
Kantonal -Solothurnischer 
Gewerbeverband

Das Magazin der Solothurner Wirtschaft 3 | Juli 2021 | 42. Jahrgang

Verträge

Wer exportiert, 
muss gut 
beraten sein

 
 
 
 
 
kgv und SOHK

Wirtschaft und 
Gesellschaft 
müssen näher 
rücken

Unternehmerpreis 2022

Sinnvoll in  
die Zukunft 
investieren

Rahmenabkommen

Wird der Export 
zum grossen 
Hürdenlauf?



 
JETZT AUCH BEI DER HERSTELLUNG

IHRES MEDIZINPRODUKTS.

Paul Büetiger AG · Druck und Web · 4562 Biberist · www.buetiger.ch

Neu:

EN-ISO-13485- 

zertifiziert

 
IHRE PARTNERIN. 

WiFla_A4_072021.indd   1 23.06.21   15:46



Export

Umfrage
Bei der Auslandsnachfrage im Kanton Solothurn 
hat sich in den letzten Monaten eine Aufwärts-

tendenz eingestellt. Doch wie geht es der exportierenden 
Solothurner Industrie? Unterschiedlich, von leicht rückgän-
gig bis stark wachsend, zeigt eine Umfrage.

Rahmenabkommen-Aus

economiesuisse
Die schrittweise Rückkehr zur Normalität nach der 
Pandemie wirkt sich positiv auf die Weltwirtschaft 

aus. Was das Rahmenabkommen-Aus für die Wirtschaft be-
deutet, sagt Christoph Mäder, Präsident von economiesuisse.

Rechtliche Hürden

Jean-Claude Cattin
Die Verwendung von Musterverträgen ist unter kei-
nen Umständen ratsam. Jean-Claude Cattin kennt 

als Wirtschaftsanwalt die Fallstricke für KMU, die exportie-
ren. Jeder Vertrag sei ein Einzelfall, betont der Anwalt.

Gesprächsrunde

Verbandsspitzen
Die Präsidien der SOHK und des kgv sind neu be-
setzt. An einem Round Table haben die Verbands-

spitzen über ihre Zusammenarbeit und über das Verhältnis 
von Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert.

reWork | SUVA

Arbeitsunfähigkeit
Langwierige Krankheiten oder Unfälle können den 
Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag erschweren. Um 

das zu verhindern, ist eine gute Kommunikation auf allen Ebe-
nen essenziell. Kurt Jäggi, Leiter Human Resources der Glutz 
AG kennt die Faktoren, um die Rückkehr zu erleichtern.
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Export: Im schweizerischen Aus-
senhandel setzte sich die Export-
erholung im ersten Quartal 2021 
fort. Dank diesem dritten Quar-
talsplus in Folge haben die Expor-
te das Niveau vor Ausbruch der 
Corona- Pandemie überschritten.

Globalisierung nicht gefährdet

Im Frühjahr 2020 geschah das Undenkbare. Zur Eindämmung des Coronavirus 
schlossen viele Länder ihre Grenzen. Die Warenausfuhren aus dem Kanton Solothurn 
gingen um über 10 Prozent zurück. Panik machte sich breit. Die Politik, die Bevölke-
rung und die Wirtschaft machten sich Sorgen über unterbrochene Lieferketten. Geg-
ner von offenen Märkten riefen das Ende der Globalisierung aus. Doch schon bald 
zeigte sich, wie rasch und flexibel die globalen Märkte auf Krisen reagieren können. 
Trotz anfänglichen Schwierigkeiten und bis heute bestehenden Hürden etablierte sich 
der internationale Warenaustausch schnell wieder. Die befürchteten Engpässe blie-
ben mehrheitlich aus. Die Industrie befindet sich inzwischen wieder auf Wachstums-
kurs. Das Gewerbe entpuppte sich mit Ausnahme der behördlich geschlossenen 
Betriebe als Fels in der Brandung. Der freie Markt machte das, was er am besten 
kann. Er organisierte den Austausch von Gütern und Dienstleistungen und stellte das 
Gleichgewicht wieder her. Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie die Solothurner Export-
industrie die Krise bisher gemeistert hat und wie die Spitzen der beiden Wirtschafts-
verbände die künftigen Herausforderungen gemeinsamen anpacken wollen.

Daniel Probst
Direktor Solothurner  
Handelskammer
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Solothurner  
Exportumfrage

Im schweizerischen Aussenhandel setzte sich die Exporterholung im ersten Quartal 2021 
mit + 4,8 Prozent fort. Dank diesem dritten Quartalsplus in Folge haben die Exporte wieder 

das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie überschritten. Wie sich im Kanton Solothurn 
der Export entwickelt und was das Rahmenabkommen-Aus auslöst, zeigt eine Umfrage.

Simone Leitner und Christine Künzler

Die Exporte wuchsen gesamtschweize-
risch im ersten Quartal 2021 saisonberei-
nigt um 4,8 Prozent oder 2,7 Milliarden 
Franken (real: + 4,9 Prozent). Damit wie-
sen sie das dritte Quartalsplus in Folge 
aus. Mit 58,1 Milliarden Franken über-
schritten sie den Stand vor der Corona- 
Pandemie und verzeichneten zugleich 
sogar den zweithöchsten vierteljährlichen  
Exportwert. Der Exportanstieg stützte 
sich im Wesentlichen auf vier Sparten, 
die allesamt das Vor-Corona-Niveau wie-
der übertrafen. Mehr als die Hälfte der 
Zunahme entfiel auf chemisch-pharma-
zeutische Produkte (+ 1,4 Milliarden 
Franken). Hier verzeichneten alle grossen 
Segmente ein Plus – das höchste dabei 
die Medikamente (+ 1,2 Milliarden Fran-
ken). Die Ausfuhren von Maschinen und 

Elektronik (+ 5,8 Prozent; + 422 Millio-
nen Franken) sowie jene von Metallen 
(+ 9,3 Prozent; + 299 Millionen Franken) 
setzten ihren Wachstumskurs im ersten 
Quartal 2021 fort. Der Versand von Uh-
ren zeigte ebenfalls eine Steigerung 
(+ 4,0 Prozent oder 206 Millionen Fran-
ken); mit 5,3 Milliarden Franken näherte 
sich dieser wieder den Quartalsumsät-
zen der Branche in den ergebnisstarken 
Jahren 2018 / 19.

Auch bei der Auslandsnachfrage im Kan-
ton Solothurn hat sich in den letzten 
Monaten eine Aufwärtstendenz einge-
stellt. Dies spiegelt sich einerseits in den 
Umfragewerten des Solothurner Wirt-
schaftsbarometers wider, andererseits 
aber auch in den Kennzahlen zu den 

Warenexporten. Nach deutlichen Rück-
gängen im vergangenen Jahr – die Solo-
thurner Warenexporte gingen 2020 um 
rund 15 Prozent zurück – konnte im 
ersten Quartal 2021 ein leichter Anstieg 
festgestellt werden. Die Auslandsnach-
frage wurde dabei einerseits durch die 
wieder anziehende Weltwirtschaft und 
andererseits dank einer leichten Ab-
schwächung des Schweizer Frankens 
gestärkt. Doch wie geht es der expor-
tierenden Solothurner Industrie? Un-
terschiedlich, von leicht rückgängig bis  
stark wachsend: «2020 verzeichnete 
JURA ein starkes Wachstum. Mit 448 000 
Einheiten konnten wir im vergangenen 
Jahr 50 000 Vollautomaten mehr als  
im Vorjahr verkaufen. Das Wachstum 
stammt aus dem Haushaltsbereich, der 

Nach deutlichen Rückgängen im vergangenen Jahr wurde im ersten Quartal 2021 ein leichter Exportanstieg festgestellt.
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einen Rückgang im Officebereich mehr 
als zu kompensieren vermochte», sagt 
Emanuel Probst, CEO JURA Elektroap-
parate AG mit Hauptsitz in Niederbuch-
siten. Bei der HAKAMA AG in Bättwil 
hingegen sei der Export leicht rückläufig. 
Aber lediglich, weil das Unternehmen in 
der Schweiz zweistellige Wachstums-
raten verzeichnet. «Der Export macht bei 
uns rund 10 % aus», erklärt CEO Claudio 
Penna. «Dieses Wachstum ist von Kun-
den in der Schweiz mit sehr hohem Ex-
portanteil angetrieben.» Ganze 10 Pro-
zent Exporteinbusse musste die Comax 
Industrielle Signaltechnik AG in Laupers-
dorf verschmerzen. «Zudem wurden ei-
nige bereits bestehende Aufträge einge-
froren, sprich die Auslieferung der Waren 
erfolgt verzögert», zieht Geschäftsführer 
Sven Friesecke Bilanz. Doch aktuell spüre 
die Comax eine leichte Besserung der 
Lage. Von geringen Verschiebungen im 
Export durch die Pandemie spricht der 
CEO der Nachbur AG mit Sitz Holder-
bank, Daniel Graf und fügt an, dass die 
Jahre 2019 und 2020 in etwa dieselben 
Exportraten verzeichneten. Nicht stark 
von der Pandemie betroffen ist Ypso-
med. CEO Simon Michel hält fest: «Un-
sere Injektions- und Infusionssysteme für 
die Verabreichung von flüssigen Medika-
menten sind systemrelevant. Unsere glo-
bale Lieferbereitschaft konnte jederzeit 
aufrechterhalten werden.» 

