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Ein notwendiger 
Schritt
Digitalisierung! Alle reden von Digita
lisierung. Doch für viele Schweizer 
KMU scheint das Thema immer noch 
nicht ganz fassbar zu sein. Diesen 
Schluss zumindest lässt eine Umfrage 
des Beratungsunternehmens Ernst & 
Young vom Februar 2016 zu. Denn 
55 Prozent der Befragten 700 mittel
ständischen Betriebe gaben an, dass di
gitale Technologien in ihrem Geschäfts
modell derzeit keine Rolle spielen. 

Das ist umso erstaunlicher, als dass 
Abläufe und Kommunikationsprozes
se in den Unternehmen mit digitalen 
Geräten wie Tablets und Smartphones 
vereinfacht werden können. Prozess-
optimierungen in der Administration, 
der Kundenbetreuung und in Produkti-
onsprozessen schaffen Raum für neue 
Ideen. Und dank neuer, kreativer Ide
en können sie ihre Produkte in einen 
neuen Orbit schicken.

Da die Chefs von KMU aufgrund ihres 
Alters meist keine Digital Natives sind, 
ihnen oft der nötige Zugang zur  
Thematik fehlt, macht es Sinn, sich  
Experten anzuvertrauen und mit  
einem ausgeklügelten, den eigenen 
Bedürfnissen angepassten System den 
Schritt ins digitale Zeitalter zu wagen. 

Vielleicht ist die Anschaffung einer 
neuen, ITgesteuerten Telefonanlage, 
die spätestens im Jahr 2017 fällig 
wird (Seite 8), diesbezüglich der  
(erzwungene) Startschuss für einen 
längst überfälligen Schritt ins digitale 
Zeitalter.
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N eulich beim Hosenkauf: 
Statt dem Kunden einen 
Kassenzettel auszuhän-

digen, fragt die Verkäuferin 
nach der E-Mail-Adresse. Bing! 
– und schon liegt die Quittung 
im elektronischen Postfach. Der 
digitalisierte Kassabon eröffnet 
dem Detailhandel neue Mög-
lichkeiten. Nicht weil Papier ge-
spart wird, sondern aufgrund 
der forcierten Kundennähe. In 
Zukunft wird der Hosenkäufer 
regelmässig über Sonderange-
bote informiert werden.

«Digitale Innovation ist in 
der Lage, ganze Wertschöp-
fungsketten innerhalb eines 
Wimpernschlags zu verän-
dern», sagt Benjamin Tück,  
Senior Manager Business Stra-
te gy beim Beratungsdienstleis-
ter Accenture. Tück ist Verfasser 
des «Digital Index Switzerland», 
der letztes Jahr zum ersten Mal 
erschienen ist (siehe Experten-
Interview auf Seite 4). Die Stu-
die kommt zum Schluss: Digita-
lisierung ist in aller Munde, eine 
wertstiftende Umsetzung aber 
noch nicht in allen Unterneh-
men angekommen. 

Doch was bedeutet das 
Schlagwort «Digitalisierung»  
im eigentlichen Sinn? Sven  
Ruoss, Studienleiter CAS Social 
Media Management am Center 
for Digital Business der Hoch-
schule für Wirtschaft Zürich, 
schmunzelt. Eigentlich, so sagt 
er, gebe es tausend verschiede-
ne Umschreibungen dafür. «Im 
Kern aber geht es darum, wie  
die neuen technologischen Mög-
lichkeiten ins Unternehmen in-
tegriert und genutzt werden 
können.» Das Ziel: Höhere Effi-
zienz, Produkt- und Dienstleis-
tungserweiterung sowie Ver-
besserung des Kundenkontakts.

Bei dem Bauunternehmen 
Preisig AG in Teufen AR ist die 
«vierte industrielle Revolution» 
– so wird die Verschmelzung 
von realer und virtueller Welt 

men besitzen in der Regel eine 
hohe Affinität zum Thema, 
Grosskonzerne setzen Fachleu-
te ein. Kritisch ist die Situation 
allerdings bei den mittelgrossen 
Firmen, sie sind in der Regel trä-
ge und haben kein Geld, um di-
gitale Cracks anzuheuern.»  

Beim Schweizerischen Ge-
werbeverband (SGV) avanciert 
die Digitalisierung in diesem 
Jahr zum Topthema, sagt Chef-
ökonom Henrique Schneider. Er 
warnt die Unternehmen davor, 
in blinden Aktionismus zu ver-
fallen. «Ich sehe die Digitalisie-
rung als Evolution, nicht als 
 Revolution», so Schneider. Der 
Prozess sei bereits mit dem Auf-
kommen des Computers in den 
KMU vor zwanzig Jahren einge-
läutet worden. «Damals herrsch-
te grosse Verunsicherung, heute 

alles ist am richtigen Ort, 
schlussendlich sparen wir Res-
sourcen und Geld.»

Drei Viertel der Schweizer 
KMU messen der digitalen 
Transformation, dem durch die 
sozialen Medien befeuerten 
Wandel beispielsweise, grösste 
Bedeutung für das eigene Unter-
nehmen bei. Allerdings gehen 
die wenigsten die Herausforde-
rung mit einer ausgereiften 
Strategie an. Sven Ruoss von 
der Hochschule für Wirtschaft 
Zürich: «Ganz kleine Unterneh-

gerne genannt – vor wenigen 
Wochen angebrochen. «Wir ha-
ben unsere Poliere mit Tablets 
ausgerüstet. So ist es ihnen 
möglich, jederzeit Zugriff auf 
Pläne und Dokumente zu neh-
men, Normen zu checken und 
Daten zu transferieren», sagt 
Michael Bühler, Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens. Die  
Belegschaft ist begeistert. Und 
der Chef sowieso: «Kosten wer-
den zeitnah abgerechnet, Unter-
lagen müssen nicht zweimal in 
die Hand genommen werden, 

Ich sehe die Digitalisierung 
als Evolution, nicht als 

Revolution.»
Henrique Schneider

kann man das gar nicht mehr 
glauben.» Im Grunde verhalte es 
sich mit der Digita lisierung ge-
nauso. «Man muss nicht zwin-
gend alles von heute auf mor-
gen umkrempeln – wichtig ist 
zuerst einmal, dass das Be-
wusstsein für die vorhandenen 
Möglichkeiten geschärft wird.»

In einem fortgeschrittenen 
Stadium der Digitalisierung be-
findet sich die Hugentobler 
Schweizer Kochsysteme AG aus 
Schönbühl BE. Das Familienun-
ternehmen ist spezialisiert auf 
die Projektierung und Einrich-
tung von Grossküchen. Firmen-
chef Reto Hugentobler, der die 
digitale Transformation als 
«Puzzle mit hundert Teilen» be-
zeichnet: «Der Konsument in-
formiert sich heute im Internet. 

Also haben wir als Erstes in un-
seren Web-Auftritt und in die 
Verlinkung von Youtube und 
Firmenpräsentation investiert. 
Das hat uns bei Google wort-
wörtlich hochgespült.» 

Inzwischen sind bei Hugen-
tobler sämtliche internen und 
externen Abläufe wie etwa die 
Anbindung der externen Mitar-
beitenden auf das CRM oder das 
Energiemanagement digitali-
siert. Und auch die Kundschaft 
wurde in den Prozess mit einbe-
zogen. «Heute ermöglichen wir 
mehreren Alterszentren, eine 
Küche gemeinsam zu betreiben 
und die Produktionskette exakt 

KMU in der Transformationsphase

Digitaler Wandel 
beginnt im Kopf 
Digitale Innovationen können darüber ent-
scheiden, ob ein KMU erfolgreich ist oder 
nicht. Dennoch scheuen viele mittelständi-
sche Betriebe die nötigen Investitionen. 
Text Flavian Cajacob

Mehr zum Dossier «Alles digital» 
auf den nächsten Seiten.  

Digitalisierung

Bestens vernetzt
Lange Zeit wurde «Digitalisierung» mit  
«papierlosem Büro» gleichgesetzt. Heute 
allerdings umfasst der Begriff weit mehr 
als die Überführung von analogen in digi-
tale Daten. Digitalisierung verlagert die 
Geschäftstätigkeit von Unternehmen aus 
der realen in die virtuelle Welt. Unterneh-
men, Kunden und Lieferanten werden 
stärker vernetzt, Maschinen werden an 
Softwareplattformen angebunden,  
Daten automatisch analysiert, Objekte, 
Menschen und Aktivitäten miteinander 
vernetzt. Ziel sind Effizienzsteigerung und 
Kundenmehrwert. (fwc)

History

«Vierte industrielle Revolution»
Die Verschmelzung von virtueller und realer 
Welt wird gerne mit «Vierte industrielle  
Revolution» betitelt. Alles ist mit allem  
vernetzt, intelligente Algorithmen überneh-
men vom Menschen die Denkarbeit. Die  
Ära von Sensorik, Robotik und weltweiter 
Vernetzung intelligenter Gegenstände (das 

sogenannte «Internet of Things») hat um 
2010 begonnen.

Ganz am Anfang der Reihe industrieller  
Revolutionen steht die Entdeckung von 
Wasser- und Dampfkraft, die den Betrieb 
mechanischer Produktionsanlagen ermög-

licht. Ab 1780 ersetzen immer mehr Maschi-
nen das klassische Handwerk.

Die «Zweite industrielle Revolution» 
wird um 1870 eingeläutet: Die elektrische 
Energie fördert die arbeitsteilige Massen-
produktion und damit die Standardisierung 
von Arbeits- und Ablaufprozessen.

