dabei unterstützt, CloudDienste umfassend zu nutzen. Schweizer
Banken sollten die Chance jetzt packen und
allfällige Risiken mithilfe eines strukturierten
Ansatzes verringern, um so den Weg für eine
Nutzung der Cloud voranzutreiben. Wichtig
ist, dass Banken über eine klare CloudStrategie verfügen, die die Geschäftsziele
unterstützt, das Risikomanagement und
die Organisationsanforderungen definiert
und einen Business-Case beinhaltet, der
die finanziellen Investitionen in CloudDienstleistungen rechtfertigt. CloudAnbieter und ihr Ökosystem müssen
ausserdem sicherstellen, dass sie die
Finanzmarktvorschriften einhalten und
so Banken und Versicherungen Vertrauen
in die Nutzung der Technologie geben.
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3. Ausbau digitaler Bezahlsysteme
Bargeld hat in den letzten Jahren zunehmend
an Bedeutung verloren. Gleichzeitig nahm die
Nutzung von digitalen Zahlmittel wie Debit- und
Kreditkarten oder Smartphone-Apps zu. Dieser
Trend hat sich durch COVID-19 noch zusätzlich
verstärkt. Das betrifft auch viele Unternehmen
ausserhalb des Finanzsektors, etwa im
Detailhandel. Einige von ihnen mussten ihre
Bezahlsysteme innerhalb kurzer Zeit aufrüsten.
Wichtig ist, dass sich Unternehmen langfristig
auf digitale Bezahlsysteme ausrichten und
sich neuen, zukunftsträchtigen Systemen nicht
verschliessen. Dazu gehört etwa die Bezahlung
per Gesichtserkennung. Kunden bräuchten
in diesem Fall weder ihr Portemonnaie noch
ihr Smartphone für die Bezahlung.
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Unternehmen sollten solche Systeme frühzeitig
testen und die dabei entstehenden Fragen
bezüglich Datenschutz angehen und klären.
Ebenso wichtig aus Schweizer Anbietersicht
wird es sein, sich nicht von internationalen
Anbietern abhängig zu machen, sondern
eigene zukunftssichere Innovationen
voranzutreiben. Auch hier bieten sich hybride
Lösungen, bzw. breitgefächerte Lösungen
an, denn Kundenpräferenzen bleiben auch
im Zahlungsverkehr sehr unterschiedlich.
So möchte etwa ein Drittel der Kunden,
die digitale Zahlungsverkehrslösungen
erstmals in der Pandemie ausprobierten,
nach Ende der Krise wieder zu nicht-digitalen
Lösungen zurückkehren.78 Hybride Lösungen
bieten die Chance, Einsparungen im
Volumengeschäft zu realisieren und mit einer
besseren Kundenbetreuung für komplexere
Geschäfte zu verbinden. Digitale wie nichtdigitale Elemente müssen dabei nahtlos
ineinandergreifen.

4. Optimierung des Liquiditäts- und
Finanzierungsmanagements
Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass innert
kurzer Zeit Aufträge und Einnahmen vieler
Firmen weggebrochen sind. Dadurch kamen
einige Unternehmen in Liquiditätsengpässe.
Dank dem vom Bundesrat gemeinsam mit
den Banken aufgegleisten Kreditprogramm
konnte vielen Firmen relativ rasch und
unbürokratisch fürs erste unter die Arme
gegriffen werden. Wichtig ist nun, dass
Unternehmen die Sicherstellung von
Liquidität und Arbeitskapitalmanagement
zur Priorität machen und proaktiv angehen.
Unternehmen sollten nicht nur eine solide
Finanzierungsstruktur anstreben, sondern auch
eine kurz- bis mittelfristige Liquiditätsplanung
entwickeln.
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