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VON TOBIAS LEMSER

Dass Schweizer Produkte im Ausland exzellent 
ankommen, ist nichts Neues. Hört man sich 

in Nachbarländern wie Deutschland, Frankreich 
oder selbst in Übersee um, hat so gut wie jeder 
schon einmal von Schweizer Uhren, Bonbons 
oder Käse gehört. Vielmehr: Nicht wenige Konsu-
menten schwärmen regelrecht davon und möch-
ten die Produkte nicht missen. Was die neuesten 
Aussenhandelsdaten für das vergangene Jahr 
mehr als belegen: Denn im Vergleich zum Jahr 
2016 konnte der Schweizer Aussenhandel 2017 
kräftig zulegen und seine Exporte um 4,7 Prozent 
auf über 220 Milliarden Franken steigern – ein 
Rekord für den Schweizer Aussenhandel. In kei-

nem Jahr zuvor haben die Schweizer Unterneh-
men innerhalb eines Jahres so viel ins Ausland 
verkauft.

Erfolg auf breiter Front

Besonders positiv: Die nach dem Frankenschock 
gebeutelten Branchen, wozu vor allem der Schwei-
zer Maschinenbau, die Medizinaltechnik und 
die Uhrenindustrie zu zählen sind, waren mit 
ihren Produkten wieder stärker im Ausland 
gefragt. Nach zuletzt rückläufigen Umsätzen 
erhöhten sich etwa die Exporte von Uhren im 
letzten Jahr um drei Prozent. Ebenso auffällig, 
wie branchenübergreifend Exportüberschüsse 
erzielt werden konnten. Zehn der elf wichtigsten 

Branchen verbuchten im Gesamtjahr Zuwächse in 
den Ausfuhren. Lediglich der Handel mit Papier 
und grafischen Erzeugnissen blieb hinter dem 
Vorjahresergebnis zurück.

Zugpferd war wieder einmal der Bereich Che-
mie-Pharma, der zwei Fünftel des Gesamtzuwach-
ses trägt. Neben dieser grössten Sparte konnten 
die Ausfuhren von Metallen um 13 Prozent zule-
gen. Nicht zu vergessen die hohen Zuwächse bei 
Textilien, Bekleidung und Schuhen.

China kurbelt Exporte an

Doch worauf sind diese Exportsprünge zurück-
zuführen? Zum einen profitierte laut Eidgenössi-
scher Zollverwaltung der Schweizer Aussenhandel 
von einer Abschwächung 
des Schweizer Franken. 
Zum anderen haben die 
Preisentwicklung und 
die starke Konjunktur 
in vielen Exportländern 
massgeblich zu dem 
Re kordergebnis beige-
tragen. Hierbei ist vorrangig der chinesische 
Markt zu erwähnen, der im vergangenen Jahr 
zum fünftwichtigsten Schweizer Exportmarkt 
hinter Deutschland, den USA, Frankreich und 
Italien aufgestiegen ist. Um mehr als 15 Prozent 
erhöhten sich die Ausfuhren in das Reich der 
Mitte – Experten zufolge auch aufgrund des 2013 
abgeschlossenen Freihandelsvertrags, der den 

Schweizer Unternehmen einen guten Marktzu-
gang ermöglicht.

Und eines ist klar: Wächst der weltweite Han-
del, wozu die Schweiz nicht unerheblich beiträgt, 
schlägt sich dies auch auf die Logistikbranche 
nieder, die laut Schätzungen nach einem leichten 
Rückgang 2016 im vergangenen Jahr wieder um 
1,1 Prozent auf 38,9 Milliarden CHF gestiegen 
ist. Für das laufende Jahr ist mit einem ähnlichen 
Ergebnis zu rechnen.

Online-Handel hebt ab

Hierbei ein erhebliches Wörtchen mitreden könnte 
erneut der stetig zunehmende Online-Handel. 
Allein im vergangenen Jahr haben die Online-
Einkäufe um zehn Prozent zugenommen, was 
einen Gesamtumsatz von 8,6 Milliarden Franken 
ergibt. 

Das Besondere an der Statistik: Wie der 
Verband des Schweizerischen Versandhandels, 
das Marktforschungsunternehmen GfK und die 
Schweizerische Post jüngst bekanntgaben, sind 
vor allem Online-Einkäufe im Ausland weit über-
durchschnittlich gewachsen. Sie legten im Ver-
gleich zum Vorjahr um knapp ein Viertel zu, sodass 
rund 1,6 Milliarden Franken an Unternehmen im 
Ausland flossen. Besonders begehrt waren Heim-
elektronik, Modeartikel und Schuhe. Damit gehen 
in der Sparte Heimelektronik nunmehr knapp ein 
Drittel der gesamten Verkäufe nicht mehr über 
den Ladentisch, sondern werden online an die 
Kundschaft verkauft. Von 2011 bis heute haben 

sich die Online-Einkäufe 
im Ausland verdrei-
facht – mit erheblichen 
Auswirkungen für den 
Logistikmarkt. 

Um auch in Zukunft 
die stetig steigende 
Kundschaft zufrieden-

stellen zu können, liegt die Herausforderung der 
Logistikanbieter nun nicht nur darin, immer klei-
nere Produktmengen zu niedrigen Preisen liefern 
zu müssen, sondern ihr lokales Verteilernetz wei-
ter auszubauen und für intelligente Lieferketten zu 
sorgen. Ist dies gewährleistet, stehen die Chancen 
auch in den kommenden Jahren gut, für positive 
Zahlen in der Logistikbranche zu sorgen.

ExpORT uNd LOgISTIk

Aussenhandel läuft  
auf Hochtouren
Pharmaprodukte, Maschinen, Uhren: Nie zuvor waren Schweizer Waren weltweit so begehrt 
wie im vergangenen Jahr, wovon auch die Logistikbranche profitiert.

Anzeige  

Der Schweizer Aussenhandel 
konnte seine Exporte 2017 
um 4,7 Prozent steigern.

Variierende Produkte, Liefermengen und Zielorte definieren auch die Anforderungen an die Logistik permanent neu.

Transport.
Ladung verloren.

 Lösung 
gefunden.

Helvetia Transportversicherung

Unabhängig, ob Ihre Güter per See, Luft oder Land 
transportiert werden; mit der Helvetia Warenversicherung 
ist Ihre Ware dank der All-Risk Deckung bei Verlust oder 
Beschädigung immer gut versichert.

helvetia.ch
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Dass die Schweiz ein innovatives Land ist, ist 
unbestritten: Zum wiederholten Mal kürte 

uns die Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(Wipo) mit ihrem Global Innovation Index im ver-
gangenen Jahr zum innovativsten Land der Welt.

