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Beispiele von Investitionen in Schweizer Produktionsstandorte
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Seit 2008 getätigte oder geplante Investitionen in den Neu-/Ausbau von Produktionswerken

Anteile 2012
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2012 (provisorisch)

560,1

149,9

179,3

230,9

2000

406,0

107,4

134,3

164,3

+40,5%

+33,5%

+39,6%

• Industrie 26,8%
• Dienstleistungen 32,0%
• Übrige 41,2%

Jahr

Gesamt:
+38,0%

Die Schweizer Industrie wächst stärker als der Dienstleistungssektor
Bruttowertschöpfung Schweiz, in Mrd. Fr.

Übrige (Landwirtschaft, Handel,
öffentliche Hand)

Dienstleistungen (Privatwirtschaft)

Industrie, Baugewerbe
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Industrialisierung, Deindustrialisierung, Reindustrialisierung
In der Schweiz werden heute wieder verstärkt die Herstellungskapazitäten ausgebaut. Von Reto Müller

Der Industriesektor ist in der
Schweiz, ebenso wie in anderen
westlichen Ländern, seit 1960
stark redimensioniert worden.
Von einer Deindustrialisierung
des Landes kann dennoch keine
Rede sein. In die Produktion
wird wieder stärker investiert.

In der Schweiz lässt sich gegenwärtig ein
Vorgang beobachten, um den andere
westliche Länder sie beneiden. Zahl-
reiche Industrieunternehmen investie-
ren in Produktionswerke und schaffen
neue Arbeitsplätze. Zu ihnen gehören
Grosskonzerne wie Nestlé, Novartis,
Roche, Coop, Migros, Rolex, Swatch,
ABB, Siemens und Syngenta. Aber
auch viele Unternehmensgruppen und
Mittelstandsfirmen erweitern ihre Her-
stellungskapazitäten. Die Beispiele rei-
chen von CPH und Bobst über Swisspor
und Wicor bis hin zu Metrohm und der
Brauerei Locher Appenzell (vgl. neben-
stehende Abbildung). Dieser Befund
steht in starkem Kontrast zur Sorge,
dass sich das Land irreversibel deindus-
trialisiere. Die Befürchtung, die Schweiz
werde früher oder später zum reinen
Dienstleistungsland, ist unbegründet.

Weit vor Deutschland
Das belegen nicht nur die Investitionen
in neue Werke, sondern das zeigt auch
eine wichtige Kennzahl: Wird die Indus-
trieproduktion pro Kopf betrachtet, ist
die Schweiz mit 12 400 $, gemessen im
Jahr 2011, das «am stärksten industriali-
sierte Land der Welt», wie Avenir Suisse
damals festhielt. Die Industrienation
Deutschland bringt es nur auf knapp
zwei Drittel dieses Werts. So sind es
denn auch Branchen wie namentlich die
Pharmaindustrie und nicht Zweige des
Dienstleistungssektors, welche die
höchste Pro-Kopf-Wertschöpfung in der
hiesigen Volkswirtschaft generieren.
Dabei ist zu bedenken, dass etliche
Schweizer Industrieunternehmen nicht
nur am Heimmarkt, sondern auch im
Ausland in neue Werke investieren und
von dort Waren beziehen.

Und doch ist die Deindustrialisie-
rung ein Prozess, von dem das Land in
den vergangenen Jahrzehnten genauso
wie andere entwickelte Volkswirtschaf-
ten erfasst worden ist. Die Schweiz ge-
hörte zu den am frühsten und stärksten
industrialisierten Ländern. Vor hundert
Jahren zählte allein die Textilbranche
gegen 400 000 Beschäftigte. Noch An-
fang der 1960er Jahre arbeitete jeder
zweite Erwerbstätige in der Industrie.
Seither ist die Zahl der in diesem Sektor
Beschäftigten um mehrere hunderttau-
send zurückgegangen. Parallel dazu ver-
ringerte sich seit 1970 der industrielle
Anteil am Bruttoinlandprodukt (BIP)
auf heute – je nach Berechnungsweise –
noch 22% (nimmt man «Die Volkswirt-
schaft» als Grundlage) oder 27% (nach
Angaben der Weltbank).

