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Das Jahr 2015 wird für 

Schweizer Unternehmen 

eine sehr große Heraus-

forderung darstellen – 

da ist sich Andreas 

Ferndriger, Geschäfts-

führer von Signtronic, si-

cher. Denn Mitte Januar 

dieses Jahres hat die 

Schweizerische Natio-

nalbank (SNB) den Fran-

ken vom Euro entkop-

pelt und dadurch stark 

aufgewertet. Schweizer 

Produkte wurden des-

halb innerhalb der Euro-Zone 

schlagartig um bis zu 20 Prozent 

teurer – eine schwierige Situation 

auch für Schweizer Unternehmen 

der Sieb- und Digitaldruckbranche, 

die in den Euro-Raum verkaufen. 

Franken-Schock verarbeitet?
Für Schweizer Hersteller herrschen nach der Franken-Entkopplung 

harte Zeiten auf dem Euro-Markt: Preise für ihre Produkte stiegen 

um bis zu 20 Prozent an. Wie Firmen mit dieser Situation umgehen. 

Ein Blick zurück: Anfang 2011 be-

kam man für einen Euro noch etwa 

1,50 Schweizer Franken – ein Fran-

ken kostete also rund 67 Cent. Im 

Laufe der ersten acht Monate von 

2011 wurde durch die EZB der Euro 

ab- und dadurch der Fran-

ken aufgewertet: Ein Euro 

war somit nur noch 1,12 

Franken wert, für einen Fran-

ken musste man knapp 89 

Cent bezahlen. Deswegen 

entschloss sich die SNB, 

den Schweizer Franken am 

6. September 2011 an den 

Euro zu koppeln, und legte 

eine Mindestgrenze von 

1,20 Franken pro Euro fest. 

Auf diese Weise wollte die 

Bank die exportorientierte 

Schweizer Wirtschaft vor 

dem zuvor stark überbewerteten 

Franken schützen. Durch die Fest-

legung des Mindestkurses wurde 

gewährleistet, dass ein Franken 

höchstens 83 Cent kostet. „Würde 

er teurer, würden die Währungs-

hüter notfalls unbeschränkt Euro 

kaufen und in eigener Währung be-

zahlen. Die Frankenflut würde dann 

den Preis des Schweizer Geldes 

drücken“, erklärte die Zeitung Die 

Welt im Januar dieses Jahres die 

damalige Politik der Schweizer No-

tenbank.  

Eine Frage des Geldes?

Doch nun wurde die Euro-Mindest-

grenze aufgehoben und der Fran-

ken stieg wieder in seinem Wert. 

Die SNB begründete diesen Schritt 

folgendermaßen: „Der Franken 

bleibt zwar hoch bewertet, aber die 

Überbewertung hat sich seit der 

Einführung des Mindestkurses ins-

gesamt reduziert. Die Wirtschaft 

konnte diese Phase nutzen, um sich 

auf die neue Situation einzustellen.“ 

Eine erneute Aufwertung sei da-

durch also erträglich. Doch das 

scheine nicht die ganze Wahrheit 

zu sein, zweifelte Die Welt und stell-

te einen weiteren Grund in den 

Raum: Durch den immer schwä-

cher werdenden Euro – der mittler-

weile ein Zwölfjahrestief erreicht hat 

– musste die Schweiz immer mehr 

Euros kaufen, um den Kurs künst-

lich stabil zu halten. Die Franken-

Euro-Bindung sei für die SNB im-

mer teurer geworden. Vermutlich 

zu teuer. 

Durch die Entkopplung ist der Fran-

ken-Euro-Kurs innerhalb kürzester 

Zeit von einem 1,20-zu-1- auf ein 

1-zu-1-Verhältnis gesunken. Betrof-

fen von den Folgen ist vor allem 

die Schweizer Exportwirtschaft – 

insbesondere Unternehmen, die 

viel in den Euro-Raum liefern. Dort  

sind Preise für Schweizer Produk-

te nun um bis zu ein Fünftel höher, 

als sie zuvor waren. Doch wie ge-

Schweizer Unternehmen haben derzeit mit dem starken 

Franken zu kämpfen.

In vielerlei Hinsicht ist die Firma Printcolor betroffen: Für den Druckfarben-Her-

steller, der seinen Produktionsstandort in der Schweiz hat, fallen die Kosten für 

Personal, Betrieb und Vertrieb zu einem großen Teil in der Schweiz an. „Gleich-

zeitig müssen wir im Exportgeschäft, das einen wichtigen Anteil unseres Um-

satzes ausmacht, erhebliche Währungsverluste in Kauf nehmen“, teilt Marc Bär, 

CEO der Printcolor-Gruppe, mit. Außerdem bezieht das Unternehmen auch ei-

nen Teil der Rohstoffe in der Schweiz und kann deshalb laut eigener Aussage 

nur teilweise von günstigeren Euro-Einkaufpreisen profitieren. Maßnahmen ge-

gen den starken Franken habe das Unternehmen bereits vor der Einführung des 

Mindestkurses im Jahr 2011 ergriffen, als der Franken zuletzt stark aufgewertet 

wurde. „Verschiedene Abläufe und Prozesse wurden bereits damals verschlankt 

und effizienter gemacht. Diese Optimierungen führen wir weiter“, heißt es. Den-

noch seien in einigen Ländern die Preise an die neuen Marktbedingungen an-

gepasst worden, um den Währungsverlust zumindest teilweise zu reduzieren. 