Innovation steht auch im Zentrum des Swiss 
Logistics Awards (SLA), den GS1 Schweiz jedes 
Jahr verleiht. Mit dem Preis zeichnet der Fach-
verband für nachhaltige Wertschöpfungsnetz-
werke Unternehmen für besondere markt- und 

kundenorientierte Prozesslösungen aus, die mit 
ihrer Realisierung nachweislich einen überdurch-
schnittlichen Markterfolg eingeleitet haben. Auch 
international ist der SLA ein Gradmesser: Bereits 
mehrfach haben Träger des Swiss Logistics Award 
den European Award for Logistics Excellence 
gewonnen.

Innovativ und praktikabel

Eine Jury von ausgewiesenen Experten ent-
scheidet über die Nomination und die Verlei-
hung des Preises. «Am meisten Chancen hat, wer 
eine innovative, zündende Idee präsentiert und 
gleichzeitig eine neue, praktikable Lösung für 
ein bestehendes Problem anbietet», sagt Hans 
Rudolf Hauri, Jurypräsident und Geschäftsleiter 
der RUAG Real Estate AG. Das Projekt sollte be-
reits umgesetzt sein oder sich in der Umsetzung 
befinden. «Wichtig ist auch der Blick über die 
Grenze: Wir achten zum Beispiel darauf, ob die 

Projekte die hohen internationalen Standards 
erfüllen.»

Profitieren auch Sie und 
bewerben Sie sich

Für den diesjährigen SLA kann bis zum 25. Mai 
2018 eine Kurzanmeldung eingereicht werden. Die 
Projekteingabe ist bis am 13. August 2018 möglich. 
Autorin: Claudia Schön, GS1 Schweiz

uNTERNEhMENSBEITR Ag

Swiss Logistics Award: 
jetzt bewerben
Der Swiss Logistics Award ist eine Auszeichnung mit zukunftswei-
sender Wirkung. Er steht für Fortschritt und gilt als Gradmesser 
der Innovationen in Logistik und Supply Chain Management. SWISS LOGIStICS AWArD

gS1 Schweiz verleiht den Swiss Logistics 
Award seit über 20 Jahren für neue und  
zukunftsweisende Logistikleistungen.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.swisslogisticsaward.ch

Patronatspartnerin:

Bewerben Sie sich um den Swiss Logistics Award 2018

Der Swiss Logistics Award ist die Auszeichnung für innovative Leistungen 
in Supply Chain Management und Logistik. 

Zeigen Sie der Branche, wie Sie mit Ihren logistischen Neuerungen Ihren 
Erfolg steigern und bewerben Sie sich um den Swiss Logistics Award!

Kurzanmeldung bis 25. Mai 2018 | Projekteingaben bis 13. August 2018
Informationen: www.swisslogisticsaward.ch | events@gs1.ch 8

Jetzt bewerben!

Versenden Sie regelmässig Waren nach Europa oder Übersee?  
Die Schweizerische Post hat verschiedene Angebote für Geschäftskunden: vom günstigen Paket für weniger dringende 
Auslandsendungen, über eine schnelle und flexible Lösung für Europa bis hin zum extraschnellen Weltkurier. Dank der 
jahrzehntelangen Erfahrung der Post und ihren Partnern sind Ihre Pakete bestens aufgehoben.

post.ch/logistik-international
0848 458 458
logistik.international@post.ch

INTERNATIONALER WARENVERSAND
GRENZENLOSE PAKETLOGISTIK
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Unsere praxisnahen Weiterbildungen  
eröffnen Ihnen neue Horizonte.

Hier eine Auswahl:

Anmeldung und weitere Informationen:
www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung

–  DAS Prozess- und Logistikmanagement
–  CAS Lean Management für technische Fach-  

und Führungskräfte
–  CAS Engineering in China
–  CAS Product Innovation and Leadership for Engineers
–  CAS Big Data Analytics, Blockchain and  

Distributed Ledger

Neuer Wind für Ihre Karriere.
School of 
Engineering

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

www.zhaw.ch/engineering/weiterbildungZürcher Fachhochschule

Besuchen Sie unseren 

Infoabend  

am 18. April 2018 
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TICKET SICHERN!
WWW.VERPACKUNG-SCHWEIZ.CH

EINLADUNGSCODE 

3270
IHR EINLADUNGSCODE IST 
FÜR ALLE MESSEN GÜLTIG

• FACHTAGUNG VERPACKUNGSMARKETING  
& BRANDMANAGEMENT 
Donnerstag, 12.04.2018

• PENTAWARDS-AUSSTELLUNG 
Ausstellung des exklusiven Packaging-Design Preises

• SVI VORTRAGSPROGRAMM 
Mittwoch, 11.04.2018

• VERLEIHUNG 49. SWISS PACKAGING AWARD  
DES SVI 
Mittwoch, 11.04.2018, 14.30 Uhr

• NETWORKING-APÉRO  
Das Branchentreffen der Industrie,  
Mittwoch, 11.04.2018, 17.00 Uhr

PACK_WirtschaftsgSonntagszeitung_DE_145.5x210_MRZ18.indd   1 08.03.2018   16:04:28

 
 

  « Ihr Partner für interne Logistik! » 

Wir feiern 20-jähriges Jubiläum! 
 
Seit mehr als 20 Jahren gehört Brisoft AG zu den führenden 
Unternehmen im Bereich Lagerverwaltung, Intralogistik und 
Steuerung.  
 
BRISOFT AG ist auf die umfassende Abwicklung von Logistik-
projekten und den nachhaltigen Retrofit von bestehenden 
Logistikzentren spezialisiert. Ein regelmässiger Informations-
austausch, der Zugang zu umfassendem Know-How innerhalb 
der Gruppe und die enge Zusammenarbeit mit den System-
partnern stellen sicher, dass die BRISOFT AG technologisch 
stets zur Spitze der Branche gehört. 
 
 
 
 Brisoft AG 
 Systems Automation 
 Schäferweg 16 
 CH-4019  Basel 
 
 Telefon +41 61 639 20 20 
 Telefax +41 61 639 20 99 
 info@brisoft.ch 
 www.brisoft.ch 
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VON FRANk WAgNER

Für institutionelle Investoren gelten prinzipiell andere Regeln und 
Schutzbestimmungen als für private Anleger. Typische Akteure 

sind neben Investmentbanken, Versicherungen, Fond- und Immobi-
liengesellschaften zum Beispiel die Schweizer Pensionskassen. Die 
verschiedenen Investoren verhalten sich unterschiedlich, manche 
sehr risikofreudig, wie etwa Hedgefonds, andere eher auf Sicher-
heit bedacht. Eine Mehrheit ist an mittel- oder sogar langfristigen 
Anlagen interessiert. Ausschlaggebend sind Unternehmensziele, 
Kundenwünsche oder auch bestimmte Verpflichtungen, etwa ge-
genüber Beitragszahlern. Letzteres trifft auf viele Versicherungen, 
aber auch auf die Pensionskassen zu, von denen es in der Schweiz 
etwa 2’000 gibt.

