
Geschätzte Leserinnen und Leser,
geschätzte SKV Mitglieder

Während Covid viele KMU in den letzten zwei Jahren dazu 
bewegt hat, zu modernisieren, zu digitalisieren und neue 
Wege anzudenken und anzugehen, so hat die aktuelle 
Krise in der Ukraine und die Tatsache, dass der Krieg 
zurück nach Europa gekommen ist, viele Leute nicht nur 
erschreckt, sondern auch paralysiert. Bereits fielen erste 
Begriffe wie «Luftschutzkeller» und «Abgabe von Jodta-
bletten». 

Dies ist natürlich nicht ganz unverständlich, denn die Gren-
ze zur Ukraine liegt nur etwa 15 Autostunden von uns ent- 
fernt. Dieser Krieg ist aber anders. Während es bei Covid 
zwei klar gefasste Meinungen gab und zwei fast gleich 
grosse Lager der Impfbefürworter und -gegner, so herr-
scht beim Krieg in der Ukraine die einhellige Meinung, 
dass obwohl in der Vergangenheit auch der Westen Fehler 
gemacht und Russland nicht wirklich in die Sicherheitspo-
litik eingebunden hat, Russland respektive dessen Führer 
Putin hier gegen jegliches Recht verstossen hat und sich 
sofort aus der Ukraine zurückziehen muss. Die mensch-
lichen Schicksale werden die Staatengemeinschaft, aber 
auch uns Menschen sicher näher zusammenbringen und 
Hilfsgüter- und Spendensammlungen, aber auch die Auf-
nahme von Flüchtlingen und andere humanitäre Massnah-
men werden uns zeigen, was Menschlichkeit und Hilfs- 
bereitschaft wirklich bedeutet und bewirken kann.

Gleichzeitig zeigt uns dieser Krieg und vor allem die ausge-
sprochenen Sanktionen, was es als Firma bedeutet, in so 
eine Situation involviert zu sein. Dass staatliche russische 
Firmen aufgrund dieser Aggressionen sanktioniert wer-
den, ist naheliegend. Im Detail betrachtet, bedeutet dies 
aber auch, dass viele Personen plötzlich unverschuldet 
Ihre Arbeitsstelle verlieren, wie etwa in einem Betrieb in 
Zug, bei dem rund 140 Personen entlassen wurden. Da-
runter auch viele Schweizerinnen und Schweizer, welche 
übliche Büroarbeitsplätze hatten, in der Logistik oder der 
Reinigung tätig waren.

Und dann gibt es auch noch einige KMU, welche mit 
Russland traditionell Geschäfte gemacht und Waren und 
Dienstleistungen bezogen haben. Durch den Ausschluss 
vom Bankensystem SWIFT können nun keine Waren und 
Dienstleistungen mehr bezogen werden, da diese nicht 
mehr bezahlt werden können. Dies kann soweit gehen, 
dass kleine KMU aufgrund dessen bereits wieder mit Um-
satzeinbussen rechnen müssen und schon wieder – nach 
der Covid Krise – sich Gedanken um Umstrukturierung 
und neue Wege und Lieferanten suchen müssen.

So ist mir als Präsident des Schweizerischen KMU Ver-
bandes ein kleiner KMU Betrieb bekannt, welcher bisher 
in Russland Waren bestellt hat und diese dann aus der Uk-
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raine geliefert bekam, da dort die Fertigung war. Da diese  
Handelsbeziehung schon lange bestand, kannte man sich  
gut und fühlt einerseits natürlich mit den Herstellern in der 
Ukraine – in Charkiw – mit, andererseits ist man mit der 
Firma in Moskau in Kontakt, denn auch diese verurteilt den 
Einmarsch Russlands in der Ukraine aufs Schärfte, ist nun 
aber natürlich existentiell bedroht, da keine Bestellungen 
mehr kommen wegen fehlender SWIFT Anbindung und 
auch die Produktion in der Ukraine nicht mehr existiert und  
eine rasche Alternative mangels Zugang zum Geldsystem 
aber auch aufgrund der Tatsache, dass es nur ein kleiner 
Betrieb ist, nicht sofort umsetzbar ist. So treffen die Sank-
tionen gegen Russland also auch direkt Schweizer KMU 
und obwohl diese Sanktionen vom Bund verfügt wurden, 
ist es rechtlich nicht möglich, diese Betriebe finanziell zu 
unterstützen, da dies die Untergrabung der Sanktionen 
bedeuten würde.