Die «Dritte industrielle Revolution» 
bricht 1969 mit dem Einbezug von Elektro-

nik und IT zur Automatisierung der Produk-
tion an. Leistungsfähigkeit und Tempo  
werden zu allgegenwärtigen Schlagwör-
tern. In diese Ära fallen beispielsweise das 
erste E-Mail (1971), die Lancierung des 
 Handys (1983), des Internets (1989) oder 
von Natel D (1993) und GPS (1995). Mit 
Skype (2003), Facebook (2004), Youtube 
(2005), Twitter (2006) und WhatsApp 
(2009) gewinnen die sozialen Medien 
 weltumspannend an Bedeutung. (fwc)

Glossar
Arbeiten 4.0
Vernetzt, digital, flexibel:  
Die Arbeitswelt der Zukunft –  
im Rahmen der «Vierten  
Industriellen Revolution».

Big Data
Prozessoren, Sensorik und  
Analysesysteme machens  
möglich: Sammlung und Aus-
wertung von immer grösser  
werdenden Datenmengen. 

Cloud Computing
Einst Aktenordner, dann Fest-
platte, heute Cloud: Speichern 
und Arbeiten in und mit einem 
entfernten Rechenzentrum. Zu-
griff mittels Internetverbindung.

E-Commerce
Geschäftliche Transaktionen, die 
im Internet abgewickelt werden. 
Beispielsweise Onlineshops.

Data Mining
Systematische Auswertung  
von Datenmengen. Ziel: Neue 
Muster erkennen und neues  
Wissen erlangen.

Digital Natives
Personen, die nach 1980  
mit Computer, Handy und  
digitalen Technologien 
auf gewachsen sind. 

Digital Immigrants
Gegenteil von Digital Natives:  
Vor 1980 geboren, mussten  
Umgang mit Computer oder 
Handy erlernen.

Generation Y
Die Jahrgänge zwischen 1985 
und 2000. Ihnen ist die Sinnhaf-
tigkeit der Arbeit wichtiger als 
vorangegangenen Generationen.

Internet der Dinge
Gegenstände, Heizanlagen, Au-
tos – alles wird durch integrierte 
Computer miteinander vernetzt 
und kann miteinander kommu-
nizieren.

Mobile first
Web-Inhalte, die in erster  
Linie für die Nutzung mit dem 
Handy oder Tablet konzipiert 
sind – und erst in zweiter Linie 
für den Computer.

Prosument
Producer und Consumer in  
einem: Person, die ihre Meinung 
über ein erworbenes Produkt im 
Social Web kommuniziert.

Social Media
Internet-Medien, die den  
Austausch mit anderen  
ermöglichen. Beispielsweise  
Facebook, Youtube.

VoIP
Voice over Internet Protocol – 
telefonieren über das Internet. 

Wearables
Geräte mit eingebautem  
Computer, die zur Anwendung 
am Körper getragen werden. 
Beispielsweise Smartwatch  
mit Pulsmesser.

74 %
der Schweizer Unternehmen schätzen den  

Einfluss der Digitalisierung auf die eigene Branche  
als «sehr hoch» ein.

47
Millionen investierten Schweizer Unternehmen  

(über 10 Millionen Umsatz) im letzten Jahr  
durchschnittlich in die Digitalisierung.

56 %
der Schweizer Unternehmen weisen keine oder kaum 

eine Affinität zur Digitalisierung auf.

26 %
mehr Umsatz erwirtschaften die Unternehmen,  

die digital gut aufgestellt sind. 

UNSERE THEMEN
 Digitale KMU-Welt 

 Glossar: Sicher im Umgang mit Fachausdrücken  

 Die vierte Revolution

Experteninterview Alles digital
Egal, ob die Informationen vom 
Computer, dem Handy oder dem
Tablet kommen, in der digitalen
Arbeitswelt sind alle Daten mit-
einander verknüpft.  
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Es gibt Firmeninhaber, denen 
das Schlagwort Digitalisie-
rung schlaflose Nächte berei-
tet. Zu Recht?
Niemand sollte sich verrückt ma-
chen lassen, sondern differenziert 
an das Thema herangehen. Wie 
in anderen Geschäftsbereichen 
auch, gilt es abzu-
wägen, was man 
als Unternehmen 
tatsächlich 
braucht und wie 
viel man zu inves-
tieren bereit ist. 
Mit einem Video 
auf Youtube bei-
spielsweise bringe 
ich viele Leute auf 
meine Website, auf 

der meine Produkte vorgestellt 
und im besten Falle auch gleich 
verkauft werden.

Digitalisierung ist aber mehr, 
als bloss lustige Videos ins 
Netz zu laden!
Natürlich, der digitale Wandel 

wirkt sich 
letztendlich 
auf alle Berei-
che des Ge-
schäftsalltags 
aus – auf Pro-
duktion, Ver-
trieb, Service, 
Vermarktung, 
Kommunikati-
on, Recruiting, 
Finanzwesen 

und Support. Aber Youtube-Wer-
bung ist ein gutes Beispiel, um 
aufzuzeigen, dass die Digitalisie-
rung kein Buch mit sieben Siegeln 
ist. Man kann sich ihr mit kleinen 
Schritten annähern. Und das  
zu einem sehr guten Kosten- 
Nutzen-Verhältnis.

Wer hat die Digitalisierung  
in unserem Land im Griff – 
und wer nicht?
Für Branchen, die im direkten 
Kontakt mit dem Endkunden  
stehen, bestehen stärkere Anrei-
ze, ihre Vertriebs- und Serviceka-
näle zu  digitalisieren. Dazu zählen 
Finanzdienstleister ebenso wie 
Medienhäuser. Vertreter der  
Sparte IT und Kommunikation 

schwingen ebenfalls obenaus, 
derweil Firmen aus dem Chemie- 
oder dem Bausektor zum jetzigen 
Zeitpunkt der Digitalisierung 
deutlich weniger Bedeutung  
zukommen lassen.

Nicht jedermanns Herz 
schlägt höher, wenn er an die 
Digitalisierung denkt.
Häufig ist es eine Frage von Res-
sourcen und Talent, ob und wie 
man damit umgeht. Die nächste 
Generation von Entscheidungs-
trägern hat von Kindesbeinen an 
gelernt, sich in der digitalen Welt 
durchzuschlagen. Ein Lehrling oder 
ein Neueintritt kann für ein kleines 
oder mittleres Unternehmen also  
unglaublich gewinnbringend sein, 

wenn man ihn seine Erfahrungen 
in Sachen Social Media einbringen 
lässt. Aber: Man muss als Chef 
dazu bereit sein.

Die Schweiz und die Digitalisie-
rung: Ihre Zukunftsprognose?
Die Schweiz hat diesbezüglich vie-
le Vorteile. Beispielsweise gut aus-
gebildete Fachleute. Oder das vor-
handene Kapital. Das Augenmerk 
sollte inskünftig vermehrt auf die 
eigentliche Wertschöpfungskette 
gerichtet sein. Und die Bereiche 
Business und Informatik müssen 
ineinander übergreifen. Die digita-
le Transformation erfordert bei-
des: technisches und betriebswirt-
schaftliches Verständnis.
*«Digital Index Switzerland»

Der Fachmann rät KMU zur schrittweisen Annäherung an die  
Digitalisierung. Und zum Einsatz der nachrückenden Generation.

«Der Lehrling kann plötzlich 
gewinnbringend sein»

Experte Benjamin Tück (32)
Senior Manager Business Strategy und Studienverfasser*, Accenture AG

Branchen, die 
im direkten 
Kontakt mit 

dem Endkunden  
stehen, haben stärkere 
Anreize, ihre Vertriebs- 
und Servicekanäle zu 
digitalisieren.»

Benjamin Tück

Blick Büez vom 23. März 2016 ist eine 
 Publikation des Blick-Verlags
 
Auflage/Reichweite: 157 671 Exemplare
(WEMF/SW-beglaubigt 2015) 
Leser: 642 000 (MACH Basic 2015-2,  
gesamte Schweiz) 
Adresse: BLICK, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich,  
Tel. 044 259 62 62, Fax 044 259 66 65 
E-Mail: redaktion@blick.ch
Redaktionsleitung: Birgitta Willmann 
Redaktion: Flavian Cajacob, Mirjam Oertli,   
Birgitta Willmann
Layout: Basilius Steinmann 
Produktion: Birgitta Willmann 
Korrektorat: Regula Osman, Kurt Schuiki 
Bildbearbeitung: Ringier Redaktions-Services 
Geschäftsleiter: Wolfgang Büchner 
Leiter Werbemarkt: Thomas Passen 
Druck: Ringier Print, Adligenswil 
Herausgeber: Ringier AG,  
Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen

Impressum

NEWS
kurz & knapp

Euro-Misere  
im Fokus
Europaforum Die Schweizer 
Wirtschaft ist nach der Aufhebung 
des Euro-Mindestkurses im Januar 
2015 in Bedrängnis geraten. Auch 
wenn die Schweizer Ausfuhren im 
letzten Jahr weniger stark einge-
brochen sind als befürchtet, gab  
es dennoch markante Zäsuren zu 
vermelden. Über Lösungswege aus 
der Misere diskutieren am 2. Mai im 
 Luzerner Europaforum Bundesrat  
Johann Schneider-Ammann, SNB-
Direktionspräsident Thomas Jor-
dan, Ex-Deutsche-Bank-CEO Josef 
Ackermann, Adrian Pfenniger (Tri-
sa) oder Franziska Tschudi Sauber 
(Wicor). 
www.europaforum.ch

Schweizer Start-up-
Nationalmannschaft
Förderprogramm Die 20 Jung-
unternehmen, die es in die Schwei-
zer Nationalmannschaft geschafft 
haben, stehen fest und nehmen 
vom 11. bis 21. Juni an einem 
10- tägigen Business-Development- 
Programm in Boston teil. Venture 
leaders, das Programm-Highlight 
des nationalen Start-up-Trainings 
venturelab, war in den vergange-
nen zwölf Jahren für zahlreiche 
Schweizer Start-ups ein wichtiger 
Meilenstein und ein Sprungbrett  
für geglückte Finanzierung.
www.venturelab.ch 
www.venture-leaders.ch