Trotz der recht positiven Exportentwick-
lung im Kanton Solothurn sind die Un-

ternehmerinnen und Unternehmer nicht 
vor grossen Herausforderungen gefeit. 
Vor allem die Engpässe in der Lieferkette 
und Preissteigerungen sind sorgenerre-
gend. Emanuel Probst von JURA bringt 
die Situation auf den Punkt: «Die Knapp-
heit von Rohstoffen und der Mangel an 
Transportkapazität wirkt sich negativ auf 
die Herstell- und Logistikkosten aus.» 
Auch Claudio Penna von HAKAMA be-
mängelt die Verfügbarkeit. Und Sven 
Friesecke von Comax erklärt, dass das 
Unternehmen reagiert und das Kompo-
nenten- und Warenlager wertmässig um 
etwa 50 % aufgestockt habe. «Dies, um 
unsere Kunden weiterhin innert vernünf-
tiger Frist beliefern zu können», so Sven 
Friesecke. Eine weitere Herausforderung 
spricht Daniel Graf von Nachbur an: 
«Krankheitsbedingte Vakanzen unserer 
Mitarbeitenden hindern uns, volle Leis-
tung zu fahren. Verunsicherung und Miss- 
gunst gegenüber der Pandemie zerren an 
den Kräften vieler Kolleginnen und Kol-
legen, Führungspersonen werden da-
durch mehr beansprucht.» Simon Michel 
erläutert, dass sich Ypsomed in Zukunft 
noch globaler aufstellen werde, also de-
zentraler. «Wir stellen aufgrund der Co-
ronakrise eine Teil-Entglobalisierung fest,  
welche uns zwingt, mittelfristig näher 
zum Kunden zu rücken. Gerade in der 
Gesundheitsversorgung sehen wir eine 
zunehmende Tendenz zur Selbstversor-
gung.» Ein positives Fazit zieht Michel 
bei den Fachkräften. «Wir haben im ver-

gangenen Geschäftsjahr in der Schweiz 
über 100 neue Stellen geschaffen.» Nur 
bei den Schweizer Software-Spezialisten 
hapert es: «Deshalb haben wir einen 
Software-Hub in Barcelona aufgebaut.» 
Ypsomed beschäftigt heute in diesem 
Bereich bereits über 200 Mitarbeitende.

Doch das grosse Reizthema für die Ex-
portunternehmen liegt auf der Hand: 
Die Schweizer Regierung brach die Ver-
handlungen mit der EU ab. Aber wie 
gross sind die Sorgen darob wirklich? 
«Sehr gross!», betont Emanuel Probst 
und findet klare Worte: «JURA erzielt 
gut 60 Prozent der Absatzleistung in der 
EU. Für uns sind offene Märkte und klar 
geregelte Verhältnisse mit unseren 
Hauptabsatzmärkten eminent wichtig. 
Ich hoffe deshalb sehr, dass wir trotzdem 
eine Einigung mit der EU erzielen.» Kei-
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nerlei Verständnis für den Verhand-
lungsabbruch kann Sven Friesecke auf-
bringen. Er sei von den involvierten 
Bundesräten enttäuscht. «Da die Konse-
quenzen der gescheiterten Verhandlun-
gen aktuell noch nicht vollständig abzu-
sehen sind, herrscht bei uns entspre - 
chende Unsicherheit über die wei tere 
Entwicklung. Einzig der Umstand, dass 
wir in einem Nischenmarkt tätig sind, 
sprich unsere Produkte nicht einfach 
austauschbar sind, führt zu einer gewis-
sen Gelassenheit», hält der Geschäfts-
führer der Comax Industrielle Signaltech-

nik AG fest. Diesen Aussagen schliesst 
sich Daniel Graf an und doppelt nach. 
«Unklarheit ist im internationalen Ge-
schäft das Schlechteste. Bereits melden 
erste Schweizer Kunden von uns, dass 
sie für Medizinal-Produkte als Drittstaat 
keine Marktzulassung mehr haben. Das 
wird für uns bedeuten, dass wir von die-
sen Kunden sicherlich weniger Bestellun-
gen erhalten werden. Weiter haben wir 
im Juni einen mittleren fünfstelligen Auf-
trag eines deutschen Kunden nicht er-
halten, weil wir als Schweizer Lieferant 
ein Drittstaat sind.» Auch für Claudio 

Penna von HAKAMA ist klar, dass für 
regulatorische Fragen schnell Lösungen 
gefunden werden müssen. «Wir sind in 
der Medtech-Branche als Zulieferer tätig 
und sind besorgt, wie unsere Kunden 
davon betroffen sind – und wir eventuell 
anschliessend auch.»

«Die Schweiz ist keine Insel. Unser Land 
verdient zwei von drei Franken im Ex-
port. Ein Franken kommt aus der EU», 
zeigt Simon Michel die Fakten auf. Ypso-
med selber exportiert deutlich über 90 % 
der hergestellten Produkte. «Wir haben 
uns intensiv mit dem Rahmenabkommen 
auseinandergesetzt. Die Mehrkosten für 
Lohnschutz und Sozialhilfe stehen in kei-
nem Verhältnis zum angerichteten Scha-
den. Das Abkommen hätte uns zudem 
jederzeit das Recht gegeben, eine neue 
Regelung aus der EU via unseren Gesetz-
gebungsprozess abzulehnen.» Michel 
bedauert, dass der Bundesrat die Stim-
mung im Land nicht drehen konnte. 
Doch aus allen Wolken gefallen ist der 
CEO von Ypsomed nicht: «Wir hielten 
dieses Szenario bereits vor drei Jahren als 
möglich, weshalb wir alle Produkte neu 
in Deutschland zugelassen haben.» Das 
hat das Unternehmen einmalig rund 10 
Millionen Franken gekostet. «Wir haben 
zudem Gesellschaften in der EU gegrün-
det, die auch in Zukunft den nahtlosen Ex- 
port ermöglichen werden.» Die Schweiz  
ist aus Sicht der Medizintechnik seit dem 
26. Mai 2021 ein Drittstaat. Die Ypsomed 
hat sich darauf vorbereitet. «Langfristig 
kostet uns das 1 bis 2 % Marge. Das ist 
bedauerlich. Diese Gelder hätten wir lie-
ber in Forschung und Innovation ge-
steckt», findet der Unternehmer und 
Politiker deutliche Worte. <

Die Solothurner Handelskammer unterstützt kantonale 
Unternehmen bei Exportfragen. Sei es die allgemeine Be-
ratung, die Vermittlung von Kontakten oder die Ausstel-
lung der nötigen Dokumente – die SOHK informiert über 
aktuelle Entwicklungen im Aussenhandel und führt infor-
mative Länderdokumentationen. sls

Dienstleistungen:
• Unterstützung beim Erstellen der Exportdokumente + 

Zollformalitäten
• Basisinformationen zu Exportfragen
• Vermittlung von Experten
• Durch die Partnerschaft mit «Switzerland Global Enter-

prise S-GE» kann die SOHK auf weitere Fachkräfte im 
In- und Ausland zurückgreifen

• Export-Seminare
• Länderdokumentation der Solothurner Handelskammer

www.sohk.ch | export@sohk.ch

Exportexperten

Anzeige

CAS Reputationsmanagement
Konzepte – Instrumente – Erfolgsfaktoren

Nächster Start: 5.11.2021

Nächster Info-Anlass: 24.8.2021

fhnw.ch/wirtschaft/
reputationsmanagement
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Basis-Startpaket für CHF 70.–/Mt.

Inbegriffen sind Internet mit 50 Mbit /s, 
Business-Support 24 / 7 und ein Sprachkanal 
mit Minutentarif.

Das Basis-Startpaket kann durch weitere  
Optionen individuell ergänzt werden, z.B. schnel-
leres Internet, weitere Sprachkanäle, Telefon- 
anlage, Mobile-Abos oder interaktives TV.

Ob Sie auf die modernste Cloud-Telefonie setzen, 
das Beste aus Ihrer bestehenden Telefonanlage 
herausholen oder von blitzschnellem Internet mit 
hohen Bandbreiten profitieren möchten: 
Die Business-Produkte von Quickline / GAW bieten 
eine passgenaue Lösung für jedes Unternehmen 
und für jedes Budget. 