Kleine Beiträge zur grossen Weltwirtschaft

Millionen Schweizer sind also über ihre Renten- und Pensions-
beiträge indirekt an institutionellen Investitionen beteiligt und 

natürlich vor allem am Erhalt des Kapitals interessiert. Besonders 
rentable Investitionen verbieten sich für die Pensionskassen meist 
aufgrund der dabei erhöhten Risiken. 

Institutionelle Investoren sind in der Schweiz zwar beispiels-
weise auch Eigentümer von hiesigen Mietwohnungen (17 Prozent 
Marktanteil) oder Industrieliegenschaften (9 Prozent). Anderseits 
wandern Investments natürlich auch auf den internationalen Geld-
markt, wo sich dann viel Macht und Einfluss konzentrieren kann. 
Allein die weltweit fünf grössten Investmentunternehmen für 

institutionelle Anleger verwalteten im Jahr 2015 in Summe ein 
Vermögen von 12,3 Billionen US-Dollar. 

Wissen, was mit dem Geld passiert

Viele institutionelle Investoren wollen inzwischen genauer wissen, 
was mit ihrem Geld geschieht. Zumindest sollen bestimmte Projekte, 
Firmen oder Länder ausgeschlossen werden, beispielsweise totalitäre 
Regime oder Unternehmen, die Umwelt- oder Sozialnormen miss-
achten. Das zeigt das verstärkte Interesse an nachhaltigen Anlage-
formen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden von 
institutionellen Investoren bis Anfang 2018 rund 419,5 Milliarden 
Euro in nachhaltigen Projekten angelegt; gegenüber 2016 ein Plus 
von fast 29 Prozent. Von den öffentlichen Schweizer Publikumsfonds 
waren bis Mitte 2017 zwar erst 3,7 Prozent (315 von 9’086) mit einem 
Volumen von 103 Milliarden Schweizer Franken nachhaltig, aber 
der Trend ist klar erkennbar: Denn das Angebot ist in den letzten 
zehn Jahren um durchschnittlich 15 Prozent pro Jahr gestiegen, 
bei den herkömmlichen Fonds waren es nur etwa sechs Prozent.

Herr Oberlin, die letzten Jahre waren geprägt durch sehr tiefe Zinsen. 
Wie haben Sie den Markt und Ihre Kunden in dieser Zeit wahrge-
nommen?

Es herrscht bekanntlich ein Anlagenotstand, insbesondere im 
Fixed-Income-Bereich. Institutionelle Investoren suchen deshalb 
nach Alternativen, die nach wie vor existieren, häufig jedoch we-

niger liquide sind. Deshalb sind sie dankbar, wenn wir als Rating-
agentur flexibel agieren und zeitnah Nebenwerte einstufen, für 
die sich unter Umständen bis anhin niemand interessierte. Diese 
Flexibilität und Marktnähe wurde und wird von unseren Kunden 
sehr geschätzt.

Was sind solche Nebenwerte?
Häufig sind das staatsnahe Unternehmen aus den Bereichen 

Energie, Transport, Gesundheit oder Versorgung. Wir durften im 
Auftrag unserer Kunden seit der Gründung im Jahr 2002 weit über 
300 Spitäler, Transportgesellschaften, Energieversorger, Alters-
heime, Wasserversorger und weitere Unternehmen mit einem Rating 
abdecken. Zudem beurteilt unser Team aus hochqualifizierten Mit-
arbeitern praktisch alle anleihenkotierten Schweizer Gesellschaften. 
Wir beobachten derzeit aber auch einen Paradigmenwechsel bei 
Hypotheken und Immobilien.

Wie meinen Sie das?
Viele Kunden interessieren sich verstärkt für das Immobilien- 

und Hypothekensegment. Insbesondere trifft das auf Pensionskas-

sen zu, die regulatorisch tiefere Anforderungen als unsere Bank- und 
Versicherungskunden haben. Um die Risiken und das Pricing im 
Griff zu haben, braucht es hochqualitative Ratings.

Sind Sie die einzige Schweizer Ratingagentur?
Ja, das sind wir. Dazu gehört neben der vollumfänglichen Unab-

hängigkeit auch die Anerkennung durch alle wichtigen Instanzen. 
Konkret sind das die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA, die 
Nationalbank sowie die Schweizer Börse SIX, für die wir als Rating-
provider sowohl für Gemeinde- und Kantonsratings als auch für 
staatsnahe und private Unternehmen fungieren. 

Können nur Investoren bei Ihnen Kunde werden?
Nein, wir zählen mittlerweile auch rund 40 Schweizer Unter-

nehmen zu unseren Kunden und erstellen in deren Auftrag ein 
Rating ihrer Gesellschaft. 

In den letzten vier Jahren durften wir 20 Obligationen von 
Unternehmen erfolgreich mit einem fedafin-Rating an die Börse 
begleiten. Damit wurden insgesamt über 2,5 Milliarden Franken 
aufgenommen.

INSTITuTIONELLE INVESTMENTS

In der Profiliga des Geldmarktes 
Auf den globalen Finanzmärkten bieten sich besondere Möglichkeiten für professionelle Geldanlagen. Im trend liegen dabei 
nachhaltige Investments, die Umweltschutz und soziale Verträglichkeit anstreben.

uNTERNEhMENSBEITR Ag – INTERVIEW

«Wir bieten unabhängige und hochwertige Ratings»
Als einzige anerkannte Schweizer ratingagentur deckt die fedafin AG aus Widnau praktisch den ganzen inländischen Markt 
mit unabhängigen ratings ab und generiert dadurch grosse Vorteile für die Kunden.

Anzeige  

 

IM INtErVIEW

Dr. Adrian Oberlin 
geschäftsführer fedafin Ag

galerieweg 8  
9443 Widnau 
T: +41 (0)71 552 32 01  
E: adrian.oberlin@fedafin.ch

www.fedafin.ch

Das Angebot an nach-
haltigen Investitionen steigt 

jährlich um 15 Prozent.