Renaissance seit 1990
Eine Trendwende setzte in den frühen
1990er Jahren ein; die Beschäftigung in
der Industrie ging zwischen 1990 und
2000 zwar weiter zurück, ihr Wert-
schöpfungsanteil blieb aber gleichzeitig
konstant. Die Erklärung dafür liegt auf
der Hand: Der Industriesektor ver-
zeichnete in dieser Phase ein starkes
Produktivitätswachstum. Und dieses
setzte sich nach der Jahrtausendwende
nicht nur fort, sondern erfuhr sogar eine
Beschleunigung. Auch die Beschäftig-
tenzahl in der Industrie nahm seither –
wenn auch nur geringfügig – wieder zu.
Die Industrie wuchs zwischen 2000 und
2012 sogar schneller als das BIP und
viele Dienstleistungssegmente (vgl. Ab-
bildung unten).

Die Leistungsfähigkeit der hiesigen
Industrie zeigt sich schliesslich auch
darin, dass die Schweiz nach der Wirt-
schaftskrise von 2008/09 als einziges
westliches Land das Niveau von 2007
wieder deutlich übertroffen hat. Im Ver-
gleich mit anderen westlichen Staaten
schneidet die Industrieproduktion der

Schweiz mit einem Plus von 6,6% (be-
zogen auf die Zeit zwischen 2007 und
2013) sehr gut ab, weit besser als
Deutschland (–0,3%), die USA
(–0,6%), Grossbritannien (–13,5%), Ja-
pan (–14,9%) oder Frankreich
(–15,0%). Allerdings haben in dieser
Zeit die Schwellenländer um fast 38%
zugelegt, China gar um 101,7%. Die
jüngste Entwicklung der Schweizer In-
dustrie ist umso bemerkenswerter, als
jede Investition in die hiesige Produk-
tionskapazitäten dem Risiko des star-
ken Frankens ausgesetzt ist.

Zusätzlich zu berücksichtigen ist,
dass die Industrieunternehmen in den
vergangenen Jahren viele Dienstleistun-
gen ausgelagert haben, die sie vorher
intern erbracht hatten. Dazu gehören
im Besonderen Teile der IT und der
Forschung sowie Ingenieurleistungen
für Produktentwicklung, Technologie
und Innovation, aber auch Distribution
und Logistik, Public Relations und Mar-
keting, Unterhalt/Reparaturen sowie
das Facility-Management. Würden alle
diese Dienstleistungen (die früher in
der Unternehmens-Wertschöpfung und
damit im Industrieanteil des BIP enthal-
ten waren) in der Statistik der indus-
triellen Bruttowertschöpfung und Be-
schäftigung berücksichtigt, ergäbe sich
ein noch eindrücklicheres Bild der Re-
industrialisierung. Etwas Zweites
kommt hinzu: Wird beispielsweise (wie
etwa im Fall der Nespresso-Anlage in
Avenches) ein hoch automatisiertes
Werk mit einem Investitionsvolumen
von 300 Mio. Fr. erstellt, in dem 300 Per-
sonen Beschäftigung finden, werden bei
den Lieferanten, die für Bau, Anlage
und Dienstleistungen zuständig sind,
noch mindestens 300 weitere Arbeits-
plätze geschaffen.

Auch in den USA lässt sich – bis jetzt
allerdings noch in geringem Umfang –
eine Reindustrialisierung erkennen. Die

Gründe dafür sind die Verringerung der
Differenz zwischen den niedrigsten Ar-
beiterlöhnen in Amerika und China, die
geringen Energiekosten in den USA so-
wie eine komplizierte und anfällige Zu-
lieferkette aus Asien mit langen Trans-
portzeiten, die zu höheren Kosten für
Vorratshaltung und Logistik geführt
hat. Ausserdem haben amerikanische
Firmen den Vorteil, dass sie Sortimente
und Volumen kurzfristig und flexibel an
die sich rasch ändernde Konsumenten-
nachfrage (zum Beispiel in der Textil-
industrie) anpassen können.