Sind Sie interessiert und 
möchten mehr erfahren?
www.ga-weissenstein.ch/unsere- 
business-produkte

Unser Business-Kundenberater 
Philipp Schwab freut sich, von 
Ihnen zu hören.  
Erreichbar unter 032 9 429 413 oder 
philipp.schwab@ga-weissenstein.ch

Unsere Business-Angebote – 
clever, modern und auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichtet

GA Weissenstein GmbH I Weissensteinstrasse 1 I 4503 Solothurn

Weitere Vorteile der 
Business-Produkte:

•  Proaktive Kontaktauf- 
nahme bei geplanten  
Wartungsarbeiten 

•  Separate Support-Hotline  
bei GAW und Quickline mit  
drei Servicestufen

•  Zahlungskonditionen:  
45 anstelle von 30 Tagen 

•  Vergünstigungen bei 
Mobile-Abos  
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Handelsbarrieren?
Die schrittweise Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie wirkt sich positiv  

auf die Weltwirtschaft aus. Laut dem Wirtschaftsverband economiesuisse dürfte  
das BIP im laufenden Jahr um 3,4 Prozent zulegen. Christoph Mäder, Präsident von  

economiesuisse äussert sich zum Rahmenabkommen-Aus.

Interview Simone Leitner

Etwa die Hälfte aller Exporte aus 
der Schweiz geht in die EU. Doch 
nun wurde das Rahmenabkommen 
mit der EU beerdigt. Zeichnen sich 
bereits unüberwindbare Handels-
barrieren ab?
Ich möchte betonen, dass die bilatera-
len Abkommen auch ohne Rahmenab-
kommen bestehen bleiben. Im Bereich 
des Land- und Luftverkehrs, der Perso-
nenfreizügigkeit oder beim vereinfach-
ten Zollverfahren an den EU-Grenzen 
sind derzeit keine negativen Auswirkun-
gen erkennbar. Anders sieht es beim 
Abkommen über den Abbau der techni-
schen Handelshemmnisse MRA aus, das 
für die Exportwirtschaft sehr wichtig  
ist. Dank diesem Abkommen können 
Schweizer Unternehmen ihre Produkte 
ohne zusätzliche administrative Hürden 
in der EU auf den Markt bringen. Weil 
die EU das MRA aber nicht mehr aktua-
lisieren will, zeichnen sich neue Han-
delshürden ab. Konkret geht es um hö-
here administrative Hürden und damit 
verbundenen höheren Kosten. Unüber-

windbar sind diese Handelsbarrieren 
nicht, aber sie verschärfen die Wettbe-
werbssituation für Schweizer Unterneh-
men in der EU.

Der Versuch, rund 120 bilaterale 
Verträge über Wirtschaftsbezie-
hungen in einem Abkommen zu 
bündeln, ist gescheitert. Dabei wäre 
es auch um die Modernisierung der 
laufenden Verträge gegangen. Was 
passiert mit den alten Verträgen?
Das Rahmenabkommen hätte lediglich 
fünf Binnenmarktabkommen umfasst: 
das Freizügigkeitsabkommen, das Luft- 
und das Landverkehrsabkommen, das 
Abkommen über landwirtschaftliche 
Produkte und eben das MRA. Seit 2018 
will die EU nach eigenen Aussagen ohne 
ein Rahmenabkommen keine neuen 
Marktzugangsabkommen mit der Schweiz 
abschliessen und die bestehenden Ab-
kommen nicht mehr aktualisieren. Es sei 
denn, sie hat ein überwiegendes eige-
nes Interesse daran. Wenn die beste-
henden Abkommen nicht mehr aktuali-
siert werden, verlieren sie langsam und 

stetig an Bedeutung für die Schweizer 
Unternehmen. 

Die bilateralen Verträge gel-
ten zwar weiterhin. In wel-
chen Branchen ist das Tages-

geschäft trotzdem empfind- 
lich gefährdet?
Dies gilt sicher für die Medizi- 
 n altechnik-Branche. Seit dem  
26. Mai 2021 gilt in der EU  

eine neue Medizinprodukte- 
Verordnung. Diese konnte we- 

gen der Blockade durch die EU  
nicht in das MRA aufgenommen  

werden. Damit 
müssen

Schweizer Exporteure von Medizinpro-
dukten in die EU neu eine zweite Zerti-
fizierung für den europäischen Markt 
vornehmen und sie müssen eine stän-
dige Vertretung in der EU haben. Der 
Branchenverband Swiss Medtech rech-
net für die rund 350 betroffenen Schwei- 
zer Unternehmen mit einmaligen Kos-
ten von 110 Millionen Franken und jähr-
lich wiederkehrenden Kosten von etwa 
75 Millionen Franken für die Einrichtung 
einer EU-Vertretung. Dieselben Regeln 
gelten auch für den Import von Medi-
zinprodukten aus der EU in die Schweiz. 
Aber auch andere Branchen sind betrof-
fen: Zurzeit wird in der EU die Maschi-
nenrichtlinie durch eine Maschinenver-
ordnung ersetzt. Sollte diese nicht in 
das MRA überführt werden können, 
müssen die meisten Schweizer Maschi-
nenhersteller voraussichtlich ab 2026 
ihre Produkte zu den Vorschriften für 
Drittstaaten in den EU-Markt exportie-
ren. Und schliesslich wird voraussicht-
lich ab 2022 die Medikamentengesetz-
gebung der EU revidiert. Auch diese ist 
im MRA geregelt. Sollte diese Revision 
spätestens ab 2028 in Kraft treten, wür-
den für pharmazeutische Produkte eben- 
falls die Einfuhrbestimmungen für Dritt-
staaten gelten. 

Zur Abfederung negativer Konse-
quenzen hat der Bundesrat seit län-
gerer Zeit begonnen, Auffangmass-
nahmen zu planen. Im Bereich der 
Medizinprodukte hat er für den Fall 
der Nichtaktualisierung des MRA- 
Kapitels bereits unilaterale Mass-
nahmen beschlossen. Reicht das?
Solche Massnahmen sind sicher ein gu-
ter Ansatz, sie werden die negativen 
Auswirkungen aber nicht vollumfäng-
lich ausgleichen können. Langfristig 
sind Gegenmassnahmen, die beide Sei-
ten wirtschaftlich belasten, kontrapro-

Christoph Mäder,  
Präsident economiesuisse.
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duktiv und stärken lediglich andere 
Wirtschaftsräume wie Asien oder Nord-
amerika.

Ist die Schweizer Wirtschaft gegen-
über der EU stark in die Rolle des Bitt-
stellers geraten? 
Für die Schweizer Wirtschaft war Europa 
schon immer der eigentliche «Heim-
markt». Noch immer gehen knapp 50 % 
der exportierten Produkte in die EU. Soll-
ten sich die Zugangsbedingungen zum 
wichtigsten Exportmarkt verschlechtern, 
wird sich die Schweizer Wirtschaft ent-
sprechend anpassen: Durch Verlagerung 
von Produktionsstätten aus der Schweiz in 
die EU und durch neue Partnerschaften 
mit EU-Unternehmen. Ausserdem muss 
die Exportwirtschaft sich weiter diversifi-

zieren und neue Absatzmärkte ausserhalb 
der EU suchen. Dazu gehören auch mehr 
Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, 
zum Beispiel mit den Mercosur-Staaten, 
um den Marktzugang für unsere Unter-
nehmen ausserhalb der EU zu verbessern. 

Die EU hat immer wieder erklärt, dass 
sie ohne institutionelles Abkommen 
keine neuen Marktzugangsabkom-
men abschliessen will. Was heisst das 
genau?
Ganz so apodiktisch, wie die EU-Kommis-
sion dies zurzeit sagt, ist ihr Verhalten 
nicht. So haben die Schweiz und die EU 
erst letztes Jahr ihre Emissionshandelssys-
teme miteinander verknüpft, weil beide 
Seiten ein Interesse daran haben. Von be-
sonderer Bedeutung ist ein Stromabkom-

men. Das wegen der Einspeisung von 
Strom aus erneuerbaren Quellen wie 
Wind und Sonne instabilere europäische 
Stromnetz braucht abrufbare Stromreser-
ven. Die Schweizer Stauseen könnten im 
europäischen Stromnetz diese wichtige 
Ausgleichsfunktion übernehmen.  

Es steht viel auf dem Spiel. Machen 
Sie sich Sorgen?
Die gegenseitigen wirtschaftlichen Inte-
ressen bleiben auch ohne Rahmenabkom-
men bestehen. Es muss deshalb auch im 
Interesse beider Handelspartner liegen, 
praktikable Lösungen zum Vorteil beider 
Seiten zu finden. Bis solche auf dem Tisch 
liegen, können wir die Zeit sinnvoll nutzen 
und die Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen im eigenen Land verbessern. <

Gold glänzt nicht mehr

Die kräftige Erholung der weltweiten 
Volkswirtschaften von der Corona-Delle 
führt zu einem Inflationsschub. Dieser wird 
von der Verknappung einzelner Rohstoffe 
und Güter angeheizt. Die Notenbanken er-
achten die aktuelle Teuerung als temporär 
und erwarten in den nächsten Monaten 
wieder eine leicht sinkende Tendenz. Sie 
sehen derzeit keinen Handlungsbedarf bei 
den Leitzinsen. Die Realzinsen notieren 
noch deutlich im negativen Bereich. Sollte 
sich, wie von den Notenbanken erwartet, 
die Teuerung auf einem Niveau von ca. 
2.0 – 2.5 % einpendeln, werden die Real-

zinsen steigen. Unterstützt wird diese Ten-
denz durch die florierende Wirtschaft und 
einem daraus folgenden leichten Anstieg 
der langfristigen Zinsen. Was hat dies aber 
nun mit dem Goldpreis zu tun?