Makellose Performance bis ins Detail
Was ihn so vollkommen macht? Zum Beispiel der kraftvolle Motor mit 
dem Sportmodus für noch mehr Power auf Knopfdruck. Die perfekt auf 
die 27,5-Zoll-Räder abgestimmte Rahmengeometrie. Die mit Pirelli eigens 
entwickelten High-Performance-Reifen mit dem kompromisslosen Grip. Die 
unvergleichliche Fahrdynamik und luxuriöse Laufruhe. Und natürlich die 
optimierte Connectivity und das penibel durchdachte Design praktisch 
ohne sichtbare Kabel. i-Tüpfelchen gefällig? Akku-Auswurf per Touch oder 
nahtloses Sperren und Entsperren per Bluetooth – ganz ohne Schlüssel 
oder PIN. Einfach ein Genuss. Also: Bereit für den perfekten Drive? www.stromerbike.com

SeamlessKeyless

Kategorie: S-Pedelec

Motor: Stromer SYNO Sport

Reichweite: bis zu 180 km

Connectivity mit 

Stromer OMNI connect

Rahmengrösse: Sport: M, L, XL
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Ein Sparkonto wirft heute kein Geld mehr ab. Im-
mer mehr Anleger wagen deshalb den Schritt an 
die Börse. Wie beurteilen Sie die Risiken auf dem 
Aktienmarkt? 

Investitionen in Aktien haben sich in den 
letzten Jahren gelohnt: Wer 2010 in den Aktien-
markt eingestiegen ist, kann heute mit etwas 
Glück ein Plus von 30 bis 40 Prozent auf seinem 
Portfolio verbuchen. Doch ich denke, es ist an der 
Zeit, den Gewinn mitzunehmen. Die Luft an den 
Aktienmärkten wird immer dünner. Die Gefahr 
von Verlusten steigt.  

Welche Alternativen zum Aktienmarkt gibt es, um 
die Finanzen zu optimieren? 

In solchen «heissen» Phasen geht es darum, 
eine «risikolose Rendite» zu erwirtschaften. Mit 
Steuerersparnissen ist das ganz einfach möglich. 
Da liegt bei den meisten Schweizern ein enormes 
Potenzial! 

Was könnten sie besser machen? 
Sie sollten das Zivilgesetzbuch und das Ob-

ligationenrecht lesen. Viele kennen ihre Rechte 
und Pflichten nicht. Unwissenheit ist der grösste 
Fehler. 95 Prozent der Schweizer, die jährlich 
12‘000 Franken und mehr Steuern zahlen, haben 
ihr Sparpotenzial nicht ausgeschöpft. Da haben 
viele ihre Hausaufgaben nicht gemacht. 

Sie beraten Unternehmer, KMU-Geschäftsführer 
und Doppelverdiener. Oft füllt da ein Treuhänder 
die Steuererklärung aus. Macht dieser seine Arbeit 
nicht richtig? 

Ein Treuhänder ist ein Steuerspezialist, keine 
Frage. Aber er ist kein Steuerplaner. Er schaut 
nicht in die Zukunft. Wir hingegen entwickeln ein 

vollständiges Finanzkonzept über mehrere Jahre 
bis hin zur Pensionierung. Darin werden Wünsche 
wie Frühpensionierung, definieren der Alters-
residenz, Hypotheken im Alter, Schenkungen/
Erbschaften oder Renten oder Kapitalbezug aus 
der PK berücksichtigt und zeitlich so eingeplant, 
dass die Steuerlast jährlich gesenkt werden kann. 

Wo sehen Sie das grösste Einsparpotenzial? 
Das ist sehr individuell und hängt von jeder 

einzelnen Person ab. Deshalb ist jeder Steuerplan 
mit einem intensiven persönlichen Gespräch 
verbunden. Im Zentrum stehen dabei die Al-
tersvorsorge, Geldanlagen und Liegenschaften. 
Vor allem die Pensionierung verdient besondere 
Beachtung: Dann verändert sich die gesamte 
Situation.  

Stichwort Pension: Der Einkauf bei der eigenen 
Pensionskasse wird immer populärer. 

Ja, das bemerken wir auch. Am besten lassen 
sich Steuern sparen, wenn die Einzahlung nicht 
auf einmal, sondern gestaffelt über Jahre hinweg 
vorgenommen wird. Doch nicht das Einkaufen ist 
die grosse Herausforderung – sondern der Bezug! 
Wie soll das Geld bezogen werden, ohne dass das 

Vermögen in die Höhe springt? Und soll das Geld 
direkt in die Fenster investiert werden, welche 
schon seit Jahren saniert werden müssten? Solche 
Fragen haben einen wesentlichen Einfluss darauf, 
wie die Steuererklärung ausgefüllt wird.  

Wie viel kann denn ein gut verdienendes Paar 
konkret sparen?  

Rechnen wir es anhand eines Beispiels durch: 
Eine Familie mit zwei Kindern, wohnhaft in Zü-
rich. Der Mann (55) verdient 135‘000 Franken im 
Jahr. Die fünf Jahre jüngere Frau 40‘000 Franken. 
Ihr Vermögen beträgt rund 200‘000 Franken. 
Bisher lieferte das Paar jährlich 35‘522 Franken 
ans Steueramt ab. Vorausgesetzt, die beiden lassen 
sich weder frühzeitig pensionieren noch arbeiten 
sie über das gesetzliche Rentenalter hinaus, sparen 
sie mit unserem Finanzkonzept 14‘811 Franken 
pro Jahr. Bis zur Pensionierung hat das Paar durch 
unsere Steueroptimierung 148‘110 Franken mehr 
im Portemonnaie. Ein kleines Vermögen, oder?    

Stimmt. Und würde das Paar zusätzlich in eine Steu-
eroase umziehen, wäre die Summe noch höher …  

Davon raten wir aber ab. Ein gutes soziales 
Netz wiegt mehr als Geld!  

uNTERNEhMENSBEITR Ag – INTERVIEW

«Das Sparpotenzial bei den Steuern ist enorm» 
Die zinsen verharren auf tiefem Niveau, die Luft an den Aktienmärkten wird immer dünner. Wie können Privatpersonen in 
diesem Umfeld ihre Finanzen optimieren? Bruno Litvic, Finanzexperte bei Conseillers Suisse, rät, den Fokus zu wechseln:  
hin zu den Steuern. 

Anzeigen   

NEU: ALTGOLDANKAUF & 
HISTORISCHE NUMISMATIK

Immer Montag und Freitag 
in der Filiale Niederglatt

Die Nachfrage nach Edelmetallen ist ungebrochen. Die aktuelle politische Grosswetterlage 
lässt das Vertrauen in reines Papiergeld sinken. 