China-Business  
weiterhin lukrativ 
Export Trotz des schwierigen Um-
felds sind die Schweizer Firmenlei-
tungen, die im Reich der Mitte tätig 
sind, weiterhin positiv gestimmt. 
Gemäss der Studie «2016 Swiss 
Business in China» rechnen knapp 
drei Fünftel der Befragten für das 
laufende Jahr mit einem Anstieg 
der dort erzielten Umsätze. Zur 
 Erinnerung: Das Reich der Mitte  
ist der viertgrösste Abnehmer von 
Schweizer Waren, nach Deutsch-
land, den USA und Frankreich. Im 
letzten Jahr sanken die Exporte um 
7,1 % auf 14,7 Milliarden Franken. 
www.kmu.admin.ch

Zögerliche Digitali-
sierung bei KMU 
Umfrage Die mittelständischen 
Schweizer Unternehmen sind mit 
der Digitalisierung im Verzug. Laut 
einer von Ernst & Young (EY) bei 
700 Firmen mit 30 bis 2000 Mitar-
beitenden durchgeführten Umfrage 
haben digitale Technologien in 
mehr als der Hälfte der Fälle  
nur eine marginale Bedeutung. 
 Allerdings rechnet ein Viertel der 
Befragten mittelfristig mit einer 
 verstärkten Nutzung. 
www.eycom.ch

planen zu können.» So löse ein 
erfasster Menüwunsch auto-
matisch die Berechnung des 
entsprechenden Rezepts und 
die Bestellung der notwendi-
gen Zutaten aus. «Kommt der 
Koch am nächsten Tag in die 
Küche, steht schon alles exakt 
bemessen bereit», führt Reto 
Hugentobler aus.

Alles digital – alles optimal 
also? In einem sind sich Kü-
chenproduzent, Bauunterneh-
mer und Digitalisierungsprofi 
auf jeden Fall einig: Nicht die 
Technik hält viele Schweizer 
KMU davon ab, sich mit dem 
technologischen Wandel aus-
einanderzusetzen, sondern der 
Kopf. «Die Digitalisierung ver-
ändert die Firmenkultur», 

meint Sven Ruoss von der 
Hochschule für Wirtschaft Zü-
rich. «Digitalisierung ist Chef-
sache. Nicht jedem Firmenin-
haber ist es aber gegeben, sich 

von einem 25-Jährigen sagen 
zu lassen, wie man eine Her-
ausforderung anzugehen hat.» 

Das sehen Michael Bühler 
vom Bauunternehmen Preisig 

und Grossküchenbauer Reto 
Hugentobler genauso. In bei-
den Unternehmen ist der Ein-
tritt in die digitalisierte Welt 
mit einem Stabwechsel in der 
Geschäftsführung einherge-
gangen. Trotz aller Vorteile set-
zen Hugentobler und Bühler 
den Vorteilen des technischen 
Fortschritts aber auch Fragezei-
chen gegenüber. Etwa wenn es 

um die permanente Erreichbar- 
und Verfügbarkeit geht, die  
Sicherheit und das angeschla-
gene, oft zu hohe Tempo. «Digi-
talisierung hin oder her», meint 
Reto Hugentobler und lacht, 
«um ein Geschäft erfolgreich 
abzuschliessen, investiere ich 
nach wie vor lieber in ein ge-
meinsames Mittagessen mit 
dem Kunden.»

Um ein Geschäft 
abzuschliessen, investiere 

ich nach wie vor lieber in ein 
Mittagessen mit dem Kunden.»

Reto Hugentobler

Zukunft

Digital Natives an die Macht!
Sie sind nach 1980 geboren und mit technologischen Errungen-
schaften wie Computer, Internet und Handy aufgewachsen. Wer  
die Digitalität quasi im Blut hat, hat bald schon das Sagen. Denn 
bereits 2022 werden mehr Digital Natives in den Schaltzentralen 
der Konzerne und Unternehmen sitzen als Digital Immigrants – 
also jene, die den Umgang mit digitalen Technologien mühsam 
 haben erlernen müssen. (fwc)
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Blaue Fingernägel gehören genauso zu seinem Job wie Rücken-
schmerzen. Trotzdem möchte Benjamin Epple mit niemandem 
tauschen. Als Pflästerer schafft er täglich ein Stück Ewigkeit.
Text Flavian Cajacob     Foto Stefano Schroeter

T ock, tock, tock. Jeder 
Schlag sitzt. Benjamin 
Epple hockt auf einem 

Schemel und reiht Stein an 
Stein. Die straff gespannte 
Richtschnur liefert ihm Anhalts
punkte, wo die 8 auf 11 Zenti
meter grossen Blöcke, die «Acht
elfer», hingehören, damit sie am 
Ende ein perfektes Ornament 
ergeben. Ein kurzer Blick auf 
die Wasserwaage, um die Ge
ländeneigung zu prüfen, dann 
hämmert der 37Jährige weiter. 
Ausserplanmässige Unterbre

punkt liegen, reduziert sich 
auch das Pensum. Ansonsten 
kniet sich der Pflästerer bei  
jedem Wetter in seine Arbeit. 
Egal, ob die Sonne brennt oder 
Petrus kübelweise Wasser über 
ihm ausschüttet. Epple nickt in 
Richtung Werkzeuglager. «Zum 
Glück habe ich für diese Fälle 
immer ein Zelt dabei. Das bietet 
einen gewissen Schutz.» 

Gerade mal zehn junge Leute 
schliessen jährlich die Pfläste-
rerlehre ab, manchmal sind es 
auch weniger. Sie gehören da
mit einer äusserst raren Spezies 
an; einer raren, aber keiner aus
sterbenden. «Uns braucht es im-
mer. Als Schweizer Pflästerer 
findet man überall auf der Welt 
Arbeit», ist Benjamin Epple, der 
sich auf individuelle, hochwer
tige Pflästerungen spezialisiert 
hat, überzeugt. Selber schätzt 
er es, sein eigener Chef zu sein. 
Mit sämtlichen Pflichten und 
Möglichkeiten. «Und wenn du 
dir bewusst wirst, dass das, was 
du da machst, Jahrhunderte 
überdauert, dann kommt schon 
so etwas wie Stolz hoch.» Die  
Qualität und Dauerhaftigkeit 
seiner Arbeit hat allerdings 
auch eine Schattenseite, denn 
so lässt sich natürlich keine wie
derkehrende Stammkundschaft 
aufbauen. «Wenn ein Pflästerer 
zweimal an ein und derselben 
Baustelle auftaucht, dann ist 
das kein gutes Zeugnis», be
merkt der 37Jährige augen
zwinkernd.

Sein Berufsstolz gebietet dem 
Perfektionisten, das Gespräch 
nicht in die Länge zu ziehen. Er 
geht wieder in die Knie, beugt 
sich vornüber, greift nach einem 
Stein und setzt diesen an der ge
planten Stelle ein. Wieder ertönt 
das trockene Klopfen. Tock, tock, 
tock. Ein Prozedere, das sich gut 
zweihundert Mal  in der Stunde 
wiederholt. Wo der letzte Stein 
gesetzt werden muss, hat er  
bereits im Kopf. Kurzes Innehal
ten, ein verschmitztes Lächeln: 
«Man muss schon gescheit genug 
sein, um den Job des Pflästerers 
zu können. Aber auch genügend 
blöd, ihn tatsächlich ausüben  
 zu wollen.»

Ebenfalls gleich nebenan 
steht der kleine Bauwagen. Hier 
lagert das Werkzeug. Kaffeema
schine und Notbett sind auch 
vorhanden. Epple ist ein gefrag-
ter Mann. Und dementspre-
chend in der ganzen Schweiz  
unterwegs. «Zwölfstundentage 
sind im Sommer Programm. Da 
lohnt sich je nach Arbeitsort am 
Abend die Heimreise nach Baar 
nicht.» Lediglich in den Winter
monaten, wenn die Temperatu
ren weit unter dem Gefrier

Ausbildung

Der Weg zum 
Pflästerer
Die Grundausbildung zum 
Pflästerer/Pflästerin EFZ 
(Eidgenössisches Fähigkeits-
zeugnis) dauert 3 Jahre. Vor-
aussetzung ist eine abge-
schlossene Volksschule. Wer 
bereits ein EFZ in einem an-
deren Beruf besitzt, kann die 
Ausbildung in 2 Jahren ma-
chen.  

Weitere Infos
www.pflaesterer.ch
www.verkehrswegbauer.ch
www.epple-pflästerungen.ch

Üben, üben, üben: Im 
Bildungs- und Berufszentrum
des Verbandes Schweizerischer 
Pflästerermeister in Alpnach lernen 
die Auszubildenden, wie Pflaster-
steine korrekt gesetzt werden.

Das Tolle an diesem Beruf ist, 
dass man Handwerk mit 

Kreativität paaren kann» Benjamin Epple

Seltene Berufe

Steingewordene 
Knochenarbeit 

chungen mag Epple überhaupt 
nicht. Sein Kredo: «Nur, wer als 
Pflästerer unten ist, verdient 
tatsächlich Geld.»

Damit ist eigentlich schon  
alles gesagt über den Beruf des 
Pflästerers, der heutzutage le-
diglich noch in Österreich und in 
der Schweiz diplomreif erlernt 
werden kann: Der Alltag ist hart 
und spielt sich vor allem in  
Bodennähe ab. Epple nimmt das 
wörtlich: «Wer sich nicht rein
knien will in die Arbeit, der 
taugt nicht zum Pflästerer!»