Betrachtet man die Entwicklung der Real - 
zinsen in den USA im Vergleich zum Gold-
preis in USD, stellt man fest, dass sich 
diese fast entgegengesetzt entwickeln. 
Exemplarisch zu sehen in der Periode von 
Mitte 2018 bis Mitte 2020, in welcher die 
Realzinsen sanken und der Goldpreis stieg. 
Umgekehrt konnte 2013 ein Anstieg der 

Realzinsen und ein sinkender Goldpreis be-
obachtet werden. Der erwartete Anstieg 
der Realverzinsung dürfte in nächster Zeit 
den Glanz des Goldes trüben. Es ist des-
halb Zeit, sich Gedanken zu machen, wie 
man mit Goldanlagen umgehen möchte. 
Dabei sollten die Faktoren Rendite und Ri-
sikodiversifikation sowie die persönlichen 
Bedürfnisse berücksichtigt werden.

Stefan Kappeler 
Berater Private Banking 
Regiobank Solothurn AG

Anzeige

Wirtschaftsflash  |  Juli 2021  |  Seite 9 



Musterverträge  
nicht ratsam

Die Verwendung von Musterverträgen ist unter keinen Umständen ratsam. Jean-Claude 
Cattin kennt als Wirtschaftsanwalt die rechtlichen Fallstricke für KMU, die exportieren. 

Jeder Vertrag sei ein Einzelfall und sollte individuell redigiert werden, betont der Anwalt. 

Interview Simone Leitner

Wo liegen die häufigsten recht-
lichen Fallstricke für ein KMU, das 
exportiert?
In Vertragsverhandlungen ist auf die 
konkrete Interessenlage, die jeweilige 
Verhandlungsmacht sowie die Dauer 
und Qualität der Vertragsbeziehung 
Rücksicht zu nehmen. Dabei gilt es, die 
wesentlichen Vertragspunkte zu identi-
fizieren und zu priorisieren. Anschlies-
send kann bei der Ausformulierung von 
den wichtigsten Grundsätzen ins Detail 
gegangen werden, woraus sich erfah-
rungsgemäss weitere Fragen ergeben, 
welche einer klaren Regelung bedürfen. 
Ein guter Vertrag bildet das zwischen 
den Parteien erzielte Verhandlungser-
gebnis vollständig und korrekt ab und 
wird durch beide Parteien als ausgewo-
gen und fair beurteilt. 

Können Sie zentrale Punkte nen- 
 nen?
Zentrale Punkte sind vor allem Spezifi-
kation, Bestellung, Lieferung / Verzug, 
Prüfungs- und Rügeobliegenheit des 
Empfängers, Preisfestsetzung und Zah- 
lungsmodalitäten sowie Gewährleis-
tungen und Garan tien. Hinzu kommen 
oft Mindestbestellmengen und Liefer-
garantien. Wesentlich ist auch die Dau- 
er und Aufhebung des Vertrages sowie 
die Folgen der Vertragsbeendigung (Rück- 
abwicklung, Nach- und Ersatzlieferungs-
anspruch, Lagerrück kauf, nachvertrag-
liche Geheimhaltung und Konkurren-
zierung). Jeder Vertrag ist ein Einzelfall 
und sollte daher individuell redigiert 
werden. Die Verwendung von Muster- 
Verträgen ist unter keinen Umständen 
ratsam.

Wo liegen die häufigsten recht lichen Fallstricke für ein KMU, das exportiert?
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Bei der Aufnahme einer neuen Ge-
schäftsbeziehung kommen oft Ge-
heimhaltungsvereinbarungen – Non- 
Disclosure Agreements (NDA) – zum 
Einsatz. Ist nun ein Wirtschaftsan-
walt unerlässlich für ein KMU, das 
exportieren will?
Es ist immer sorgfältig zu prüfen, wer 
im Rahmen einer Vertragsbeziehung 
wem gegenüber welche Informationen 
offenlegt und inwiefern diese als ver-
traulich zu klassifizieren sind oder gar 
der strikten Geheimhaltung unterliegen. 
Bei eingetragenen Immaterialgüteran-
sprüchen wie Patente, Marken, Design, 
Modelle etc. ergibt sich der Schutz be-
reits aus dem Gesetz. Dennoch emp-
fiehlt sich eine darüber hinausgehende 
Regelung im Vertrag. Für rechtlich nicht 
geschützte geheimnisrelevante Informa-
tionen wie Know-how, Fabrikationsver-
fahren, Rezepturen und Anwendungen 
ist es unabdingbar, eine strenge Ge-
heimhaltung zu statuieren. Dazu gehört 
neben der Identifikation der geheimhal-
tungsrelevanten Informationen eine Be-
schränkung des Adressatenkreises so-
wie ein scharfer Sanktionsmechanismus. 
NDA‘s sind keine Selbstläufer und sollten 
im Einzelfall genau überlegt und ausfor-
muliert werden. 

Es gibt Unternehmen, die keine Ex-
portbewilligung vom SECO erteilt 
bekommen und beispielsweise mit 
Ihrer Hilfe gegen den Entscheid kla-
gen. Sind das heisse Eisen für Sie als 
Anwalt?
Bei diesen Exportgütern handelt es sich 
primär um Rüstungsgüter, um Güter, 
die für die Entwicklung, Herstellung 
oder Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen eingesetzt werden könn-
ten sowie um Güter, die der Herstellung 
von konventionellen Waffen dienen 
könnten. Es handelt sich dabei also stets 
um umstrittene Exportgüter, welche na-
tionalen oder auch internationalen Ge-
setzen, Verordnungen und Richtlinien 
unterliegen. All diese rechtlichen Vorga-
ben gilt es stets zu beachten. Wird eine 
Ausfuhrbewilligung durch das SECO un- 
rechtmässig verweigert, empfiehlt es 
sich dagegen vorzugehen. Natürlich be-
wegt man sich dabei als Anwalt in ei-
nem kontroversen Gebiet. Letztlich 
steht aber das berechtigte Interesse des 
Klienten im Vordergrund. Ist dem An-
walt nicht wohl bei der Sache, sollte er 
das Mandat besser nicht annehmen, da 
er unter diesen Umständen der unbe-

dingten Wahrung der Interessen seines 
Klienten nicht mehr nachkommen kann. 
Letztlich befasst man sich als Anwalt 
und gerade als Wirtschaftsanwalt mehr 
oder weniger täglich mit «heissen Eisen». 
Wer also damit Probleme hat, ist im fal-
schen Beruf beziehungsweise im falschen 
Bereich.

Was ist bezüglich Rechtswahl und 
Gerichtsstand zu beachten? 
Exportierende Schweizer Firmen erbrin-
gen den charakteristischen Teil der ver-
traglich geschuldeten Leistung. Ent-
sprechend gilt es, das schweizerische 
Recht als das auf die konkrete Vertrags-
beziehung anzuwendende Recht fest-
zulegen. Üblicherweise ist dabei das 
Bundesgesetz über das internationale 
Privatrecht (IPRG) sowie das UN-Über-
einkommen über Verträge über den in-
ternationalen Warenkauf (CISG) auszu-
schliessen und von der Wahl eines 
anderen, ausländischen Rechts oder gar 
supranationaler Handelsbräuche abzu-
sehen. Mit derselben Begründung ist 
der Sitz der schweizerischen Firma als 
Erfüllungsort und ordentlicher Gerichts-
stand zu vereinbaren. Einfach fällt die 
Argumentation in jenen Kantonen, wel-
che für vertragliche Beziehungen unter 
Firmen spezielle Handelsgerichte einge-
richtet haben. Es sind dies die Kantone 
Zürich, Bern, Aargau und St. Gallen. 
Generell aber geniesst die schweize-
rische Gerichtsbarkeit einen guten Ruf, 
gilt als fachlich kompetent und unab-
hängig. 

Braucht es bei Streitigkeiten die Ge-
richte oder stehen andere Möglich-
keiten zur Verfügung?
Gerade für internationale Handelsbezie-
hungen eignen sich sogenannte «Alter-
native Dispute Resolution»-Methoden. 
Ich empfehle in aller Regel ein mehrstu-

figes Eskalationsverfahren. Primär soll 
die Pflicht zu gegenseitigen, bilateralen 
Verhandlungen im Vertrag statuiert wer-
den. Führen diese zu keiner Einigung, 
empfehle ich die Durchführung einer Wirt-
schaftsmediation durch fachlich qualifi-
zierte, erfahrene und sprachlich versierte 
internationale Mediatoren. Letztlich kön-
nen die Parteien eine Schiedsklausel  
vereinbaren. In diesem Fall entscheiden 
nicht staatliche Gerichte, sondern pri-
vate Schiedsgerichte über die Differen-
zen. Die Schweiz ist ein eigentlicher Hub 
für internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 
weshalb ich die Anwendbarkeit der soge-
nannten «Swiss Arbitration Rules» emp-
fehle. Falls das Transaktionsvolumen sehr 
gross ist, kann auch eine ICC-Arbitration 
gemäss den Regeln der internationalen 
Handelskammer vereinbart werden. 
Schiedsgerichte sind gut, schnell, aber in 
aller Regel teuer. Andere Vorteile – wie 
etwa die hohe Vertraulichkeit – wiegen 
die Kostennachteile jedoch auf. 