Eine hervorragende und sichere Alternative bietet die Anlage in Edelmetalle. Gold und Silber 
haben sich über Jahrhunderte als Zahlungsmittel bewährt, besonders in Krisenzeiten bieten 
Edelmetalle einen sicheren Hafen. Analysten erwarten einen deutlichen Goldpreisanstieg 
und die Knappheit von Silber lässt eine ähnliche Entwicklung für den Silberpreis erwarten.

Geiger Edelmetalle begleitet Sie gern bei allen Fragen rund um das Thema Investition in Edel-
metalle. Unser Produkt portfolio umfasst die wichtigsten Münzen und Barren, die auf dem 
Weltmarkt gehandelt werden. 

Edelmetalle – der sichere Hafen für Ihre Anlage
Geiger Edelmetalle gehört bereits seit mehreren Jahren zu den führenden 
Edelmetallhändlern in der Schweiz.

www.geiger-edelmetalle.ch

Unsere Filialen:

Grenzstrasse 14, CH-9430 St. Margrethen (Kanton St. Gallen), 
Telefon + 41 (0) 71 747 50 20

Grafschaftstrasse 3, CH-8172 Niederglatt (Kanton Zürich), 
Telefon + 41 (0) 43 411 20 10 

NEU: ALTGOLDANKAUF & 
HISTORISCHE NUMISMATIK

IM INtErVIEW

Bruno Litvic  
Finanzexperte 

«Ein Steuerberater, der sich nicht selbst 
finanziert, ist ein schlechter Berater»: das ist 
das Motto von Bruno Litvic. der eidgenössisch 
diplomierte Finanz- und Steuerplaner arbeitet 
seit über 16 Jahren als Experte bei Conseillers 
Suisse. die unabhängige Beraterfirma mit Sitz 
in Zürich steht ihren kunden in der deutsch-
schweiz in den Bereichen Steuern, pensio-
nierung, Vermögensverwaltung, Nachlasspla-
nung, Nachfolgeregelungen und Immobilien 
zur Seite. Weitere Informationen: 

www.die-steuer-berater.ch

VON JENS BARTELS

Zur Finanzierung von Vorhaben, Projekten 
und Geschäftsideen wird das Prinzip des 

Crowdfunding immer beliebter. Bei dieser Art 
der Schwarmfinanzierung gibt es keine Zwischen-
schaltung einer Bank. Onlineportale dienen hier-
bei als virtuelle Marktplätze, auf denen Angebot 
und Nachfrage bei Finanzierungen zusammen-
gebracht werden. Dabei wird das Kapital über 
eine Vielzahl an Geldgebern über das Portal zur 
Verfügung gestellt. Kommt genug Geld zusammen, 
schliesst das Projekt und die Finanzierung kann 
realisiert werden. Seit einigen Jahren lässt sich 
ein deutlicher Anstieg der Zahl dieser Marktplätze 
mit entsprechenden Angeboten im Bereich des 
Crowdfunding beobachten.

transaktionsvolumen steigt

Während das Crowdfunding durchaus ideellen 
Charakter haben kann, steht beim sogenannten 
Crowdlending stets das kommerzielle Interesse 
im Vordergrund. Kreditnehmer erhoffen sich bei 
dieser Variante einen Kreditzugang zu möglichst 
günstigen Konditionen, Kreditgeber freuen sich 
über eine attraktive Kapitalanlage mit überdurch-
schnittlicher Verzinsung. Grundsätzlich liegt auch 
beim Crowdlending ein Vorteil darin, dass sich 
auf diese Weise die Finanzierung eines Kredits 
gerade bei geringer Bonität deutlich einfacher als 
der klassische Weg über eine Bank bewerkstelligen 
lässt. Für Interesse sorgen diese alternative Finan-
zierungsformen etwa bei kleinen- und mittelstän-

dischen Unternehmen (KMUs), bei Freiberuflern 
oder Start-ups. Denn sie benötigen im Gegensatz 
zu grossen Unternehmen oft keine allzu grossen 
Summen.

Crowdlending erlebt seit einigen Jahren 
enorme Wachstumsraten. Während im Jahr 2015 
das Gesamttransaktionsvolumen in der Schweiz 
bei 3‘9 Millionen Euro lag, wird nach Angaben 
des Portals «statista» das Volumen in diesem Jahr 
bereits bei etwa 38 Millionen Euro angekommen 
sein. Experten erwarten künftig eine weitere 
Zunahme dieser Angebote.

CROWdFuNdINg uNd CROWdLENdINg 

Investieren  
im Schwarm
KMUs oder Freiberufler finden auf speziellen Onlineportalen 
alternative Finanzierungsformen für neue Vorhaben.

In der virtuellen Welt finanziert ein Schwarm von Inves-
toren die vielversprechendsten Projekte.
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VON TOBIAS LEMSER

Wer träumt nicht davon: Nie wieder Miete 
zahlen zu müssen und stattdessen in ein 

Eigenheim zu ziehen, am besten mit lichtdurch-
fluteten Räumen, neuer Küche und schickem 
Bad. Und ein grosser Garten mit Terrasse und 
viel Platz für die Kinder sollte natürlich auch 
nicht fehlen – der Wunsch nach Wohneigentum 
ist seit Jahren steigend. 

Studie zeigt trend zum Eigenheim

Wie auch der Hypothekenvermittler Moneypark 
in der unter rund 1‘000 Bewohnern durchgeführ-
ten Wohntraumstudie 2018 verdeutlicht: Dem-
nach bleibt das Einfamilienhaus wie auch schon 
in den Jahren zuvor der absolute Top-Favorit bei 
den Schweizer Bürgern. 44 Prozent der Befragten 
wünschen sich diesen Immobilientyp, noch vor 
dem Penthouse oder einer Villa. 

Und wo soll die Traumimmobilie stehen? Wie 
diese jüngst veröffentlichte Umfrage herausfand, 
möchte rund jeder Zweite am liebsten am Stadt-
rand oder gar im Dorf leben – ein deutlicher Unter-
schied zur vorhergehenden Studie, als den meisten 
die Nähe zum Stadtzentrum noch wichtiger war.

Vorzüge eines Eigenheims

Doch egal ob in Zentrumsnähe oder mitten im 
bergigen Umland: Wer in die eigenen vier Wände 
investiert, kann nicht nur Wohnräume, Fassade 
oder Garten nach seinen individuellen Vorstel-
lungen gestalten, sondern hat auch noch eine 
solide Geldanlage und somit eine optimale Al-
tersvorsorge. Hinzu kommt: Sind die Kredite erst 

einmal abbezahlt, bleibt der Aufwand für die 
Immobilie gering und man kann sie als Sicherheit 
für andere Kredite verwenden – ganz abgesehen 
von der Inflationssicherheit und den nach wie vor 
tiefen Hypothekarzinsen, von denen neue Eigen-
heimbesitzer profitieren 
können. 