Ursprünglich hat der gebür
tige Baselbieter Landschafts
gärtner gelernt. Als er bei der 
Ausführung eines Projekts in 
Kontakt mit der Pflästerergilde 
kam, hat es ihm gleich den  
Ärmel reingenommen. Die Ma
terie, das Handwerk, die Aus
sicht auf eine Arbeit, die Jahr
hunderte zu überdauern ver
mag, das faszinierte ihn unge
mein. Also absolvierte er die 
entsprechende Lehre. «Das Tol-
le an diesem Beruf ist, dass man 
Handwerk mit Kreativität paa-
ren kann», erläutert der zweifa
che Familienvater. «Ich erstelle 
im Büro Pläne aus dem Kopf und 
setze dann das Gezeichnete eins 
zu eins in die Tat um. Und wehe, 
ich habe bei der Planung den 
Kopf nicht bei der Sache, dann 
folgt die Strafe auf dem Fuss!»

Genug geredet. Die Knochen
arbeit ruft. Mit einem Hammer, 
der mit Diamantkanten verse
hen ist, «schrotet» Benjamin 
Epple einen Pflasterstein. Ein 
gezielter Schlag reicht, dann 
bricht der Würfel entzwei, exakt 
in der Mitte. Den Haufen Steine 
am Rande des von ihm gestalte
ten Garagenvorplatzes hat der 
Pflästerer mit einer dicken Pla
ne abgedeckt. Vorsichtshalber. 
«Die Dorfjugend kommt hier 
nach dem Ausgang vorbei», 
schmunzelt er. «Und bekannt
lich kann man mit Pflasterstei
nen zwei Sachen machen: wer
fen und setzen. Ich habe mich 
für Letzteres entschieden.»

20 m2
Fläche verlegt  

ein Pflästerer pro Tag

2000
Steine sind 20 m2

6
Schläge mit dem Hammer reichen, 

dann sitzt ein Stein perfekt

5 - 10
junge Pflästerer schliessen in der 

Schweiz jährlich ihre Lehre ab
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Der Branchenaussenseiter Rolf Schmid hat in den vergangenen 20 Jahren die 
Outdoormarke Mammut zu einer der weltweit führenden gemacht. Trotzdem 
kämpft das Unternehmen mit den veränderten Marktbedingungen. 
Text Flavian Cajacob     Foto Philippe Rossier

Rolf Schmid von Mammut

«Ich mag die Frechen, die 
sagen, was sie denken»

Rolf Schmid, die Outdoorbranche 
beklagt sich über sinkende Nach-
frage. Sind die goldenen Jahre des 
«Alpine Chic» vorbei?
Rolf Schmid: Das kann man so 
nicht sagen. Was aber stimmt: 
In unseren Breitengraden ist 
beim Konsumenten tatsächlich 
eine gewisse Sättigung erreicht.  

Für Mammut heisst das konkret?
In den besten Jahren haben wir 
in Kontinentaleuropa Jahr für 
Jahr ein Umsatzplus von 6 bis 
8 Prozent erwirtschaftet. Jetzt 
sind es vielleicht noch 1 oder 

kein Schnee da ist, kaufen die 
Leute auch keine Ausrüstung. 

Der Wandel! 
Genau. Das Internet ersetzt zu-
nehmend den Fachhandel. Vie-
le Schweizer Retailer haben es 
aber verpasst, rechtzeitig in den 
Internethandel zu investieren. 
Ergo ordert der Konsument 
dann bei einem Anbieter im 
Ausland, oder er kauft auf der 
Reise im Euroraum ein. Das 
schlägt sich direkt auf unserer 
Einnahmenseite nieder.

Und dann wäre da noch das dritte 
W, die Währung.
Wir kaufen viel in Dollar ein, 
verkaufen hauptsächlich in 
Euro, rechnen unsere Struktur-
kosten aber in Franken ab, bei-
spielsweise die Löhne. Das ist 
Währungstechnisch eine furcht-
bare Konstellation. Kommt hin-

Sie selber haben es aber 
eigentlich gar nicht so 
mit den Bergen, oder?
Bis zu meinem Stellenan-
tritt bei Mammut vor über 
zwanzig Jahren habe ich 
mir tatsächlich nicht viel 
aus Bergsport gemacht. 
Skifahren und Wandern – 
das wars. Hätte mir damals 
jemand gesagt, dass ich mit 
Mitte fünfzig den Mont 
Blanc besteigen würde, ich 
hätte ihn bestimmt für ver-
rückt erklärt. Zumal ich un-
ter Höhenangst leide und 
mir ein künstliches Hüftge-
lenk eingesetzt wurde.

Tönt etwas paradox für den 
Chef eines Bergsportunter-
nehmens. Aber vielleicht ist 
es gar nicht aussergewöhn-
lich, schliesslich sollen See-
männer dem Vernehmen 
nach auch nicht schwim-
men können …
Ich komme ursprünglich 
aus der Pharma-Industrie, 
später war ich in der Uhren-
branche und im Tourismus 
tätig. Als bei Mammut ein 
neuer Chef gesucht wurde, 
brachte mich ein Head-
hunter als «Sprengkandi-

2 Prozent. In der Schweiz, wo 
wir nach wie vor rund 20 Prozent 
unseres Umsatzes machen, wird 
es auch immer anspruchsvoller. 

Machen Sie den starken Franken 
dafür verantwortlich? 
Auch – aber nicht nur. Die Bran-
che und Mammut ist von den 
drei «W» eingeholt worden: von 
der Währung, vom Wandel, vom 
Wetter. Beginnen wir beim Wet-
ter: Der letzte Winter hat diesen 
Namen doch gar nicht verdient! 
Wenn zum Saisonauftakt oder 
spätestens vor den Sportferien 

Erfolgsgeschichte

Von der kleinen Seilerei zum 
Outdoor-Schwergewicht
Mammut wurde 1862 als Seilerei bei Lenzburg AG gegründet.  
Das Mammut als Firmenlogo steht auch heute noch für die 
 Qualität von Material und Produkten – die Seile allerdings haben 
inzwischen mehrheitlich der Outdoorbekleidung Platz gemacht. 
Die Mammut Sports Group erwirtschaftete im letzten Jahr einen 
Gesamtumsatz von 246,9 Millionen Franken, 70 Prozent davon  
im Ausland. Sie beschäftigt 566 Mitarbeiter in der Schweiz, 
Deutschland, Norwegen, Grossbritannien, Japan, Korea, China und 
in den USA. Mammut gehört zur Schweizer Conzzeta Holding.

Ja-Sager bringen ein 
Unternehmen nicht weiter.»

Rolf Schmid

Seon
Das Unternehmen zügelt von 
Lenzburg nach Seon, das alte 

Mammut-Logo wird neu aufge-
legt. 2000 übernimmt Rolf 

Schmid das Ruder. Er leitet eine 
Reihe von Akquisitionen ein (z. B. 

Toko, Raichle, Lucido)und baut 
das Unternehmen aus. 

154 Jahre Mammut

daten» ins Spiel. Gefragt 
war nämlich ein Crack aus 

der Sportbranche, möglichst 
ein Bergführer. Insofern kann 
man tatsächlich sagen, dass 
ich eine «Fehlbesetzung» bin.

Trotzdem haben Sie das Rennen 
gemacht, weshalb?
Weil ich als Branchenfremder 
andere Fragen stellen konnte 
und kann als ein Insider. Dem 
Unternehmen ging es damals 
nicht gut, Mammut schrieb 
Verluste und hatte keine kla-
re Ausrichtung. Als Marke-

ting- und Verkaufsmensch war 
es mir möglich, dem Unterneh-

men neue Blickwinkel und 
Zukunftsstrategien zu er-
öffnen, gerade, was die Ver-
marktung anbelangt.

zu, dass auch abseits des  
Euroraums verschiedene Wäh-
rungen schwächer geworden 
sind. Das führt dazu, dass es mit 
dem Wachstum genau dort harzt, 
wo wir unsere Hauptumsätze 
machen – und dort, wo die Um-
sätze eigentlich gut sind, ist die 
Währung zusammengebrochen.

Ist die Schliessung der Seilerei 
2015 in Seon eine Folge davon? Im-
merhin geben Sie damit die letzte 
in der Schweiz verbliebene Produk-
tionssparte von Mammut auf.
Was natürlich sehr schmerzt. 
Denn wenn ausgerechnet jener 
Teil der Firma wegfällt, der den 
Grundstein zu einer über 150 
Jahre langen Erfolgsgeschichte 
gelegt hat, dann ist das sicher 
kein einfacher Entscheid. Aber 
wir müssen die Kosten in der 
Schweiz senken und das gesam-
te Unternehmen weiterbringen. 
Seile können wir im Ausland 
qualitativ genauso hochwertig 
produzieren wie in der Schweiz. 
Um im weltweiten Wettbewerb 

bestehen zu können, muss  
man gezwungenermassen lei-
der auch unliebsame Entschei-
de treffen.

Fortan produziert Mammut aus-
schliesslich im Ausland. Wie viel 
«Schweiz» steckt überhaupt noch 
im Unternehmen?
Wir fühlen uns zu hundert  
Prozent als Schweizer Unter-
nehmen. Entwicklung, Design 
und Tests sind nach wie vor  
in Seon angesiedelt. Wir leben 
und verkörpern zudem konse-
quent Schweizer Werte: Quali-
tät, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, 
Authentizität. 

Achtung, hier spricht der Marke-
tingprofi!
Finde ich nicht, nein. Wir ver-
zichten ja beispielsweise be-
wusst darauf, unsere Produkte 
mit dem Etikett «Swiss made» 
zu versehen. Wir wollen nicht 
vortäuschen, was nicht ist. Den-
noch nimmt man uns gerade im 
Ausland als Schweizer Marke 
wahr. Entscheidend ist: Stelle 
ich mich als Schweizer vor einen 
Berg und sage, wir verstehen 
 etwas von Bergsport, dann 
nimmt man mir das auch ab. Es 
ist einfach glaubwürdig.