Gibt es weitere wertvolle Tipps, die 
es zu beachten gilt?
Natürlich ist es unerlässlich, Verträge von 
bedeutendem Interesse oder mit hohen 
Haftungsrisiken durch spezialisierte Wirt-
schaftsanwälte aufsetzen resp. überprü-
fen zu lassen. Dabei stellt sich immer die 
Frage, wer den Erstentwurf vorlegt. In 
aller Regel wird dies der Besteller sein. 
Dies gilt umso mehr, wenn es sich dabei 
um einen grösseren Konzern oder global 
tätige Unternehmen handelt. Nebst allen 
rechtlichen Anforderungen sollte immer 
auch auf kulturelle Unterschiede Rück-
sicht genommen werden. Vertragsver-
handlungen oder im schlimmsten Fall  
Vergleichsgespräche mit chinesischen, 
arabischen, indischen oder amerikani-
schen Firmen folgen anderen Gesetzmäs-
sigkeiten als wir es im kontinentaleuro-
päischen Raum gewohnt sind. <

Jean-Claude Cattin ist als Wirtschaftsanwalt vorwiegend in 
den Bereichen Handels-, Vertrags- und Gesellschaftsrecht  
tätig. Die Kanzlei KSCP betreut in Olten, Solothurn und Gren-
chen sowohl nationale als auch internationale Mandate. sls

Jean-Claude Cattin
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Vielfalt ist das Kapital
Über 99 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz sind KMU. Trotzdem sind  

in der Schweiz überproportional viele Weltkonzerne ansässig. Wie wirkt sich das  
Grössenverhältnis auf die Zusammenarbeit von KMU und Grossunternehmen aus?

Simone Leitner

Die Zahlen, die das Bundesamt für Statis-
tik BFS Ende 2020 veröffentlichte, zeigen 
die Tendenz: Die Schweizer KMU werden 
kleiner und die Konzerne grösser. Als  
kleines Land im Herzen Europas ist die 
Schweiz mit zunehmend globalisierten 
Wertschöpfungsketten konfrontiert. Die 
Fragmentierung der Produktionstätigkeit 
wird stark von den multinationalen Un-
ternehmensgruppen beeinflusst. Zu die-
sem Zweck wurden die Daten der Eid-
genössischen Zollverwaltung EZV her- 
angezogen. Damit lassen sich die im  
Güteraussenhandel tätigen Unternehmen 
identifizieren.

Die Hälfte der Wertschöpfung des Güter-
handels zwischen der Schweiz und dem 
Ausland wird von Grossunternehmen er-
wirtschaftet. Sie generieren 58 % des Ex-
ports und 46 % des Imports. Dahinter 
folgen die mittleren Unternehmen (33 % 

der Exporte und 35 % der Importe) sowie 
die kleinen Unternehmen und die Mikro-
unternehmen. Werden alle Grössenklas-
sen gemeinsam betrachtet, schlagen sich 
die KMU betreffend Export- und Import-
volumen (54 % bzw. 42 %) recht gut. Zwi-
schen der Unternehmensgrösse und dem 
Wert der Importe und Exporte von Gü-
tern besteht ein direkter Zusammenhang: 
Je mehr Beschäftigte ein Unternehmen 
hat, desto grösser ist sein Anteil am Gü-
teraussenhandel.

Um die Rolle der KMU beim Handel mit 
dem Ausland detailliert zu untersuchen, 
müssen auch die Merkmale der Import- 
und Exportunternehmen, unabhängig 
von den absoluten Transaktionsbeträgen, 
berücksichtigt werden. Knapp ein Viertel 
der Schweizer Unternehmen (24,3 %) ist 
im Aussenhandel tätig und exportiert Gü-
ter. Diese Unternehmen machen mehr als 

zwei Drittel (68,4 %) der Beschäftigten  
im marktwirtschaftlichen Sektor aus. Mit 
Ausnahme der Mikrounternehmen sind 
im Aussenhandel tätige Unternehmen 
und Beschäftigte in allen Grössenklassen 
in der Mehrheit, wobei Grossunterneh-
men vorwiegend im Export oder Import 
von Gütern tätig sind (92,9 % bzw. 
96,5 %). Aus der Erhebung des BFS wird 
deutlich, dass zwischen der Unterneh-
mensgrösse und der Teilnahme am Güter-
aussenhandel ein positiver Zusammen-
hang besteht.

Die Konzerne bringen die Schweiz voran. 
Sie sorgen für viele Arbeitsplätze, tragen 
massgeblich zum Bruttoinlandprodukt 
bei und sind wichtige Steuerzahler. Als 
Motor der Binnenwirtschaft sind sie Auf-
traggeber für lokale KMU und schaffen 
so indirekt viele weitere Jobs in der 
Schweiz. Für den stv. Direktor des Schwei-

Die Hälfte der Wertschöpfung des Güterhandels wird von Grossunternehmen erwirtschaftet.
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zerischen Gewerbeverbandes sgv, Henri-
que Schneider, ist diese Aussage zu ein-
seitig: «Die Wertschöpfungskette durch- 
läuft mehrere Schritte. Grosse geben 
Aufträge an KMU und KMU geben Auf-
träge an Grossunternehmen. Es ist gar 
nicht möglich auseinanderzuhalten, wie 
sich diese Flüsse verhalten.» Das sei gut 
so, denn es zeige deutlich: Klein und 
Gross wirtschaften zusammen. Als ab-
soluten Unsinn, bezeichnet Henrique 
Schneider die Aussage, dass KMU vor 
allem in der Binnenwirtschaft tätig seien. 
«Etwa die Hälfte des Schweizer Aussen-
handels wird von KMU erbracht – gemäss 
den Zahlen der Zollverwaltung.» Hen-
rique Schneider lässt eine Abhängigkeit 
der KMU von Grossunternehmen nicht 
uneingeschränkt gelten: Es gehe um Er-
gänzung, Kooperation und Wettbewerb. 
«KMU und Konzerne ergänzen einander, 
zum Beispiel wenn sie in der gleichen 
Wertschöpfungskette als Zulieferer und 
Auftraggeber miteinander verkehren.» 
Doch sie machen sich auch gegenseitig 
Wettbewerb. KMU und Konzerne über-
bieten sich in Innovation und Agilität. 

Auch das sei eine gute Nachricht, «denn 
genau das macht die Schweiz zur wettbe-
werbsfähigsten Wirtschaft der Welt – ge-
mäss verschiedenen Rankings», freut sich 
der stv. Direktor des sgv. <
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Spitzen Zusammenarbeit
Die Präsidien des kgv und der SOHK sind neu besetzt. Die Verbandsspitzen sind an  

einen Tisch gesessen und haben über sich, die Zusammenarbeit und den Kanton  
Solothurn diskutiert. Und über das Verhältnis von Gesellschaft und Wirtschaft.

Interview Simone Leitner | Bilder Roy Matter

Diskutierten in der Villa Serdang: Andreas Gasche, Geschäftsführer kgv (vorne) und Rolf Riechsteiner (hinten), Präsident SOHK;

Die Präsidien des Kantonal-Solo-
thurnischen Gewerbeverbandes kgv 
und der Solothurner Handelskam-
mer SOHK sind neu besetzt. Wie 
hoch sind die Erwartungen?
Pia Stebler, Präsidentin kgv: Ich 
möchte, dass das Gewerbe und die KMU 
im Kanton Solothurn weiterhin eine star-
ke Stimme in der Politik und in der Ge-
sellschaft haben. Der Kanton Solothurn 
ist ein typischer KMU-Kanton, 99 % aller 
Unternehmen sind KMU. Wenn es ihnen 
gut geht, dann geht es auch unserer Be-
völkerung gut – und dazu möchte ich 
beitragen.
Rolf Riechsteiner, Präsident SOHK: 
Ich erwarte eine florierende Wirtschaft, 
dass wir auf einander achtgeben und gut 
zusammenarbeiten. Sei dies innerhalb 
der Wirtschaftsverbände aber auch mit 
der Regierung und unseren Verwaltun-
gen. So, dass wir den Kanton Solothurn 

einen Schritt weiterbringen, beziehungs-
weise konkurrenzfähiger gestalten und 
weiterentwickeln. 