Verführerische 
Niedrigzinsen

Genau darin steckt die 
grosse Verlockung, gleichzeitig aber auch eine 
immense Gefahr, weshalb Finanzexperten dring-
lichst davon abraten, der aktuellen Zinslage zu viel 
Bedeutung beizumessen. Ausschlaggebend sollte 
vielmehr die zukünftige Zinsentwicklung sein. 
Diese ist zwar nicht vorhersehbar, dennoch sollte 

man sich fragen: Kann ich mir nach Ablauf des 
ersten Zinsbindungszeitraums auch einen höheren 
Anschlusszins leisten? Und wie entwickelt sich 
die finanzielle Lage bei Invalidität, Jobverlust, 
Scheidung oder Todesfall?

Deshalb ist es ratsam, 
noch vor der grössten 
Investition des Lebens 
zu klären, wie hoch der 
Gesamtpreis respektive 
die monatliche Belas-
tung sein darf und wie 

viel Eigenkapital vorhanden ist. Faustregel: 20 
Prozent der Gesamtkosten sollten aus eigenen 
Mitteln kommen. Ebenso wichtig: Die monatlichen 
Kosten nicht ein Drittel des Einkommens über-
steigen zu lassen, damit für Unvorhergesehenes 
genügend flüssige Mittel vorhanden sind – finan-

zielle Aspekte, für die sich mancher künftige 
Eigenheimbesitzer bereits gewappnet hat, wie die 
Wohntraumstudie 2018 zusätzlich herausfand. 
Demnach legt mehr als die Hälfte der befragten 
Mieter regelmässig Geld auf die hohe Kante. Gut 
jeder Dritte spart monatlich bis zu 1‘000 Franken. 
Zu den fleissigsten Sparern zählen der Studie 
zufolge die 21- bis 32-Jährigen. 

trend: Online-Hypotheken

Schliesslich gilt es, das passende Hypothekarmo-
dell zu wählen und die infrage kommenden Pro-
dukte der Finanzierungspartner zu vergleichen. 
Wer eine Festhypothek wählt, bindet sich lange 
an die kreditgebende Bank. Aber auch gestaffelte 
Hypotheken reduzieren bei einem Wechsel des 
Kreditgebers ihre Flexibilität. Ebenfalls wichtig 
zu wissen: Zwar bringen kurze Laufzeiten oftmals 
günstige Zinsen. Allerdings beinhalten sie auch 
das Risiko einer Zinserhöhung. Grund genug, das 
Zinsniveau jederzeit im Blick zu haben. 

Doch warum zur Bank gehen, wenn man auch 
online einen Immobilienkredit abschliessen kann? 
Grösster Pluspunkt: Dieser Kredit ist möglich, 
ohne einen einzigen Beratungstermin bei der Bank 
wahrnehmen zu müssen. Ausserdem lassen sich 
die Hypotheken unabhängig von Ort und Zeit 
verwalten. Somit entfällt viel administrativer Auf-
wand, den die Bank ihren Kunden häufig in Form 
von interessanten Konditionen weitergibt. Nach-
teil jedoch: Da Online-Banken keine persönliche 
Beratung anbieten, sollten sich Wohneigentümer 
intensiv mit der Materie auseinandersetzen und 
wissen, was ihnen wichtig ist, um langfristig von 
den zahlreichen Vorteilen einer Online-Hypothek 
profitieren zu können.Der Weg zum Eigenheim muss dank cleverer Finanzierung nicht steinig sein.

FINANZIERuNg EIgENhEIM

Wie das Traumhaus Realität wird
Für die meisten ist es die grösste Investition im Leben überhaupt: der Kauf oder Bau eines Eigenheims. Wichtig ist jedoch 
eine ausgeklügelte Finanzierung, damit aus dem traum kein Albtraum wird.

Die Online-Hypothek der  
Schwyzer Kantonalbank

Die einzige Hypothek,  
bei der Sie den Zins bestimmen.

NEU

Finanzierungen  

bis 80%

20 Prozent der Gesamt-
kosten sollten aus  

eigenen Mitteln kommen.
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Gute Software sitzt wie ein perfekter Anzug. 
Die Bestandteile bleiben die gleichen, im Detail 

aber sind Hose, Hemd und Jackett exakt auf den 
Träger zugeschnitten. So schmeicheln sie seinen 
Vorzügen und schenken dort Bewegungsfreiheit, 
wo etwas mehr Stoff nötig ist. Bei der Infosystem 
AG in Wil trifft man zwar nicht auf viele An-
zugträger – die Mitarbeitenden mögen es lieber 
sportlich-bequem – das Unternehmen ist jedoch 
eine Art Atelier für massgeschneiderte Software. 

Software, die passt

In engem persönlichen Kontakt wird bei jedem 
Kunden Mass genommen: Gemeinsam wird erar-
beitet, welche Bedürfnisse und Eigenheiten die 
Branche und den Markt ausmachen, und wie die 
IT die spezifischen Firmenprozesse ideal unter-
stützen und fördern kann. 

Dazu gehört nicht zuletzt auch die Entschei-
dung, ob die Lösung aus der Cloud als Service 

bezogen wird, oder ob der Kunde auf die eigene 
Infrastruktur setzt. 

Das Fundament für die Software-Lösungen 
von Infosystem AG bilden Standardprogramme 
wie zum Beispiel das eigene ERP-System perfor-
mis®. Es erfüllt alle Erwartungen an ERP, CRM 
oder mobile Systeme. Marketingaktivitäten, eine 
saubere Adressenverwaltung, ein 360° View, 
Sales Cockpits und vieles mehr sind bereits in 
performis® enthalten. Darauf aufbauend werden 
gezielt Zusatzleistungen oder Erweiterungen pro-
grammiert. Der Leitsatz ist: So viel Standardsoft-
ware wie möglich, so viel individuell entwickelte 
Software wie nötig. Auf diese Weise profitieren 
die Kunden von einer eleganten, zuverlässigen 
Lösung zu einem guten Preis.