Innovation als das A und O
In der Schweiz betrifft die Reindustriali-
sierung indessen nicht alle Branchen,
sondern nur jene, die ihre Produktivität
und Wertschöpfung steigern können.
Dazu zählen die Industriezweige Phar-
ma und Spezialitäten-Chemie, Medizi-
naltechnik, Präzisionsinstrumente, Uh-
ren, Haushaltgeräte, Elektronik, Ener-
gie, Schienenfahrzeuge und bestimmte
Segmente der Lebensmittelindustrie
wie etwa Kaffee oder Luxus-Genuss-
mittel. In den arbeitsintensiven Bran-
chen wie der Textil- und Bekleidungs-
industrie, der Möbelindustrie, der Pa-
pier- und Druckindustrie sowie der
Metall- und Kunststoffbearbeitung setzt
sich die Deindustrialisierung dagegen
ungebrochen fort. Dazu gehört auch die
Verlagerung der Produktion in Niedrig-
lohnländer vor allem in Asien und Ost-
europa. Einzige Ausnahmen in diesen
Segmenten bilden sehr innovative, auf
einzigartige Qualitätsprodukte speziali-
sierte Firmen.

Die Steigerung der Produktivität und
Wertschöpfung beruht auf der enormen
Innovationskraft der Unternehmen aus
den genannten Branchen. Diese mani-
festiert sich nach den Erfahrungen der
Helbling-Unternehmensgruppe beson-

ders auf zwei Arten: Einerseits findet
sie ihren Niederschlag in Qualitätspro-
dukten mit hohen Margen, anderseits in
der Automatisierung der Produktion
zur Sicherstellung geringer Kosten. Ei-
nigen Unternehmen ist es sogar gelun-
gen, mit innovativen Produkten und
Geschäftsmodellen völlig neue Markt-
segmente zu begründen. Das Paradebei-
spiel hierzu ist die grösste Erfolgs-
geschichte der letzten 50 Jahre in der
Schweiz: die Nestlé-Tochter Nespresso,
die mit dem Kapsel-System und der
Qualität des Kaffees seit 2000 den Um-
satz, bei überdurchschnittlicher Profita-
bilität, auf über 4 Mrd. Fr. erhöht hat.

Die Innovationskraft der Industrie
trägt wesentlich dazu bei, dass die
Schweiz auf dem Global-Innovation-
Index den ersten Platz einnimmt. Eine
entscheidende Grösse sind dabei die
Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung (F&E). Kein anderes Land inves-
tiert pro Kopf mehr in F&E und damit
in Innovationen als die Schweiz. Von
den drei Unternehmen mit den weltweit
höchsten Investitionen in diesem Be-
reich stammen mit Roche und Novartis
zwei aus der Schweiz. Aber auch private
Mittelstandsunternehmen stecken
überdurchschnittlich viel Geld in die
Forschung. Etwas anders sieht es bei
vielen Schweizer KMU aus, die bezüg-
lich F&E-Ausgaben nur im Mittelfeld
liegen. Um in Zukunft wettbewerbs-
fähig zu bleiben, werden jedoch auch sie
nicht umhinkommen, mehr Forschung
und Entwicklung zu betreiben und in
Innovationen zu investieren.

Nahe an der Quelle
Die F&E-Intensität in der Schweiz ist
einer der Hauptgründe, warum Indus-
trieunternehmen hierzulande in die
Produktion investieren. Denn die Nähe
zur Forschung und Entwicklung bietet
den Firmen einen strategischen Vorteil;
Innovationen können rascher und mit
geringeren Schnittstellen-Kosten umge-
setzt werden, so dass sich der Innova-
tionsvorsprung leichter erhalten und
ausbauen lässt. Dazu kommt, dass dank
der Nähe zu Forschung und Entwick-
lung firmenspezifische Kompetenzen
für eine hocheffiziente Produktion in
der Schweiz verfügbar sind.

Ein zweiter Grund für die Attraktivi-
tät der Schweiz als Produktionsstandort
sind die international führenden Wis-
sens-, Forschungs- und Bildungsinstitu-
tionen, vor allem die renommierten
Flaggschiffe ETH, EPFL, IMD sowie
die Universität St. Gallen. Sie eröffnen
den Zugang zu neustem Know-how und
ermöglichen die Rekrutierung von ex-
zellenten Ingenieuren, Naturwissen-
schaftern und Ökonomen. Zusammen

mit den Fachleuten aus dem dualen Bil-
dungssystem bilden sie eine äusserst
qualifizierte Mitarbeiterbasis. Diese
umfasst alle Hierarchiestufen eines Un-
ternehmens, von den Fachkräften bis zu
den Managern. Dazu kommen die vie-
len hochqualifizierten ausländischen
Arbeitskräfte, die wegen der hohen
Lebensqualität und der guten Arbeits-
bedingungen in die Schweiz kommen.
Ihre Bedeutung wird angesichts des
Fachkräftemangels in Zukunft eher
noch zunehmen.