Ist denn eine Verbesserung nötig?
Daniel Probst, Direktor SOHK: Der 
Kanton Solothurn kann sich strukturell 
noch verbessern. Wir sind im schweizwei-
ten Vergleich eher strukturschwach. Wir 
haben vor allem in wertschöpfungsin-
tensiven Branchen wie in der Informa-
tionstechnologie und Life Science noch 
Potenzial. Deshalb ist es wichtig, dass 
beide Wirtschaftsverbände am selben 
Strick ziehen und zusammen mit der Po-
litik und dem Kanton an den Standort-
faktoren arbeiten. Und es ist auch wich-
tig, dass wir den Kanton Solothurn be- 
züglich Steuerkraft von hinten ins vor-
dere Drittel bringen. Mittelfeld ist Pflicht, 
das vordere Drittel sollte unser Ziel sein.
Andreas Gasche, Geschäftsführer kgv:  

Das ist ein wichtiges Ziel, doch zurzeit 
sind wir noch weit davon entfernt. Wir 
müssen in allen Bereichen in diese Rich-
tung arbeiten. Mit 99  Prozent KMU sind  
Unternehmungen mit weniger als 250 
Mitarbeitenden gemeint. Wenn man un-
sere Struktur betrachtet, haben wir vor 
allem 1 bis 50 Mitarbeitende, was 98 
Prozent oder 97,5 Prozent von sämt-
lichen Unternehmungen sind. Wir sind 
ein KMU-, aber auch ein Zulieferer-Kan-
ton und da ist eine florierende Export-
wirtschaft enorm wichtig. Sie ist der 
Motor, durch den unsere Gewerbler 
existieren, liefern und leben können.

In den letzten Monaten hat die  
Pandemie Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft dominiert. Hat sich die 
Zusammenarbeit zwischen der Ge- 
schäftsführung und den Präsidenten 
verändert?

Round Table  |  Verbandsspitzen   



Daniel Probst, Direktor SOHK und Pia Stebler, Präsidentin kgv.

Daniel Probst: Rückblickend auf die 
Zusammenarbeit mit dem abgetretenen 
Präsidenten Hansjörg Stöckli hat die 
Pandemie an der Zusammenarbeit nicht 
viel oder nichts geändert. Als Geschäfts-
stelle sind wir auch während der Corona-
krise auf die Bedürfnisse und Anliegen 
unserer Mitglieder eingegangen. Mit 
dem Präsidenten stimme ich wichtige 
Entscheide meistens telefonisch ab und 
treffe ihn zusammen mit den Vizepräsi-
denten vor den Vorstandssitzungen – 
dreimal im Jahr. Das blieb alles gleich. 

Der kgv hat fast wöchentlich seinen 
Mitgliedern die neuen Corona-Mass-
nahmen schriftlich kommuniziert. 
Dort hat der Präsident auch immer 
unterschrieben. Haben Sie eng zu- 
sammengearbeitet? 
Andreas Gasche: Wir haben sehr viel 
zusammengearbeitet, da viele unserer 
Mitglieder direkt Betroffene waren. Viele  
unserer Betriebe wurden geschlossen, 
wieder geöffnet und wieder geschlos-
sen. Da gab es auch viele politische Fra-
gen. Zwischen Christian Werner als Prä-
sident sowie Kantonsrat und mir als 
Geschäftsführer wurden viele Fragen 
abgesprochen. Es brauchte eine politi-
sche Stimme. Es sind viele neue Fragen 
aufgetaucht, beispielsweise das Thema 
Kurzarbeit. 90 Prozent der Betriebe, die 
geschlossen wurden, haben noch nie 

ein Kurzarbeitsformular gesehen. Alles 
Aspekte und Fragestellungen, die uns in 
der Geschäftsstelle wichtig waren und 
die wir auch rasch beantworten konn-
ten. Der Draht zur Politik war essenziell. 
Unser Zentralvorstand, eine Art Verwal-
tungsrat für mich, tagt zehnmal pro 
Jahr, fast monatlich. Und die Präsiden-
tenkonferenz tagt viermal im Jahr. So 
haben wir per se schon einen engen 
Kontakt mit dem Zentralvorstand und 
dem Präsidium.

Pia Stebler, Sie waren während Co-
rona als Präsidentin der KMU Frauen 
SO aktiv. Sehen Sie Parallelen zu  
Ihrer neuen Aufgabe?
Pia Stebler: Die Aufgabe bleibt ähnlich. 
Als Präsidentin der KMU Frauen SO habe 
ich für die KMU Frauen gekämpft und 
damit indirekt natürlich auch für die 
KMU Männer. Die Probleme, die Andreas 
Gasche angesprochen hat, waren ja für 
Frauen und Männer die gleichen. Wir  
haben viele Newsletter geschrieben und 
dabei eng mit dem kgv und der SOHK 
zusammengearbeitet. Daniel Probst und 
ich sind auch gemeinsam im Wirtschafts-
beirat und waren so an der Front, wenn 
es um die kantonale Umsetzung von 
Massnahmen ging. Es wird sich also nicht 
so viel ändern. Das öffentliche Interesse 
an der kgv-Präsidentin ist aber bedeu-
tend höher als an der Präsidentin der 

KMU Frauen SO. Das ist für mich noch 
gewöhnungsbedürftig.

Rolf Riechsteiner, Ihre Wahl zum 
Präsidenten wurde medial nicht be-
gleitet. Ziehen Sie die Fäden im Hin- 
tergrund?
Rolf Riechsteiner: Bei uns steht der 
Präsident tatsächlich im Hintergrund und 
dies soll auch so bleiben. Wir sind so auf-
gestellt, dass der Direktor nach aussen 
auftritt. Deshalb ist es wichtig, dass wir 
uns gut absprechen, uns austauschen 
und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Wir 
müssen nicht immer gleicher Meinung 
sein. Aber wir sollten am selben Strick 
ziehen. Sehr wichtig für meine Aufgabe 
als Präsident ist mein breites geschäft-
liches und persönliches Beziehungsnetz.

Und wie ergänzen Sie sich mit dem 
neuen Präsidenten? 
Daniel Probst: Wie Rolf Riechsteiner 
gesagt hat, ist es wichtig, dass der Präsi-
dent im Kanton Solothurn gut vernetzt 
ist. Das ist bei Rolf Riechsteiner sehr 
stark der Fall. Wir ergänzen uns perfekt. 
Ich bin nahe bei unseren Mitgliedern. 
Als Kantonsrat habe ich zudem gute 
Kontakte in die Politik und zur Verwal-
tung. Dort knüpft Rolf Riechsteiner an: 
Auch er hat gute Kontakte zur Verwal-
tung und ist durch seine berufliche Tä-
tigkeit stark in den Gemeinden präsent – 
das ist für die Handelskammer wichtig. 
Und natürlich hat auch er die Nähe zu 
den Unternehmungen. 

Und beim kgv, wie sieht die Rollen-
teilung aus?
Andreas Gasche: Diese ist grundsätz-
lich sehr ähnlich wie bei der Handels-
kammer. Alles Operative liegt bei mir. In 
vielen Fällen sind wir das Sprachrohr 
zum Gewerbe und treten auch nach 
aussen auf. Nur sind wir kleinräumiger, 
vielleicht hemdsärmeliger.

Sie sagen «hemdsärmelig», doch Sie 
sind beide Akademiker … 
Andreas Gasche: Ich kann seit 25 Jah-
ren gut mit meiner Kundschaft umge-
hen und auch auf sie zugehen – ohne 
dass ich mich verstellen muss. Das ist 
wichtig, denn sonst würde ich nicht ak-
zeptiert.

Und wie viel Aufsehen erregt Ihr 
Doktortitel, Pia Stebler?
Pia Stebler: Mein Doktortitel war tat-
sächlich ein Thema während meiner 
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Kandidatur für das Präsidium. Die Frage 
tauchte auf, ob ich trotz dieses Titels 
denn auch mit Gewerblern sprechen 
kann. Ja, ich kann! Ich habe nicht zwei 
linke Hände und kann auch ein Bier aus 
der Flasche trinken. Ich bin zwar Akade-
mikerin, aber seit rund 25 Jahren nicht 
mehr in der Wissenschaft, sondern in 
der Praxis tätig. Das Volkwirtschaftsstu-
dium ist ein solides und gutes Funda-
ment, prägend für mich sind aber die 
späteren Berufserfahrungen.

Wie unterscheidet sich die Mitglieder-
struktur der beiden Verbände?
Daniel Probst: Wir haben rund 500 
Mitglieder. Vom kgv unterschiedet uns, 
dass bei uns neben kleinen und mittle-
ren Unternehmen vor allem auch grös-
sere, exportorientierte Unternehmen 
Mitglied sind. Sowie Zulieferer dieser 
Exportfirmen und auch jene, welche 
sich als Teil dieser Wertschöpfungs-
kette verstehen. Die Mitgliedfirmen der 
Handelskammer sind mit einer Durch-
schnittsgrösse von 67 Mitarbeitenden 
rund acht Mal grösser als im kantona-
len Durchschnitt. Es ist aber nicht so, 
dass wir nur grosse Firmen haben. Gut 
70 Prozent unserer Mitglieder beschäf-
tigen 1 bis 49 Mitarbeitende, weitere 
22 Prozent haben 50 bis 249 Beschäftig-
te. Wir haben also auch Klein- und Kleinst- 
firmen, die das Netzwerk der Handels-
kammer sehr schätzen. Insgesamt be- 
schäftigen unsere Firmen 32 000 Mitar-
beitende, das sind rund 22 Prozent von 

allen Arbeitnehmenden im Kanton. Zu-
sammen mit dem kgv repräsentieren wir 
rund 50 000 Arbeitnehmende. Zusam-
men mit den fünf regionalen Industrie- 
und Handelsvereinen, den regionalen 
Gewerbe- und Branchenverbände sind 
wir eine gewichtige Stimme. Deshalb 
haben wir auch die Möglichkeit, Ein-
fluss zu nehmen – und das machen wir 
auch.