Langfristige, flexible 
zusammenarbeit

Grossgeschrieben wird bei Infosystem auch die 
persönliche und enge Betreuung nach der Ein-
führung der Software, was oft zu einer langjäh-
rigen Zusammenarbeit mit den Partnern führt. 
Selbst bei hohem Individualisierungsgrad bleiben 
alle Applikationen release-fähig, sei es ein B2B-
Webportal für Licensing, ein Reservierungssys-
tem für Bahnen, das Revenue Accounting einer 
Airline oder ein durchgängiger Salesprozess im 
Retailbereich, um kanalübergreifend zu ver-
kaufen. 

Wird ein Programm mit den Jahren zu eng, 
weitet Infosystem AG die Möglichkeiten aus; ist 
eine Schnittstelle veraltet, wird eine modernere 
Lösung kreiert – mit viel Kreativität und Leiden-
schaft, wie man es vom Schneider des Vertrauens 
erwartet. Diese Flexibilität, die Qualität und die 
rasche Umsetzung, die Infosystem AG als KMU 
bieten kann, schätzen namhafte Kunden aus den 
unterschiedlichsten Branchen.  

Gewinnspiel zum runden Jubiläum 

Zur Feier des 50-Jahre-Jubiläums verlost Infosys-
tem noch bis und mit Oktober jeden Monat tolle 
Preise. Alle Informationen dazu unter https://
wettbewerb.infosystem.ch

uNTERNEhMENSBEITR Ag

Sitzt Ihre Software?
Auf den letzten Bytes wird‘s persönlich: Die Infosystem AG in Wil entwickelt seit 50 Jahren 
Software nach dem Motto «So viel Standard wie möglich, so viel Individualität wie nötig». 

Die Infosystem AG generiert IT-Lösungen, die perfekt auf die spezifischen Firmenprozesse zugeschnitten sind.

  

zUM AUtOr

tobias Schnelli  
Mitglied der geschäftsleitung

Infosystem Ag 
T: +41 (0)71 913 67 53

die Infosystem Ag wurde 1968 von Rudolf Sul-
zer in Zürich gegründet. heute hat das unter-
nehmen seinen Sitz in Wil, kanton St. gallen.

www.infosystem.ch

Bereits heute bezahlen über 50 Prozent der 
Schweizer berührungslos mit ihren Kredit-

karten und die Bezahlung von Rechnungen am 
Postschalter verringert sich von Jahr zu Jahr. Mit 
der Einführung der ISO Norm 20022 und dem 3D-
Barcode auf den Einzahlscheinen wird es noch ein-
facher, Zahlungen vorzunehmen und zu verbuchen. 

In die bargeldlose zukunft 

Die Software wird immer effizienter und zahlreiche 
Lösungen bieten bereits die direkte Anbindung 
an die Bank oder Post, eingehende Zah lungen 
vollautomatisch zu verbuchen und Zahlungserin-
nerungen und Mahnungen elektronisch zu ver-
senden. Nachdem Schweden bis 2023 das Bargeld 
abschaffen will, ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
auch andere Länder diesen Schritt gehen werden.

Kunden werden digital

Auf der Kundenseite hat sich in den letzten Mo-
naten vieles verändert, und dank Internet und 
globalisierten Zahlungsmöglichkeiten kann man 
heute weltweit, schnell und kostengünstig ein-
kaufen. Einen Webshop zu haben mit «intelligen-
ten» Assistenten – sogenannten Chatbots – um 
24 Stunden für Kundenfragen zur Verfügung 
zu stehen, umfangreiche klar gegliederte Sup-
portbereiche und natürlich direkte Bestell- und 
Zahlungsmöglichkeiten ist ein absolutes Muss und 
natürlich muss alles mit dem Smartphone möglich 
sein. Merklisten erkennen, aufgrund vergange-

nen Bestellungen, für was man sich interessiert. 
Direkte Bezahlung mit dem Smartphone und dies 
alles mit wenigen Tastenklicks gehört heute zum 
Standard. Dass man nach der Bestellung laufend 
über den Status der Bestellung informiert wird 
und automatisch eine Trackingnummer erhält, ist 
heute leider noch nicht bei allen Firmen so. Aber 
daran wird sicher bereits gearbeitet.

Schweizerischer KMU Verband

Zusammen mit den KMU Netzwerken betreut der 
Schweizerische KMU Verband heute über 8’300 
Firmen in der Schweiz und bietet aktive Hilfe und 
Unterstützung. Nebst dem direkten Informati-
onsabruf, Hotline-Telefon und der Möglichkeit, 
Produkte und Dienstleistungen kostengünstig zu 
beziehen, bietet der Verband seinen Mitgliedern 
direkt die Möglichkeit, an Unternehmertreffen 
zu informieren und sich selber zu präsentieren.

Kostenlose telefonische Rechtsberatung, Un-
terstützung bei Finanzierungsfragen oder Hilfe im 
Interimsmanagement oder bei Expansionsplänen 
runden das Dienstleistungspaket ab. 

VERBANdSBEITR Ag

Digitalisierung betrifft 
auch KMU
Wer noch immer denkt, die digitale transformation betreffe nur 
grosse Firmen und eine Website sowie ein Profil auf Face book 
und Co. genüge, irrt sich gewaltig.

zUM AUtOr

roland M. rupp  
Leiter der geschäftsstelle

www.kmuverband.ch

Herr Wesner, was sind die Kernkompetenzen von 
Anvalad?

Die Anvalad leistet vorwiegend Beratungs-
mandate im Management Consulting, Advisory 
und Interims Management. Wir fokussieren uns 
dabei auf die Bereiche Finance & Risk Manage-
ment, Security Themen sowie Information Tech-
nology. Zu unseren Kunden zählen mittelgrosse 
Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, 
Privat- und Grossbanken.

Sind Sie ausschliesslich für Finanzinstitute in der 
Schweiz tätig?

Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem lokalen 
Markt, genauer der Deutsch- und Westschweiz. 
Wie betreuen aber auch internationale Beratungs-

mandate in den USA und in Asien. Vor vier Jahren 
ist Anvalad zudem nach Deutschland expandiert 
mit einer Dependance in Hamburg.

Welche Leistungen nehmen Ihre Kunden in An-
spruch?

Wir beraten unsere Kunden in regulatori-
schen Themen, um sämtliche Vorgaben der lokalen 
aber auch internationalen Aufsichtsbehörden 
im Finanzmarkt abbilden zu können. Wir über-
nehmen dabei die Implementierung der Projekte 
und führen den ganzheitlichen Betrieb in den 
Fachbereichen durch. Unser engagiertes Team 
aus Mitarbeitern ist darauf spezialisiert, Trans-
formationsprojekte zu leiten oder begleitend 
durchzuführend – sowohl bankfachlich als auch 
was technische Prozesse und Abläufe angeht. 
Wir übernehmen darüber hinaus die operative 
Durchführung. 