Dies bringt mich auch bereits zum 3. Bereich: Der Abhän-
gigkeit von heutigen Zahlungssystemen und vom Staat. 
Der (berechtigte) Ausschluss von Russland von SWIFT, 
aber auch z.B. die Blockierung vieler Gelder von Firmen in  
Kanada nach einer grossen Trucker-Demo durch den 
Staat. So ist es nur naheliegend, dass man sich heute als 
Firma, aber auch als Privatperson Gedanken macht, wo 
und wie man eigene Vermögenswerte verwaltet. Das gute 
alte Bankkonto reicht wohl – aufgrund der Globalisierung, 
aber auch aufgrund der Tatsache, dass dieses nicht mehr 
anonym ist und faktisch ein Bankgeheimnis nicht mehr 
existiert – nicht mehr aus.

Ein weiteres Bankkonto auf einem anderen Kontinent? Ein 
anonymes Bankkonto? Wenn man sich im Internet ein 
bisschen informiert, so findet man auch den Tipp, dass 
man auf jedem Kontinent mindestens ein Bankkonto ha-
ben solle und nach Möglichkeit bei jeweils 2-3 Banken. 
Wer aber macht schon so etwas und unterhält 15 Bank-
konten? Da ist es wohl einfacher, wenn man sein Geld auf 
verschiedene Arten von Finanzdienstleistern verteilt statt 
auf verschiedene Banken. Also zum Beispiel ein PayPal  
Konto (https://www.paypal.com), auf dieses man von über-
all her zugreifen, im Internet ideal bezahlen und vor allem  
das Geld vom Paypal Konto auch schnell und unkompli-
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ziert auf ein hinterlegtes Bankkonto transferieren kann.
Daneben zum Beispiel eine anonymisierte Debitkarte vom 
englischen Anbieter Viabuy (https://service.viabuy.com), 
da dort die Einlagen geschützt sind und man auch über 
eine eigene IBAN Nummer zur Bezahlung und zum Er-
halt von Geld verfügt und ein elektronisches Wallet zum 
verwalten digitaler Währungen wie zum Beispiel Bitcoins, 
Etherum, Sanuscoins oder Platincoins und anderer Kryp-
towährungen. 

Und natürlich kann man auch physisch Gold kaufen. Die-
se gibt es schon z.B. für rund CHF 300.– für 5g Gold. 
Wenn man sich den Kursverlauf ansieht so erkennt man 
schnell, dass der Kurs seit 2002 stetig gestiegen ist und 
Gold sicher langfristig eine gute Kapitalanlage ist. Und 
physisches Gold lässt sich vor allem selber gut aufbewah-
ren, einer Bank zur Aufbewahrung in einem Schliessfach 
geben und einfach transportieren.

Aber auch eine Kreditkarte wie zum Beispiel die Kredit-
karte und App von Revolut bietet sich an (https://www.
revolut.com), da man mit dieser nicht nur zahlen, sondern 
auch direkt Rohstoffe wie Gold und Silber kaufen und ver-
walten kann.

Was bedeutet dies aber für den KMU alles? Dass er sich 
nun vermehrt um Dinge kümmern muss, welche früher 
nicht so extrem ausgeprägt waren! Internationaler Ein-
kauf, internationaler Handel, Diversifikation beim Angebot 
aber auch CashManagement und vor allem keine Abhän-
gigkeit von einzelnen Bereichen, Herstellern und Banken.

Da hat sicherlich noch so mancher KMU Betrieb viel Arbeit  
vor sich. Ich wünsche allen, dass wir auch diese Krise gut 
überstehen und gestärkt daraus hervorgehen.
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