Zur Person
Rolf Schmid (56) ist lic. oec. HSG und begann seine 
berufliche Laufbahn in der Pharma-Industrie,  
später wechselte er in die Uhren- und in die Touris-
musbranche. Seit 1996 führt er die Mammut Sports 
Group AG in Seon AG. Er ist aktuell Mitglied des  
Verwaltungsrates von Mobility und Kuhn Rikon AG 
und war Gründer sowie Präsident der European 
Outdoor Group. Schmid ist verheiratet und hat  
zwei erwachsene Kinder.

Mammut-CEO Rolf 
Schmid: Manager eines 
Outdoorausstatters mit 
Höhenangst.

1.

2.

3.

4.

5.

 Fünf Ratschläge
 für KMU von Rolf Schmid

Team
 Die richtige Mischung machts.

Neugierde
 Die Lust am Entdecken wahren.

Frechheit
 Ja-Sager bringen niemanden weiter.

Verbesserung
 Bestehendes wieder und wieder in Frage stellen.

Vertrauen
 Verantwortung und Kompetenzen delegieren.

Conzzetta
Die Zürcher Ziegeleien, heute 
Conzzeta Holding, übernimmt 
die Arova Lenzburg AG, zwei Jah-
re später wird daraus die Arova-
Mammut AG. Ab 1984 werden in 
Lenzburg Softshell-Jacken und 
-Hosen produziert, sowie Fleece-
Jacken und Thermowäsche.

Gründung
Der junge Kaspar Tanner beginnt 
im aargauischen Dintikon nach 
der Ausbildung und einigen  
Wanderjahren mit der Fertigung 
von Seilen. Diese finden primär  
in der Landwirtschaft Verwen-
dung. 1878 erfolgt der Umzug  
ins benachbarte Lenzburg.

Urviech 
Erstmals wirbt das Mammut für 
die sich inzwischen Seilerwaren-

fabrik Lenzburg nennende Firma. 
Die ersten Seile aus syntheti-

schen Fasern für den Alpinismus 
werden auf den Markt gebracht. 

Inzwischen beschäftigt das  
Unternehmen 50 Mitarbeitende. 

Im Gespräch

Ich glaube nicht, dass 
sich die Mammut-DNA, 
so einfach ins Ausland 

transferieren lässt.» Rolf Schmid

Bergsport ist eine dynamische Sa-
che. Welchen Typus Angestellten 
haben Sie gerne um sich?
Vielleicht leiste ich mir jetzt sel-
ber einen Bärendienst. Aber: Ich 
mag die Frechen! Die, die sagen, 
was sie denken, die Ideen haben 
und sich getrauen, mir auch ein-
mal zu widersprechen – Ja-Sa-
ger bringen ein Unternehmen 
keinen Zentimeter weiter.

In den letzten zwei Jahrzehnten 
haben Sie aus einem kleinen Aar-
gauer Handwerksbetrieb ein welt-
weit bekanntes Label gemacht. 
Das geht nicht, ohne viel Geld in 
die Werbung zu stecken.
Wenn Sie Konsumgüter herstel-
len und diese auch verkaufen 
wollen, geht es nicht ohne Wer-
bung. Werbung in den Bergen 
ist aufwendig und teuer. Und 
wir wollen etwas ganz anderes 

machen als die Konkurrenz. 
Den einsam an der Felswand 

klebenden Kletterer wird 
es von uns nicht zu sehen 

Gore-Tex
Die ersten Gore-Tex-Jacken 
und -Hosen finden den Weg 
aus der ehemaligen Seil-
warenfabrik in den Verkauf.  
Es ist gleichbedeutend der 
Einstieg ins Geschäft mit der 
Outdoorbekleidung.

Eigene Stores
Mammut eröffnet in Basel und 

Kempten (D) seine ersten 
Stores. 2012 wird in Wolfert-

schwenden im Allgäu ein 
 zentrales Lager eingeweiht, 

und das Unternehmen feiert 
 zugleich sein 150-jähriges 

 Bestehen.  

2012 im deutschen 
Wolfertschwenden bezogen:
Das Logistikzentrum von 
Mammut.  

geben. Es muss schon ein biss-
chen origineller sein.

Ihre aufwendig gestalteten Kam-
pagnen werden beachtet. Sie zei-
gen Extrembergsteiger in Aktion. 
Doch die Masse der Mammut-
Kundschaft ist doch eher im Flach-
land. Ein Widerspruch?
Überhaupt nicht. Ob Bergstei-
ger oder Flachländer, alle bewe-
gen sich gerne in der freien 
 Natur. Natürlich mit dem Unter-
schied, dass die richtige Ausrüs-
tung für den Bergsteiger mitun-
ter überlebenswichtig ist. Das 
ist sie für den Städter logischer-
weise nicht – aber angenehm 
und komfortabel ist es halt 
doch. Darum ist Outdoorbeklei-
dung heute ja nicht mehr aus-
schliesslich funktional, sondern 
auch fashionorientiert. 

Trotzdem ist der Outdoorboom 
eingebrochen ...
Wie ich bereits sagte, man muss 
das differenzierter anschauen. 

Gerade in Asien, speziell in Chi-
na, ist das Potenzial noch lange 
nicht ausgeschöpft. Die dortige 
Gesellschaft ist im Wandel. 
Plötzlich arbeitet die Mittel-
schicht nicht mehr sieben Tage 
die Woche, sondern noch fünf. 
Hat also mehr Freizeit. Berg-
aktivitäten als Breitensport ste-
cken in diesen Regionen noch in 
den Kinderschuhen. Das Verlan-
gen nach Ruhe und Bewegung 
abseits der urbanen Hektik ist 
weltweit das gleiche.

Apropos China: Wie viele chinesi-
sche Investoren haben schon mit 
einem lukrativen Kaufangebot bei 
Mamut angeklopft?
Das kommt vor. Da wir zur 
Conzzeta Holding gehören und 
börsenkotiert sind, will ich mich 
dazu aber nicht konkret äus-
sern. Ich glaube aber nicht, dass 
sich eine DNA wie jene von 
Mammut so einfach ins Ausland 
transferieren lässt.

Das Mammut, ihr Markenzeichen, 
ist allerdings längst ausgestorben. 
Kein gutes Omen!
Ursprünglich stand das Mam-
mut als Symbol für die Stärke 
unserer Seile. Man kann es auch 
so sehen: Das Mammut ist un-
glaublich zäh und kräftig. Es 
braucht seine Zeit, bis es in 
Gang kommt – aber wenn es mal 
in Bewegung ist, ist es kaum zu 
bremsen. Und das Mammut ist 
in der heutigen Zeit ein grosser 
Sympathieträger, vor allem 
auch im asiatischen Raum.  

Letztes Jahr waren Sie auf dem 
Mont Blanc. Sie haben auch schon 
Eiger, Mönch und Jungfrau be-
zwungen. Was ist schwieriger: eine 
ambitionierte Klettertour zu be-
streiten oder ein Unternehmen mit 
über 500 Angestellten zu führen?
Ganz klar Letzteres! Am Berg 
habe ich eine passende Ausrüs-
tung und einen erfahrenen 
Bergführer bei mir, auf den ich 
mich verlassen kann. Der fehlt 
mir im Geschäft. Da kommt mir 
im übertragenen Sinne diese 
Funktion zu. In beiden Fällen 
 indes spielt der Teamgedanke 
eine ganz zentrale Rolle, die 
Partnerschaft. Und das Vertrau-
en ins Material. Und natürlich  
in den Menschen.



*Mehr infos auf www.hondamoto.ch

VORTEIL SCHWEIZ!
BIS ZU CHF 2’090.-* BONUS!

Mit der Swiss-Bonus Promotion lässt Sie Honda von den positiven Auswirkungen des
Wechselkurses profitieren. So kommen Sie bei der Einlösung eines Neufahrzeugs aus unserer
gesamten Motorrad- und Roller-Modellreihe in den Genuss von einzigartigen Rabatten. Diese
«Swiss Boni» sind zudem kumulierbar mit unseren anderen laufenden Aktionen. Kontaktieren
Sie einen unserer Honda Vertragshändler für weitere Informationen. Achtung: Dieses Angebot
gilt solange Vorrat und bis auf Widerruf!

* Beispiel: Beim Kauf einer neuen Gold Wing Standard zum Preis von CHF 36’570.– profitieren
Sie während der Gültigkeit der Swiss-Bonus-Aktion von CHF 2’090.– Rabatt bei der Einlösung.
Endpreis: CHF 34’480.–.

PROFITIEREN SIE VON DEN BESTEN ANGEBOTEN
UND REALISIEREN SIE IHRE TRÄUME!
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Das Aargauer Familienunternehmen Monopol Colors mischt überall mit,  
wo hochwertige Farben und Lacke gefragt sind. Und das weltweit.

Text Flavian Cajacob     Foto Jürg Waldmeier

Unendliches Farbenspiel  

Das Ding sieht aus, als ob es 
der Phantasie von Alien-
Vater H. R. Giger entsprun-

gen wäre: Überall sind Schläu-
che, Düsen und Greifer montiert, 
dazu ein fortwährendes Geschie-
be, Gezische, Geklapper. «Das  
ist unsere Matrix», sagt Lionel 
Schlessinger, «Europas moderns-
te Mischanlage für Farben.» 

Das blankpolierte Hightech-
Teil bildet das Herzstück der 
1947 gegründeten Monopol  
Colors. Sie ist der Trumpf, den 
das Familienunternehmen aus 
dem aargauischen Fislisbach im 
knallharten Wettbewerb mit den 
grossen Weltkonzernen spielen 
kann. «Die Matrix ermöglicht 
uns gleichbleibend hohe Quali-
tät, alle erdenklichen Farbnuan-
cen und vor allem Tempo, Tem-
po, Tempo», so der Firmenpat-
ron. Wer heute bei uns bestellt, 
der will seine Ware schon mor-
gen geliefert haben. «Eine Er-
wartung, die wir in der Regel er-
füllen können.»