Welche technischen Aspekte sprechen Sie an?
Wir haben eine «Risk Platform» als Lösung für 

das ganzheitliche Management operationeller und 
regulatorischer Risiken entwickeln können, wel-
che aus einer Vielzahl von Applikationen besteht. 
Dabei werden Kreditrisiken, operative Risiken 
und Marktrisiken im Rahmen der Gesamtrisi-
kobetrachtung bewertet und ausgewertet. Auch 
sicherheitsrelevante Aspekte werden mit einbe-
zogen. In den Beratungsmandaten übernimmt 
Anvalad komplette Umstellungsprozesse von 
Geschäftsprozessen, aber auch Systemprozesse 
bei Informatikprojekten und Systemeinführungen.

uNTERNEhMENSBEITR Ag – INTERVIEW

«Kein Projekt gleicht 
dem anderen»
Praxiserfahren, visionär, verlässlich – seit zehn Jahren betreut 
die Anvalad AG erfolgreich Kunden aus dem Finanzdienstleis-
tungssektor. 

IM INtErVIEW

Marko Wesner  
geschäftsführer,  
dipl. Betriebs-
ökonom und Master 
in International 
Business

Anvalad Ag · T: +41 (0)55 417 47 57

www.anvalad.com
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In nur wenigen Industrien sind die Produkte und 
Erzeugnisse so exakt und umfassend beschrie-

ben wie im Maschinenbau. Praktisch jedes Bauteil 
wird in einem CAD-System in 3D modelliert und 
anschliessend eine Zeichnung erstellt. Gesamte 
Baugruppen und Maschinen werden simuliert 
und digital abgebildet. Alle diese Daten haben 
unendlich viel Potenzial. Leider nutzen viele Un-
ternehmen dieses Potenzial viel zu wenig.

Koste es, was es wolle

Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, um 
die Herstellkosten neuer Produkte zu berechnen, 
gehen viele Unternehmen den traditionellen Weg. 
Die Produktentwicklung konstruiert einen Pro-
totypen und der Einkauf beschafft die einzelnen 
Bauteile und Baugruppen. Nach intensiven Wo-
chen und Monaten und sobald alle Rechnungen 

der Lieferanten im ERP-System erfasst sind, ist 
die Überraschung gross, wenn die Herstellkosten 
doppelt so hoch ausfallen wie angenommen. Genü-
gend Zeit, um die Herstellkosten zu senken, bleibt 
oft nicht. Es folgen Kostensenkungsprojekte mit 
dem Ziel, die Herstellkosten von bereits ausge-
lieferten Maschinen signifikant zu senken. Eine 
schier unlösbare Aufgabe. Funktion und Time 
to Market haben in den meisten Fällen oberste 
Priorität - koste es, was es wolle.

Kosten kennen, bevor Kosten  
entstehen

Im 21. Jahrhundert gibt es Verfahren, die Unter-
nehmen in Echtzeit Fragen beantworten, die sich 
hinter den oben beschriebenen Situationen ver-
bergen. Machine Learning, Data Analytics und 
Predictive Analytics beantworten Fragen, die  
täglich auftauchen:
• Was kosten neue Bauteile und Baugruppen?
• Welche Artikel in einer Warengruppe offen-

baren am meisten Einsparpotenzial?
• In welchem Land und bei welchen Lieferanten 

kaufen wir effektiv am günstigsten ein?
• Wie homogen gestalten unsere Lieferanten 

die Preise?

Ihre Unternehmensdaten sind  
Gold wert!

Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Fragen 
ist die Wechselwirkung zwischen den bereits 
eingekauften Artikeln und den dafür bezahlten 

Preisen. Viele Informationen sind in den Systemen 
der Unternehmen gespeichert. Doch der Infor-
mationsgehalt von ERP-Daten allein ist oft zu 
gering, um die Zusammenhänge von technischen 
Parametern und Preisen zu kennen. Doch hier hat 
der Maschinenbau signifikante Vorteile gegenüber 
anderen Industrien. Die Produkte im Maschinen-
bau sind bis ins kleinste Detail beschrieben und 
in CAD-Systemen digital abgebildet. Exakt diese 
Daten können mittels Data-Mining und Machine 
Learning nutzbar gemacht und mit Data Analytics 
ausgewertet werden.

Predictive Analytics liefert anschliessend abso-
lut exakte und nachvollziehbare Berechnungen der 
Herstellkosten. Natürlich funktioniert das direkt 
im CAD-System der Ingenieure. So ist sicherge-
stellt, dass bereits in der Entstehung der neuen 
Produkte die Herstellkosten bekannt sind. Nicht 
nur im Maschinenbau, auch in anderen Branchen 
werden diese Verfahren bereits eingesetzt. Eine 
wichtige Erkenntnis ist, dass die Unternehmens-
daten bereits vorhanden sind. Werden diese Daten 
richtig strukturiert und systematisch genutzt, sind 
die Daten pures Gold wert. Um die Möglichkeiten 
der Technologien mit den eigenen Unternehmens-
daten in Erfahrung zu bringen, empfiehlt sich ein 
überschaubares Pilotprojekt. Die Resultate dieses 
Projektes werden die Sehnsucht nach einem syste-
matischen Einsatz der Technologien wecken. Wie 
hat Antoine de Saint-Exupéry gesagt: «Wenn Du 
ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, end-
losen Meer.» Dem Meer der Unternehmensdaten!

uNTERNEhMENSBEITR Ag

Kosten kennen,  
bevor Kosten entstehen
Mit Predictive Analytics können die Herstellkosten einzelner Bauteile und  
gesamter Produkte exakt und innert kürzester zeit berechnet werden. 

zUM AUtOr

Hans-Peter Gysel  
geschäftsleitung 

shouldcosting gmbh · T: +41 (0)55 536 02 12

www.shouldcosting.com

Predictive Analytics im 3D-CAD: Herstellkosten in Sekunden berechnen mit dem CostChecker der shouldcosting GmbH
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Deine Karriere.
Dein Studium.

Zürich | Basel | Bern | Brig 

Bachelor, Master und
Weiterbildungen in

Wirtschaft

Informatik

Engineering

Gesundheit

Als einzige Schweizer Fachhochschule bietet die FFHS die Möglichkeit, 
grösstenteils orts- und zeitunabhängig zu studieren. Unser Studien-
modell kombiniert Face-to-Face-Unterricht mit E-Learning –
DIE Alternative für Berufstätige und alle, die flexibel bleiben möchten.

flexibel. berufsbegleitend. digital.