Bescheidene Kapitalkosten
Produzierende Industriefirmen in der
Schweiz sind eingebettet in Netzwerke,
in denen sich Forschungszentren, Hoch-
schulen, Kundenorganisationen, Bran-
chenverbände sowie Innovations- und
Technologiepartner und Lieferanten ge-
genseitig befruchten. Das betrifft na-
mentlich die Verfügbarkeit von speziali-
sierten Zulieferern (zum Beispiel in der
Mikrotechnik), die flexibel und in hoher
Qualität liefern können. Die Netzwerke
erleichtern aber auch den Zugang zu
Kompetenzen in Produktionstechnolo-
gien wie der Automation.

Gerade bei Investitionen in Produk-
tionswerke, die oft zwischen 0,75 Mio.
und 1,5 Mio. Fr. pro Arbeitsplatz betra-
gen, erweist sich die Schweiz noch aus
einem anderen Grund als geeigneter
Standort. Die Kapitalkosten sind im
internationalen Vergleich sehr gering.
Zusammen mit einer äusserst effizien-
ten Produktion bei hohen Stückzahlen
und hohem Produktionsvolumen führt
dieser Kostenvorteil zu einer zuneh-
menden Produktivität (gemessen am
Output und an der Wertschöpfung pro
Mitarbeitenden) und damit zu tiefen
Personalkosten im Herstellprozess. Die
Produktion läuft meistens in drei bis
fünf Schichten rund um die Uhr, das
heisst- es werden 6000 bis 8500 Maschi-
nen- beziehungsweise Anlagen-Stun-
den pro Jahr erreicht. Ebenfalls erfolg-
reich produzieren in der Schweiz Fir-
men mit Hightech-Endmontage und
Qualitätsprüfung.

Anspruchsvolle Kundschaft
Die Schweiz verfügt über Absatzmärk-
te, die global zu den am weitesten ent-
wickelten zählen. Das gilt sowohl für
Konsum- wie auch für Gebrauchs- und
Investitionsgüter. Die hiesige Kund-
schaft stellt höchste Ansprüche an die
Qualität der Produkte. Darin liegt ein
weiterer Vorteil für in der Schweiz pro-
duzierende Unternehmen; sie finden
hier nicht nur Schlüsselkunden vor, son-
dern auch einen Testmarkt für qualitativ
hochstehende und massgeschneiderte
Produkte. Aus der Nähe zu den Abneh-
mern und der deshalb leichter zu prakti-
zierenden Kundenorientierung ergeben
sich überdies Vorteile in der Logistik,
die auch für die Belieferung des Haupt-
marktes Europa ausgeschöpft werden
können. Dazu zählen die flexible An-
passung des Angebots bezüglich Vari-
antenvielfalt, eine hohe Lieferbereit-
schaft, kurze Lieferzeiten sowie eine ge-
ringe Vorratshaltung.

All diese Vorteile der Industriepro-
duktion in der Schweiz sind eingebettet
in die traditionellen Stärken unseres
Landes. Sie reichen von einer attrakti-
ven Steuerbelastung und einer relativ
massvollen Regulierungsdichte über
eine funktionierende Infrastruktur und
ein hervorragendes Bildungssystem bis
hin zu hoher Rechtssicherheit und poli-
tischer Stabilität. Dazu kommen die
zentrale Lage der Schweiz und gute Ver-
kehrsanbindungen, ihre mehrsprachige
und internationale Kultur, ein flexibler
Arbeitsmarkt, ein hohes Arbeitsethos,
eine stabile Währung sowie sehr nied-
rige Zoll- und Handelsbarrieren. Damit
sind schliesslich auch die Rahmen-
bedingungen angesprochen, zu denen es
Sorge zu tragen gilt, soll die Erfolgs-
geschichte der Schweizer Reindustriali-
sierung eine Fortsetzung erfahren.
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