Monopol Colors stellt hoch-
wertige Farben für Korrosions - 
schutzsysteme, Metallfassaden, 
und Industrie lacke her. Zu ihrem 

zwölf. Wars das? Ulrike Schnei-
der winkt ab und lacht: «Wir ha-
ben über 32 000 verschiedene 
Farbrezepte in unserem System. 
Und täglich kommen weitere hin-
zu.» Schneider leitet das Farbla-
bor von Monopol Colors, das so-
genannte Color Lab – eine welt-
weit einmalige Einrichtung. Hier 
werden neue Farbtöne entwi-
ckelt. Und das häufig vom Kun-
den persönlich. Aus gutem 
Grund, wie auch die Color-Lab-
Leiterin weiss: «Jeder von uns hat 
eine ganz eigene Vorstellung, 
wenn er von einer Farbe spricht. 
Dieses Kopfkonstrukt ist nur 
schwer zu vermitteln. Also lassen 
wir die Architekten und Gestalter 
ihren bevorzugten Ton lieber 
gleich selber anrühren.»

Ein Angebot, das ungemein 
geschätzt wird. Zu den Kunden 
von Monopol Colors gehören 
nebst Schweizer Industrieunter-
nehmen wie Griesser, ABB, 
Schindler, Bühler und Weltkon-
zernen wie Mitsubishi auch zahl-
reiche Architekten von Rang und 
Namen. Beispielsweise der spani-
sche Stararchitekt Luis Vidal oder 
das Büro von Sir Norman Foster, 

Lust am Farbbad: 
Lionel Schlessinger 

und seine Mitarbeiterinnen
 lieben es bunt.  

Lionel Schlessinger (l.), Inha-
ber und CEO der Monopol AG, 

führt das im aargauischen Fis-
lisbach beheimatete Farb-

unternehmen seit 1991 in 
zweiter Generation und hat 

den väterlichen Betrieb in ein 
modernes Kreativzentrum 

verwandelt. Nebst der indust-
riellen Produktion von Farben 
führt die Firma ein Farblabor. 
Anstatt Farbmuster hin- und 

herzuschicken, ist es möglich, 
den gesuchten Ton aus 32 000 

Rezepten zu mischen und in  
einer Lichtkammer zu testen.

Der Frankenschock hat 
auch uns getroffen. Aber 

jammern nützt nichts.»
Lionel Schlessinger

Angebot gehören Spezialent-
wicklungen mit hoher wetter- 
und lichtbeständiger Qualität, 
die dazu beitragen,  die Lebens-
dauer von Produkten und Bau-
werken zu erhöhen. Anwendung 
finden diese in der Architektur, 
im Bau und in der Industrie. Und 
das weltweit: Seit 2008 ist Mo-
nopol Colors mit einer eigenen 
Fabrik in Indien vertreten, seit 
letztem Jahr zudem in Kenia. Von 
diesen beiden Standorten aus 
werden der asiatische, der ostaf-
rikanische Raum sowie der Nahe 
und der Mittlere Osten beliefert. 
«Vor Ort mit lokalen Arbeitskräf-
ten nach unseren Schweizer Qua-
litätsansprüchen hergestellt, da-
mit punkten wir bei der interna-
tionalen Kundschaft», betont  
Lionel Schlessinger. Zurzeit baut 
das Unternehmen in Indien eine 
neue Fabrik, die in der Region 
nicht nur technisch, sondern 
auch sozial und ökologisch neue 
Massstäbe setzen soll. Die Eröff-
nung ist für Ende Jahr geplant.

Drei Primärfarben kennt der 
klassische Farbkreis: Rot, Gelb, 
Blau. Zählt man die Sekundärfar-
ben hinzu, kommt man auf deren 

150
Personen sind in der Schweiz,  
Indien und Kenia beschäftigt

32 000
verschiedene Farbtöne  

stellt Monopol Colors her

1300
sind im letzten Jahr neu  

hinzugekommen

26% 
beträgt der Frauenanteil in der 

Schweiz – in Geschäftsleitung und 
mittlerem Kader 43%

3500
Tonnen Farbe wurden 2015 in  

Indien und der Schweiz produziert

der das neue Apple-Hauptquar-
tier in Cupertino entworfen hat. 
«Das bedeutet aber nicht, dass 
wir nicht auch das lokale Gewer-
be mit unserer Farbe beliefern 
würden», betont Lionel Schles-
singer postwendend; «egal, ob 
500 oder auch bloss ein einziges 
Kilogramm – als Kompetenzzen-
trum für Farben erfüllen wir je-
den Wunsch. Und das auf 0,4 
Gramm genau.»

Ganz oben in der Hitparade 
der gefragtesten Farbtöne stan-
den letztes Jahr übrigens «Wed-
ding White» und «Schwarz 
matt». Insgesamt dominieren 
seit jeher Reinweiss und Grautö-
ne die Bestelllisten. Also eher 
konservative Töne. «Leider fehlt 
es den Architekten und Bauher-
ren oftmals an Mut, mit Farbe zu 
experimentieren», meint denn 
auch Color-Lab-Leiterin Ulrike 
Schneider. Nicht so den Verant-
wortlichen der neuen Skyline 
Plaza in Frankfurt: «Dort konnten 
wir ein Objekt in nicht weniger 
als 59 Farbtönen realisieren!»

Weitere prestigeträchtige Pro-
jekte, die auf Produkte von Mono-
pol Colors setzen, sind etwa der 

Roche-Turm 1 in Basel (das höchs-
te Gebäude der Schweiz), die neu-
en Nespresso-Werke in Avenches 
und Romont, der Flughafen Zü-
rich, das Mercedes Museum in 
Stuttgart, das neue Spital im spa-
nischen Vigo, die Central Station 
Arnheim (NL) oder auch der Air-
port von Panama City.

Der Frankenschock ist auch an 
Monopol Colors nicht spurlos vo-
rübergegangen. Wie auch, das 
Unternehmen lebt schliesslich zu 
50 Prozent vom Exportgeschäft. 
«Jammern nützt allerdings auch 
nichts», winkt der Firmenpatron 
ab und klopft dreimal auf die 
Steuereinheit seiner Matrix. 
«Man muss die Preisdifferenz zur 
ausländischen Konkurrenz mit 
typisch schweizerischen Werten 
kompensieren: mit Qualität, In-
novation, hoher Lieferbereit-
schaft und natürlich einem top 
Service.» Dasselbe wünscht sich 
Schlessinger nicht zuletzt auch 
von Politik und Staat – «der Wirt-
schaft immer neue und zusätzli-
che Regulierungsaufwände auf-
zubürden, bringt uns in der aktu-
ellen Situation mit Sicherheit 
nicht weiter!»
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Outdoor-Equipment

Hightechhaus im 
Rucksack

Bei minus 30 Grad draussen im Gebirge bequem und warm  
schlafen? Ja, das ist möglich. Polarmond hat fünf Jahre lang mit 

 seinem All-In-One-Schlafsystem daran getüftelt. 
Text Birgitta Willmann   

M itte September 2010 
stellte sich Walter 
Krummenacher die 

Sinnfrage: Macht mich meine 
derzeitige Arbeit zufrieden? 
Als er die Frage ohne zu zögern, 
verneinen konnte, zog der 
 Produktmanager die Konse-
quenzen und kündigte seinen 
Job. «Ich wollte etwas wirklich 
Sinnvolles machen,  etwas, das 
mich ausfüllt», sagt der inzwi-
schen 49-Jährige in seinem 
heutigen Büro bei Polarmond 
in Wil SG.

Die Quintessenz aus dem 
Brainstorming von damals ist 
jetzt marktfähig, ein All-In- 
One-Outdoor-Schlafsystem. «Sie 
können es nennen, wie Sie wol-
len», sagt der Erfinder, «Schlaf-
sack mit Raumbildung und in-
tegriertem Zelt oder umge-
kehrt.» In gut fünf Jahren ha-
ben er und sein Partner Marcel 
Schubiger das Ziel von 2010, 
«das weltbeste Zelt für Ob-
dachlose oder Flüchtlinge her-
zustellen», in die Tat umge-
setzt. Und schon jetzt, noch be-
vor die ersten Produkte ab 
Spätsommer 2016 lieferbar 
sind, ist das Interesse an den 
Schlafsystemen in der Fachwelt 
und Sportlerszene gross. 

Was macht die Polarmond-
Schlafsysteme so anders als 
 andere Schlafsäcke? «In dieser 
Entwicklung des All-In-One-
Schlafsystems liegt das gesam-
te Forschungs-Know-how der 
letzten 20 Jahre», zeigten sich 

die Juroren des Outdoor Indus-
try Awards 2015 begeistert und 
vergaben den Gold Award. Tat-
sächlich ist das, was Krumme-
nacher und Partner in Zusam-
menarbeit mit Outdoor-Exper-
ten, Ingenieuren, Physikern, 
und Konstrukteuren der Empa, 

der Schweizerischen Textil-
fachschule (STF) und dem 
IPEK-Institut der Hochschule 
Rapperswil entwickelt haben, 
revolutionär. «Ich wollte», sagt 
er, nach wie vor begeistert von 
seinem Produkt, «ein Schlaf-
system für bis zu minus 30 Grad 

erfinden, das sich ohne Fremd-
energie aufheizt, Luftzufuhr für 
das  Atmen zu hundert Prozent 
gewährleistet, Wärmestaus ver-
meidet, luftgefederten Schlaf-
komfort bietet und obendrein 
auch noch ultraleicht ist.» Zu-
dem wurde aus Tierschutz-
gründen auf die Verwendung 
von Daunen verzichtet. 