Gibt es inhaltliche Unterschiede? 
Andreas Gasche: Wir haben struktu-
relle Unterschiede. Daniel Probst hat 
Einzelfirmen, wir haben Vereine und 
Verbände. Berufsverbände mit all ihren 
Mitgliedern stärken unsere Position. 
Zum Beispiel, wenn wir mit dem Amt 
für Wirtschaft und Arbeit Diskussionen 
haben. Wir wissen, dass die Berufsver-
bände hinter uns stehen. In einigen po-
litischen Fragen sind wir eher hetero-
gen. Wir haben nur einen kleinen Anteil 
an Einzelmitgliedern wie Banken, Versi-
cherungen, Treuhänder oder Rechtsan-
wälte. Inhaltlich sind wir ganz klar eine 
Binnenmarkt-Organisation, die wenig mit  
Export-Fragen zu tun hat. Das unter-
scheidet uns inhaltlich von der Handels-
kammer. Mit rund 80 Prozent Kleinstbe-
trieben, die einen bis fünf Mitarbeitende 
haben, ist es unsere Pflicht, beispiels-
weise auch Dienstleistungen auf die 
Beine zu stellen, wie die Pensionskasse 
für einen Alleinunternehmer und Ähn-
liches. Das ist etwas, was Daniel Probst 
weniger braucht. 

Kann die Zusammenarbeit zwischen 
kgv und Handelskammer noch opti-
miert werden?
Rolf Riechsteiner: Wir haben einen sehr 
guten und professionellen Austausch mit 
dem kgv – ich kann es beurteilen, weil ich 
schon länger im Vorstand bin. Auch bei 
politischen Themen funktioniert die Zu-
sammenarbeit bestens. Den Austausch, 
das Brainstorming und den Gegenpol zu 
haben, ist wichtig. Diskussionen können 
intern geführt, intern ausgelotet und auf 
den Punkt gebracht werden, um extern 
mit Stärke auftreten zu können. Und das 
ist mein Ziel, dies mit der neuen Zu-
sammensetzung weiterführen zu können.

Für innovative Projekte wie die Nacht  
der Solothurner Industrie, das Weis-
senstein-Forum, tunSolothurn, wie 
wichtig ist dabei die Unterstützung 
des Präsidenten?
Daniel Probst: Grössere Projekte lassen 
wir durch den Vorstand genehmigen. 
Wichtig ist, dass von Anfang an das Prä-
sidium dahintersteht. So ist die Chance 
gross, dass auch der Vorstand bereit ist, 
auf die Pläne einzugehen. Wichtig ist, 
dass die Projekte und Aktivitäten den 
Mitgliedern dienen und dass wir die Fi-
nanzen im Griff haben. 

Bei welchen Themen und Projekten 
ist es unerlässlich, die Präsidentin mit 
ins Boot zu holen?
Pia Stebler: Natürlich wenn es um stra-
tegische Ausrichtungen geht, wie neue 

Der neue Präsident und die neue Präsidentin freuen sich auf einen guten und professionellen Austausch.
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Grossprojekte, welche auch etwas kosten 
oder um Kooperationen. Aber auch, 
wenn es um die Verfassung von Vernehm-
lassungsantworten und Abstimmungspa-
rolen geht. Gerade beim CO2-Gesetz war 
die Haltung des Gewerbes nicht eindeu-
tig. Wir kamen im Falle vom CO2-Gesetz 
zum Schluss, dass wir das Geschäft im 
Zentralvorstand traktandieren und da-
nach sogar der Präsidentenkonferenz vor-
legen. Es gilt immer die Interessen aller 
Mitglieder unter einen Hut zu bringen. Da 
muss man ein Gspüri dafür haben. 

Das heisst, Sie müssen bei Ihrer hete-
rogenen Struktur eher den Mittel-
weg suchen?
Pia Stebler: Oft ist es eindeutig. Aber 
das CO2-Gesetz war schon eine Vorlage, 
bei der die Meinungen im Gewerbe weit 
auseinander gingen. 
Andreas Gasche: Beim Co2-Gesetz  
waren wir wirklich gespalten. Wir haben 
dies nie inhaltlich diskutiert, sondern  
einen strategischen Entscheid gefällt – 
und Stimmfreigabe beschlossen.
Pia Stebler: Das war die Empfehlung 
des Zentralvorstands. Entschieden hat 
dann die Präsidentenkonferenz.
Andreas Gasche: Genau, wenn das Duo 
gut funktioniert und geschlossen auftritt, 
dann werden die Geschäfte auch durch-
gebracht.

Welches sind die explosiven Themen, 
Klimaschutz?
Andreas Gasche: Die ganze Klimapoli-
tik ist ein grosses Thema. Es geht um ein 

Millionenpotenzial an Investitionen für 
die Sanierung von Gebäuden. Der Nach-
holbedarf ist extrem hoch. Und das wie-
derum ist eine grosse Chance für das 
Gewerbe. Vor allem, sollte die Baukon-
junktur in Zukunft eventuell einmal ins 
Straucheln kommen.
Rolf Riechsteiner: Wir haben ein riesi-
ges Potenzial beim Unterhalt und bei 
Erneuerungen von Infrastrukturen. Das 
Niveau in der Schweiz ist sehr hoch und 
muss erhalten, erweitert und ausgebaut 
werden. Klar ist auch, wer investiert, 
muss auch Geld verdienen. Deshalb ist 
es wichtig, dass die Politik klare und 
tragbare Voraussetzungen und Bedin-
gungen für die Wirtschaft schafft. Un-
ternehmen können selbst wirtschaften, 
sind innovativ und setzen selber um. 
Voraussetzung ist einzig, dass nicht zu 
viele staatliche Eingriffe die Wirtschaft 
behindern.
Andreas Gasche: Ich denke es gibt 
durchaus noch andere explosive Themen. 
Einerseits die kantonale Steuer- und  
Finanzpolitik, die uns weiterhin beschäf-
tigen wird. Sicher auch etliche Themen 
auf nationaler Ebene, wie das Verhältnis 
zur EU. Und es gibt neben der Krise wich-
tige Geschäfte, die wieder in Angriff  
genommen werden müssen – auf kanto-
naler und nationaler Ebene.

Welche Themen sind derzeit pen- 
dent?
Daniel Probst: Viele (lacht). Auf natio-
naler Ebene ist es sicher das Verhältnis 
zu Europa, unserem wichtigsten Handels-

partner. Im Moment sehe ich keinen 
Plan B oder C. Im Moment ist nur klar, 
was wir nicht haben. Nun ist das ganze 
Land gefordert – die Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft, um die Situation zu 
klären und die Verhältnisse wieder zu 
stabilisieren. Derzeit erodieren die bila-
teralen Verträge. Die oft hoch gelobte 
Schweizer Stabilität, die sich positiv auf 
die Planungs- und Investitionssicherheit 
in der Wirtschaft auswirkt, ist am Wan-
ken. Daran kann niemand ein Interesse 
haben, da es sich negativ auf unseren 
Wohlstand auswirkt. Die Medizinaltech-
nik ist schon betroffen. Der Maschinenin-
dustrie ist als nächstes dran, danach folgt 
die Überarbeitung der EU-Bauprodukte-
verordnung. Zudem brauchen wir drin-
gend ein Stromabkommen und weiterhin 
den Zugang zum europäischen Forschungs-
netzwerk. 

Wie sieht es mit der Altersvorsorge 
aus?
Daniel Probst: Das ist das zweite grosse 
nationale Thema. Unsere Dachverbände,  
economiesuisse und der Schweizerische 
Arbeitgeberverband, nehmen dabei die 
Interessen der Arbeitgebenden wahr. 
Wir haben heute schon hohe Lohnne-
benkosten und es werden immer mehr. 
Auf Kantonsebene haben im Moment Fi-
nanzthemen eine hohe Priorität. Weil un-
ser Kanton strukturschwach ist und wir 
deshalb eine hohe Steuerbelastung haben, 
wollen wir diese für Privatpersonen sen-
ken. Wir kommen deshalb in den nächsten 
Jahren nicht daran vorbei, uns mit Sparen 

«Die ganze Klimapolitik ist ein grosses Thema», sagt Andreas Gasche.
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und Verzicht zu beschäftigen. Neben den 
Energie- und Klimathemen glaube ich, 
dass die Raumplanung immer wichtiger 
wird. Der Boden ist knappes Gut. 

Welches Thema brennt bei der Raum- 
planung?
Rolf Riechsteiner: Im Grunde genom-
men ist es unsere Gesellschaft, sind es 
unsere gesellschaftlichen Veränderungen, 
welche die Raumplanung prägen. Alle 
haben Ansprüche an Raum. Beispiels-
weise die Verkehrsinfrastruktur in unseren 
Zentrumsregionen macht es deutlich: 
Bahn linien und Bahnhöfe werden ausge-
baut, wir reden von ÖV-Drehscheiben,  
welche wiederum einen grossen Druck 
auf den umgebenden Siedlungsraum 
ausüben. Die Siedlungen werden ver-
dichtet, sie wachsen. Was wiederum For-
derungen nach mehr Raum auslöst. Und 
am Ende des Tages wird der Raum nicht 
grösser. Die Schweiz ist so gross wie sie 
ist. 