Trotzdem will das Unternehmen an seinem Schweizer Standort festhalten: „Er ist 

für uns gleichbedeutend mit hoher Produktqualität, hervorragendem Service und 

stetiger Innovation.“ In Zukunft werde sich Printcolor weiterhin darauf konzent-

rieren, seinen Kunden neben dem Standardsortiment auch Spezialprodukte und 

maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. 

www.printcolor.ch

Printcolor

Der Software-Entwickler Ergosoft ist 

sich sicher, dass die Aufwertung des 

Franken gegenüber dem Euro den 

Umsatz in diesem Jahr beeinflussen 

wird, da das Unternehmen mindes-

tens 90 Prozent seiner Rechnungen 

in Euro und US-Dollar stellt. „Auf un-

sere Endkunden wird die Aufwertung 

keine Auswirkungen haben, unsere 

Marge dagegen wird kleiner werden“, 

teilt Hans-Peter Tobler, Inhaber der 

Firma, mit. Da der Umsatz von Er-

gosoft im Textil-Bereich steige, wür-

de der Gesamtumsatz vermutlich sta-

bil bleiben. „Doch leider schluckt der 

Währungsverlust die geplante Um-

satzsteigerung für 2015.“

www.ergosoft.net

Ergosoft
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hen die betroffenen Unternehmen 

auf einem konkurrenzbestimmten 

Markt mit dieser Situation – dem 

teuren Franken – um? 

Switzerland Global Enterprise, ein 

Unternehmen, das unter anderem 

Schweizer Exportfirmen berät, hat 

beobachtet, mit welchen Maßnah-

men die Firmen dem schockarti-

gen Anstieg des Schweizer Fran-

ken entgegenwirken. „Nicht weni-

ge Unternehmen haben zum Bei-

spiel im Einklang mit der Belegschaft 

die Wochenarbeitszeit um zehn Pro-

zent erhöht“, erklärt Alberto Silini, 

Leiter Beratung bei Switzerland Glo-

bal Enterprise. „Außerdem werden 

oftmals die Beschaffungen in der 

Euro-Zone ausgeweitet.“ Da der 

Euro immer billiger wird, können 

Unternehmen außerhalb der EU dort 

kostensparend einkaufen. „Zudem 

werden Prozesse verschlankt und 

Innovationsanstrengungen stärker 

vorangetrieben“, heißt es. Um auf 

dem Euro-Markt mithalten zu kön-

nen, müssen sich Schweizer Ex-

port-Firmen also ins Zeug legen. 

Dennoch sind sich die von uns be-

fragten Unternehmen einig, dass 

sie nicht auf ihre Schweizer Stand-

orte verzichten wollen. Deshalb müs-

sen sie hart arbeiten, um den Fran-

ken-Schock zu verarbeiten. 

Nadin Bonin

bonin@wnp.de

Swissqprint, Hersteller von Inkjet-

Systemen, fertigt oder bezieht 90 

Prozent aller Bestandteile seiner Dru-

cker in der Schweiz. Verkauft werden 

die Produkte aber fast zu 100 Pro-

zent ins Ausland. Somit sei das Un-

ternehmen mit zu hohen Kosten kon-

frontiert, berichtet Produktmanager 

Kilian Hintermann: „Die Franken-Stär-

ke bedeutet deshalb für uns Ertrags-

rückgang.“ Dennoch werde das Un-

ternehmen dem Produktionsstandort 

Schweiz treu bleiben, erklärt der Pro-

duktmanager. „Mit dieser Konstella-

tion müssen wir leben.“ 

www.swissqprint.com

Swissqprint

Signtronic, Hersteller von CtS-Systemen, exportiert circa 60 Prozent aller Ma-

schinen in den Euroraum. „Für uns hat dieser Entscheid daher sehr große Aus-

wirkungen“, äußert sich Geschäftsführer Andreas Ferndriger. „Wichtig ist es jetzt 

aber, Ruhe zu bewahren und die Lage richtig einzuschätzen.“ Dafür habe die Fir-

ma „ein ganzes Bündel an Maßnahmen“ beschlossen und umgesetzt: Für die 

Zukunft will Signtronic mehr Aktivitäten und Verkäufe im US-Dollar-Raum um-

setzen. „Im Euro-Raum kommen wir um gezielte Preisanpassungen sicher nicht 

herum. Allerdings dürfen diese nur sehr moderat ausfallen“, erklärt er. Deshalb 

sollen Kosten in allen Bereichen, vor allem aber in der Beschaffung, gesenkt 

werden. Ungeeignet findet er den Ansatz, alles über Lohnsenkungen zu kompen-

sieren. „Das bedeutet aber nicht, dass nicht zum Beispiel Arbeitszeit-Anpassun-

gen stattfinden oder Prozesse weltweit ausgelagert werden. Außerdem ist eine 

strategische Zusammenarbeit mit Partnern wichtig, was wir zwischen Signtronic 

und Grünig seit 2011 aktiv umsetzen.“

Der Entscheid der Entkopplung sei in seiner Gesamtheit zu betrachten: Schon 

vor der Kopplung des Franken mit dem Euro fand eine Aufwertung des Franken 

statt. „Bereits vor der Stabilisierung mussten wir große Anstrengungen unter-

nehmen“, erklärt der Geschäftsführer. Der aktuelle Kurs komme jetzt als nächs-

te Herausforderung auf Schweizer Exportfirmen zu. Deshalb meint Andreas Ferndri-

ger: „Wir müssen noch besser werden: eine bessere Qualität der Produkte und 

Dienstleistungen bieten und unsere Produktivität steigern.“

www.signtronic.com

Signtronic