Anfangs stellten sie sich Fra-
gen wie: Ist der Businessplan 
konsistent? Würden sich Geld-
geber finden lassen? Doch ganz 
offensichtlich war das Projekt 
derart gut ausgearbeitet, die 
Marktanalyse so klar, dass sich 
diverse Geldquellen auftaten. 
Zum einen die St. Galler Stif-
tung Startfeld, die damals ein 
zinsloses Darlehen vergab, 
dann die KTI (Kommission für 
Technologie und Innovation), 
die Förderagentur des Bundes, 
sowie zwei Investoren, welche 
sich als Aktionäre an Polar-
mond beteiligt haben. 

Seit der Gründung hat sich 
das Team verstärkt, zu Krum-
menacher und Schubiger hat 
sich ein weiterer Mitarbeiter 
gesellt. Doch noch immer sind 
die Arbeitstage meist lang und 
Wochenendarbeit die Regel. 
«Da kommen auch mal bis zu 
70 Stunden pro Woche zusam-
men», sagt Krummenacher. 
Dass er seinen vorherigen Job 
an den Nagel  gehängt hat, hat 
der Visionär nie bereut: «Polar-
mond ist das Beste, was ich je 
gemacht habe.»   

Polarmond

Rundum warm und bequem
Das Start-up Polarmond mit Sitz in St. Gallen wurde 2011 von  
Walter Krummenacher und Marcel Schubiger gegründet. Die 
 ur sprüngliche Idee, Flüchtlinge oder Obdachlose vor Unterkühlung  
zu schützen, führte zur Entwicklung des weltweit ersten selbst auf-
wärmenden und temperaturregulierbaren All-In-One-Schlafsys-
tems. Ab Spätsommer 2016 ist dieses bei Transa erhältlich, es kann 
aber auch online bestellt werden: www.polarmond.ch

I n vielen Kantonen ist die Dividen-
denausschüttung steuerlich vor-
teilhaft. Vor allem in jenen, in de-

nen die Unternehmen tief besteuert 
werden. Dividenden werden nicht 
voll besteuert, sondern nur zu etwa 

50 bis 60 Prozent. Zahlen 
Sie sich dagegen einen 
höheren Lohn aus, kom-
men zu den höheren Steu-
ern noch Sozialabgaben 
dazu. Da liegt die Versu-
chung nahe, statt Lohn 
möglichst hohe Dividen-
den zu beziehen.

Wenn der ausgewiese-
ne Lohn branchenüblich 
ist, darf daneben unbe-

schränkt eine Dividende bezogen wer-
den. Fallen allerdings nach Ansicht 
der Ausgleichskasse die Dividende zu 
hoch und der Lohn zu tief aus, wird 
sie einen Teil der Dividende als Lohn 
umdeuten. 

Beachten Sie aber auch: Mehr 
Lohnauszahlung reduziert den Ge-
winn. Dadurch bezahlen Sie weniger 
Unternehmenssteuern. Die Dividende 
dagegen ist in einer GmbH als Gewinn 
vorversteuert. Je nach Standort der 
Firma ist die Steuerbelastung für die 
Firma höher oder tiefer. Auch die 
Höhe der Steuern, die man als Person 
auf Dividenden zahlt, ist abhängig 
vom Wohnort. Zudem reduziert sich 
durch einen tieferen Lohn auch die 
Altersvorsorge. 

Was sich für Sie besser rechnet, 
hängt insofern von verschiedenen 
Faktoren ab. Es lohnt sich, mit dem 
Treuhänder das beste Vorgehen zu  
besprechen.

Erich Ettlin, 
Leiter Bereich 
Steuern und 
Recht, BDO.

Als Landwirtschaftsunter-
nehmer bin ich jeweils auf 
temporäre Hilfskräfte ange-
wiesen. Könnte ich auch 
Flüchtlinge beschäftigen?

Ich habe im vergangenen 
Jahr mit meiner GmbH  
einen schönen Gewinn  
erwirtschaftet. Ist es steuer-
lich besser, mir diesen als 
Lohnbestandteil oder als 
Dividende auszuzahlen?

D as ist möglich, und wir begrüs-
sen das. Nur zu Beginn unter-
liegen Asylsuchende einem 

dreimonatigen Arbeitsverbot. Ist der 
Asylentscheid einmal gefällt, unter-
scheidet man drei Status: Anerkann-
te Flüchtlinge, vorläufig aufgenom-
mene Flüchtlinge und vorläufig Auf-
genommene. 

Anerkannte Flüchtlinge sind jene, 
die Asyl erhalten haben. Vorläufig 
aufgenommene Flüchtlinge erhalten 
zwar kein Asyl, können aber dennoch 
vorläufig bleiben, zum Beispiel, weil 
in ihrem Land Krieg herrscht, sie bei 
Rückkehr einer Gefahr ausgesetzt wä-
ren oder gesundheitliche Probleme 

Ich möchte sicherstellen, 
dass es in meinem Betrieb 
keine diskriminierende  
Lohnungleichheit gibt.  
Wie kann ich das tun?

Als Arbeitgeber müssen Sie Ihre 
Lohnpolitik unbedingt zur Chef-
sache erklären. Um echte Lohn-

gerechtigkeit zu erlangen, sollten Sie 
alle Funktionen systematisch bewer-
ten. Oft stimmen nämlich angewandte 
Bewertungen nicht mehr mit der Reali-
tät überein und beinhalten deshalb  
Ungerechtigkeiten. So können «typisch 
weibliche» Funktionen (zum Beispiel in 
der Administration) gegenüber «ty-

pisch männlichen» (zum 
Beispiel in der Logistik) un-
terbewertet sein. Mögli-
cherweise sind die Bewer-
tungen für bestimmte Fä-
higkeiten auch überholt 
und passen nicht zu aktuel-
len Anforderungen. 

Fragen Sie sich also ge-
nau, welche Fähigkeiten 
und Kenntnisse Ihnen 
wichtig sind und entspre-
chend honoriert werden 
sollen. Sind es spezifische 

Ausbildungen, kommunikative Fähig-
keiten oder eher Körperkraft oder 
 Loyalität? Wenn diese Systematik ein-
mal steht, kann die Lohnpraxis detail-
liert analysiert werden. 

Unternehmen mit mehr als 50 Mit-
arbeitenden können dazu das vom 
Bund entwickelte Selbsttesttool  
«Logib» einsetzen. Es ist einfach an-
zuwenden, kostenlos und anonym. 
Für Unternehmen mit weniger als 
50 Mitarbeitenden entwickelt das 
Eidgenössische Büro für die Gleich-
stellung von Frau und Mann EBG 
 zurzeit ein ähnliches Instrument. 

Wichtig ist auch, dass Sie Ihr Lohn-
system regelmässig analysieren und 
aktualisieren. Nur so bleibt die Lohn-
gerechtigkeit nachhaltig bestehen. 
Und: Lohngleichheit geht uns alle an. 
Denn von gleichem Gehalt für gleich-
wertige Arbeit profitiert die ganze  
Gesellschaft. Gerne unterstützt das 
EBG Sie bei Ihrem Engagement. 

vorliegen. Vorläufig Aufgenommene 
schliesslich werden nicht als Flücht-
linge anerkannt, können aber vorerst 
nicht ausgewiesen werden – aus 
 denselben Gründen wie vorläufig auf-
genommene Flüchtlinge.

Personen aller drei «Kategorien» 
benötigen zum Arbeiten eine Bewilli-
gung. Diese beantragt der künftige 
Arbeitgeber, in diesem Fall Sie, bei 

der kantonal zuständigen 
Behörde. Flüchtlinge und 
vorläufig aufgenommene 
Flüchtlinge haben dabei 
freien Zugang zum Ar-
beitsmarkt ihres Wohn-
kantons. Auch vorläufig 
Aufgenommenen kann 
vom Kanton eine Bewilli-
gung erteilt werden. 

Was Sie überdies be-
achten sollten: Die Behör-
den erteilen Arbeitsbewil-

ligungen nur dann, wenn vereinbarte 
Lohn- und Arbeitsbedingungen ein-
gehalten werden. Dies zum Schutz 
der Flüchtlinge. 

Wenn Sie Flüchtlinge beschäftigen 
möchten, sollten Sie sich für das wei-
tere Vorgehen nun an Ihr kantonales 
Amt wenden. Denn in jedem Fall liegt 
der Entscheid über die Arbeitsbewil-
ligung letztlich bei den kantonalen 
Behörden.

Sylvie Durrer,  
Direktorin des 
Eidg. Büros für 
die Gleichstel-
lung von Frau 

und Mann EBG.

HABEN  
SIE FRAGEN  
AUS IHREM  

KMU-ALLTAG?
Senden Sie uns ein  

E-Mail an buez@ringier.ch! 
Experten geben Antwort 

auf Ihre Fragen.

Ende einer Ära
Der analogen Telefonie wird 2017 der Stecker  
gezogen. Eine Chance für KMU, ihre Telefon-
anlagen zu modernisieren. Doch bislang scheuen 
noch viele die notwendigen Investitionen.
Text Flavian Cajacob

W as An-
bieter wie 
etwa Skype in 

ähnlicher Form schon lange er-
möglichen, führt Swisscom 
jetzt flächendeckend fürs Fest-
netz ein: Telefonieren via Inter-
net, kurz VoIP (Voice over Inter-
net Protocol, siehe Kasten). Das 
Telefon wird direkt an einem 
Router angeschlossen, die klas-
sische Telefonbuchse hat ausge-
dient. Und nicht nur sie, denn 
VoIP ersetzt ab 2017 auch ISDN 
– und damit die bei Schweizer 
KMU mit Abstand beliebteste 
Telefontechnologie. 

Sind sich die Unternehmen 
der technologischen Revolution 
überhaupt bewusst? Das Offer-
tenportal Gryps hat im Februar 
exklusiv für BLICK «Büez» eine 

Umfrage durchgeführt, um her-
auszufinden, wie weit die von 
Swisscom 2013 in Angriff ge-
nommene Umstellung bei 
Schweizer Firmen fortgeschrit-
ten ist. Fazit: «Je kleiner der  
Betrieb, desto grösser die Wahr-
scheinlichkeit, dass er nach wie 
vor über ISDN telefoniert», so 
Gryps-CEO Gaby Stäheli. 

Konkret hängen 30 Prozent 
der grossen KMU (über 200 Mit-
arbeitende) momentan noch an 
ISDN. Bei den mittleren KMU 
(20 bis 200 Mitarbeitende) sind 
es 50 Prozent. Und bei den klei-
nen KMU (1 bis 20 Mitarbeiten-
de) sogar 70 Prozent. «Viele Ver-

antwortliche ha-
ben Angst, dass 

VoIP in Sachen Qualität 
und Zuverlässigkeit nicht an 

ISDN herankommt», weiss Gaby 
Stäheli, «oder die Umstellung 
wird einfach aus reiner Bequem-
lichkeit hinausgeschoben.»

Nicht so bei der Gautschi 
Spezialitäten AG im bernischen 
Utzenstorf. Bis zweite Hälfte 
dieses Jahres soll die Umstel-
lung auf Internettelefonie abge-
schlossen sein, sagt Markus  
Stucki, der IT-Verantwortliche 
des Traditionsunternehmens, 
das für seine Saucen bekannt 
ist. «Es gilt, 30 Apparate umzu-
rüsten.» Zurzeit sichtet Stucki 
die eingegangenen Offerten. 
«Und die gehen je nach Leis-
tungsumfang bis zu 30 Prozent 

auseinander.» Die Umrüs-
tung kostet das Unterneh-
men Gautschi pro Anschluss 
in etwa 500 Franken. Macht 
bei 30 Anschlüssen 15 000 
Franken. Zum Missfallen von 
Stucki: «Viel Geld, das wir für 
etwas hinlegen müssen, was 
uns aufgezwungen wird», 

Eine Meinung, welche 
Konsumentenschützer und 
Preisüberwacher teilen. Sie 
fordern nun von der Swiss-
com eine längere Übergangs-
phase, damit die Unterneh-
men den Ersatz der Geräte 
mittelfristig gezielt in den In-
vestitionszyklus integrieren 
können. Doch ein Aufschub 
wird auch nicht helfen. Denn 
«VoIP kommt so oder so», 
meint Sven Meier vom Tele-
komunternehmen e-fon. 
«Wer Ende 2017 nicht Gefahr 
laufen will, mit Tausenden 
anderen auf die Schnelle eine 
praktikable Lösung finden zu 
müssen, der handelt besser 
schon heute.» Für die Migra-
tion der Internettelefonie ins 
Kommunikationssystem des 
Unternehmens veranschlagt 
Meier zwischen einem und 
zwei Monaten. «Das Gute ist: 
Man kann ein neues und das 
alte System ein paar Tage 
lang parallel laufen lassen, 
um VoIP zu testen und wenn 
nötig Probleme zu beheben.» 

VoIP soll dem Kunden 
mehr Mobilität, Kostentrans-
parenz und günstigere Ge-
sprächstarife bringen. Die 
Provider werben mit Einspa-

Internettelefonie

VoIP: So funktionierts
VoIP überträgt Sprachinformationen nicht mehr wie bisher 
über das Telefonnetz, sondern in Datenpakete aufgeteilt via 
Internet. Wie beim ISDN-Telefon auch, wird das Gesagte als 
analoges Signal aufgenommen und gespeichert. Anschlies-
send wird das Signal vom analogen in ein digitales Signal  
umgewandelt und in ein Audioformat kodiert. Über das  
Netzwerk gelangt das Signal ins Internet und wird an den 
Empfänger gesendet. Bei diesem wird das digitale Signal  
wieder in ein analoges Signal umgewandelt. 

rungen von bis zu 50 Prozent. 
Zudem ermöglicht die Inter-
nettelefonie das Übermitteln 
von Namens informationen, 
erweiterte Konferenz- und 
Weiterleitungsfunktionen 
und mobile Integration. Eini-
ge Sonderanwendungen, die 
heute über das Festnetz be-
trieben werden, funktionie-
ren indes nicht mehr oder 
müssen umgerüstet werden. 
So beispielsweise Alarm- und 
Haustechnikanlagen, Fran-
kier maschinen, Faxgeräte 
oder Lifttelefone. Auch das 
Kosten, die sich in der Regel 
beim Kunden niederschlagen. 

Das Telefonieren verän-
dert sich mit VoIP nicht 
grundlegend. Wer in den letz-
ten fünf Jahren ein neues  
Gerät angeschafft hat, be-
sitzt mit grosser Wahrschein-
lichkeit bereits ein IP-fähiges 
Telefon. «Konverter für den 
Anschluss von alten Tele- 
fonen kann ich nicht empfeh-
len – besser gleich auf IP-Te-
lefone umstellen – dann kön-
nen die Vorteile, wie etwa der 
Anschluss an eine Cloud-
lösung, vollumfänglich ge-
nutzt werden», betont Sven 
Meier von e-fon. 

Monatlich wechseln laut 
Swisscom 50 000 Kunden auf 
VoIP. Insgesamt sollen bis 
Ende 2017 über zwei Millio-
nen Anschlüsse digital aufge-
rüstet werden. Rund 40 Pro-
zent der Kunden hätten den 
Schritt in die Internettelefonie 
bereits gewagt, so Swisscom.

Festnetzanschluss

Fix ein Flop — Mobile top
Aktuell zählt die Schweiz 33 Festnetzanschlüsse pro 100 Ein-
wohner. Gegenüber 2001 entspricht dies einem Rückgang 
von 30%. Bis 1995 stieg die Anzahl der Festnetzanschlüsse 
noch kontinuierlich. Doch seit dieser Zeit verringerte sich ihre 
Anzahl. Umgekehrt die Entwicklung bei den Mobiltelefonen: 
Während 1996 lediglich jede neunte Person ein Abonnement 
für Mobiltelefonie besass, liegt der Versorgungsgrad heute 
bereits bei 140 Mobilfunkteilnehmern pro 100 Einwohner. 

IP-Telefonie

Nach einer bequemen Nacht 
im All-In-One-Schlafsystem den 
Sonnenaufgang im Hochgebirge 

geniessen. 

Walter Krummenacher (l.) 
und Marcel Schubiger von 
Polarmond vor ihrem 
All-In-One-Schlafsystem.

ISDN hat sich bewährt in den 
Unternehmen. Weshalb rüs-
tet Swisscom jetzt alle Kun-
den um auf VoIP?
Die herkömmliche Festnetztele-
fonie, zu der auch ISDN gehört, 
deckt die zeitgemässen Bedürf-
nisse nicht mehr ab. Weil die 
Technologie nicht mehr weiter 
entwickelt wird, fehlt es an 
Know-how und Ersatzteilen, das  
macht den Support aufwendig.  
Deswegen wird weltweit auf die 
Internet-Protokoll-Technologie 
(IP) umgestellt. 

Dass die Swisscom 2017 die Festnetztelefonie einstellt, macht vielen KMU  
zu schaffen. Swisscom Experte Beat Döös erklärt, warum das nötig wurde. 

«Der Kunde zahlt nur, was er braucht»

Interview Beat Döös, 
Head of All-IP Transformation, Swisscom

Welche Vorteile bringt VoIP 
 einem KMU?
Der Vorteil liegt vor allem in der neu 
gewonnenen Flexibilität, Arbeits-
prozesse können vereinfacht wer-
den. IP ermöglicht standortunab-
hängiges und geräteübergreifendes 
Arbeiten. 

Was muss ich tun, um auf 
VoIP umgerüstet zu wer-
den?
Wir nehmen Kontakt mit 
dem Kunden auf, aber am 
besten ist es, er wird selbst 

aktiv und nimmt mit seinem IT-
Partner oder einem KMU-Berater 
von Swisscom Kontakt auf. Die be-
stehende Infrastruktur – etwa die 
Verkabelung – sowie Telefonanla-
ge und Geräte funktionieren aber 
in den meisten Fällen weiterhin 
mit IP. Ansonsten braucht es einen 

Router, der den Zugang zum 
Internet gewährleistet. 

Telefonieren über das In-
ternet – das soll sicher 
sein?
Das Telefonieren über IP er-
folgt nicht über das World 
Wide Web, sondern über das 
sichere Swisscom-Netz. 

Was kostet mich als KMU 
die Umstellung auf VoIP 
pro Telefon?
Das lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Es kommt auf 
die bestehende Infrastruktur 
und Geräte an. Im Idealfall 
sind keine Investitionen not-
wendig. Klar ist, dass mit IP 
langfristig gesehen grosse Kos-
teneinsparungen erzielt wer-
den können. 

Und weshalb muss die  
ganze Aktion bis Ende 2017 
abgeschlossen sein? 
Das analoge Netz gibt es schon 
seit über 100 Jahren. In den 
letzten Jahrzehnten haben wir 
das IP-Netz schrittweise auf-
gebaut, jetzt erfolgt eine Ablö-
sung. Wir sind der Meinung, 
dass jetzt der richtige Zeit-
punkt dafür ist.

Interview: Flavian Cajacob

Langfristig gesehen 
können mit IP grosse 
Kosteneinsparungen 

erzielt werden.»  Beat Döös
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Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten. Gültig nur bei Neuaufträgen. Auch

einlösbar auf lumimart.ch mit dem Rabattcode LUNE1016-3D0

* Bon einlösbar in allen Toptip-Verkaufsstellen bis am 3. April 2016. Ausgenom-

men Dienstleistungen, Geschenkkarten und bereits reduzierte Artikel. Nicht

kumulierbar mit anderen Rabatten. Gültig nur bei Neuaufträgen. Auch ein-

lösbar auf toptip.ch mit dem Rabattcode TTNE1016-1P5
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