Ist denn dieses Verständnis von Um-
welt und Wirtschaft überhaupt vor- 
handen?
Rolf Riechsteiner: Das Verständnis ist 
nicht vorhanden. Wir als Gesellschaft 
«predigen Wasser und trinken Wein». 
Wenn wir überlegen, wie wir uns im All-
tag verhalten, wie wir wohnen und ar-
beiten, wie wir uns bewegen und konsu-

mieren und wie wir dann schlussendlich 
abstimmen, ist teilweise 180 Grad kon-
trär. Das funktioniert so nicht. Dies ist 
vielen Menschen nicht bewusst. All die 
Annehmlichkeiten die wir geniessen  
sind nur mit einer gesunden Wirtschaft 
möglich. Und diese muss sich entwickeln  
können, braucht Freiheit und keine Über- 
regulierungen. Wie wir leben und wie 
wir uns politisch äussern ist nicht kon-
gruent.

Ist die Bevölkerung gegen die Wirt- 
schaft?
Andreas Gasche: Man versteht sich 
nicht mehr. Was wir in der Wirtschaft 
machen und umsetzen, wird vielfach 
nicht mehr verstanden. Dies hat in der 
Vergangenheit zugenommen. Vielleicht 
fehlt das Interesse. Vielleicht wird auch 
der Wirtschaft für gewisse Entwicklun-
gen der Umwelt die Schuld gegeben. Es 
scheint, als ob die Menschen nicht mehr 
wissen, was die Wirtschaft alles für die 
Umwelt macht. Das macht mir Sorgen. 
Man muss sensibilisieren. Wir versuchen 
es damit, dass wir zweimal im Jahr sämt-
liche Haushalte mit unserem SO Magazin 
bedienen. 
Pia Stebler: Ich sehe einen Zusammen-
hang zur Medienberichterstattung: Oft 
wird von Negativbeispielen berichtet,  
beispielsweise von Grosskonzernen, wel- 
che Umweltschutzbedingungen nicht ein- 

 halten, Sklaven- oder Kinderarbeit tole-
rieren, die der Abzocke und dem Boni- 
Exzess beschuldigt werden. Dabei han- 
delt es sich doch nicht um «unsere» Un- 
ternehmen. Aber durch diese negative 
Medienpräsenz wird zuweilen die ganze 
Wirtschaft in einen Topf geworfen. Mit 
passenden Massnahmen sollten wir der 
Bevölkerung «unsere» Unternehmen wie-
der näherbringen. Veranschaulichen, wie 
unsere Wirtschaft wirklich funktioniert. 
Wir sind eine kleinräumige Gesellschaft 
und sollten uns öffnen, das Gespräch  
suchen – auch zu Kritikerinnen und Kri-
tikern. 

Oder eben via Politik?
Daniel Probst: Es ist wichtig, dass wir 
Vertreterinnen und Vertreter in der Poli-
tik haben. Vom Gewerbe, von der Indus-
trie, vom Handel und von den Dienstleis-
tungsunternehmen. Ich bin schon lange 
in der Politik und ich merke, dass ein 
Durchschnittspolitiker – ich meine dies 
nicht abwertend und ich überspitze auch 
ein wenig – wenn er von Wirtschaft 
spricht, eigentlich den stationären Einzel- 
handel meint. Wird über Wirtschafts-
politik gesprochen, dann geht es ums 
«Lädeli sterben» und um genügend Park- 
plätze, und nicht etwa um das Verhältnis 
zu Europa, um den Zugang zum euro-
päischen Forschungsprogramm oder um 
Stromabkommen.

Daniel Probst betont: «Die nächsten schädlichen, oft moralisierenden Initiativen rollen bereits auf uns zu.»
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Ist das Ihr übergreifendes Thema?
Daniel Probst: Ja, das Verständnis der 
Wirtschaft bei der Bevölkerung muss un-
ser Thema sein. Wenn ich sehe, wie in 
letzter Zeit diverse wichtige Abstimmun-
gen wie zum Beispiel die Konzernverant-
wortungsinitiative oder das Indonesien-
abkommen knapp ausgegangen sind, 
mache ich mir Sorgen. Uns gelingt es im-
mer weniger, die Zusammenhänge und 
den Wert einer funktionierenden Wirt-
schaft der Bevölkerung glaubwürdig zu 
vermitteln. Es sind alle Unternehmen und 
Verbände gefragt, dieses Vertrauen wie-
der zurückzugewinnen und zu stärken.

Wie wichtig ist das politische Netz 
der Präsidentin und des Präsi- 
denten? 
Rolf Riechsteiner: Lobbying gehört zu 
unserem demokratischen System. Wir 
sind Interessenvertreter und dazu sollten 
wir stehen. Es ist ja nicht so, dass wir 
Interessen vertreten, um in den eigenen 
Sack zu arbeiten. Wir vertreten die Inte-
ressen von unserer Gruppe, unserem 
Verband, unseren Mitgliedern und schluss-
endlich der Gesellschaft. Ich bin fest 
überzeugt, wir helfen unserer Gesell-
schaft, einen Schritt weiterzukommen. 
Wir sind nicht die böse Wirtschaft, im 
Gegenteil: Wir sind ein wichtiger Teil un-
serer Gesellschaft und dies müssen wir 
verstärkt rüberbringen. 
Pia Stebler: Ich bin seit über 13 Jahren 
als Unternehmerin in der Politik- und 
Managementberatung tätig. Ich vertrete 
dabei Interessen von KMU und sehe die 
Funktion des Lobbyings genauso wie 
Rolf Riechsteiner. Als Präsidentin des kgv 
erachte ich die politische Vernetzung als 
enorm wichtig. Besonders zu Bundes-
bern, aber auch zu kantonalen Behör-
den und Politikerinnen und Politikern 
pflege ich aufgrund meiner beruflichen 
Tätigkeit gute Beziehungen, die auch 
mal informelle Treffen ermöglichen. Ein 
informeller Austausch mit gegenseiti-
gem Vertrauen bringt für alle Vorteile. 
Wie weit ich in meiner neuen Position in 
den Vordergrund treten werde, wird 
sich zeigen. Andreas Gasche und ich 
werden uns bestimmt gut ergänzen.
Rolf Riechsteiner: Eine eindrückliche 
Lernkurve war die Digitalisierung, die 
seit der Pandemie stattgefunden hat. 
Nehmen wir das Online-Shopping, das 
seit des Lockdowns boomt. Dass Anbie-
ter wie zum Beispiel die Post Platz und 
neue Kapazitäten für die Pakete braucht, 
hat Auswirkungen auf die ganze Logis-

tikkette bis zu den täglichen Fahrten vor 
unsere Haustüre. Dieses Beispiel zeigt 
deutlich, wie eng das gesellschaftliche 
Verhalten, die Wirtschaft und Politik be-
einflusst. Und das meine ich mit Lobby-
ieren, das Verständnis für einander auf-
bringen und Lösungen finden. Als Ge- 
sellschaft haben wir in diesem Punkt 
Nachholbedarf.

Heisst das, dass wir alle auch ego-
istischer geworden sind?
Rolf Riechsteiner: Schwer einzuschät-
zen. Ich denke eher nicht. Wahrscheinlich 
haben wir heute einfach Möglichkeiten, 
die es früher nicht gab. 

Das heisst, die Verbände haben ein 
gemeinsames Ziel?
Daniel Probst: Ja, und es ist auch nötig. 
Die nächsten schädlichen, oft moralisie-
renden Initiativen rollen bereits auf uns 
zu. Bei solchen Abstimmungen spielt  
der Kanton Solothurn als sogenannter 
«Swing State», wir sind ein ländlich ge-
prägter Kanton mit kleinen urbanen Zen-
tren, eine zentrale Rolle. Bei solchen Ini-
tiativen kommt es immer wieder auf das 
Ständemehr an, deshalb tragen wir hier 
eine spezielle Verantwortung. Pia Stebler 
ist auf nationaler Ebene gut vernetzt, wir 
auf kantonaler und kommunaler – so er-
gänzen wir uns gut.
Andreas Gasche: Das finde ich auch, es 
ist ein wichtiger Kampf, den wir schon 
lange führen. Es braucht Unterstützung 
von der Wirtschaft, die auch finanzielle 
Mittel zur Verfügung stellen muss. 

Braucht es immer Konsens zwischen 
den beiden Verbänden?
Rolf Riechsteiner: Das braucht es über-
haupt nicht. Wichtig ist, dass wir eine 
gute Streitkultur haben, Auseinanderset-
zungen austragen und auf fachlicher 
Ebene führen können. So werden wir 
auch ständig besser.
Pia Stebler: Genau, diese Vielfalt bringt 
uns weiter. Für mich darf es auch mal 
emotional temperamentvoll sein, aber 
immer mit dem nötigen Respekt. Es 
geht nicht darum, dass man jemanden 
persönlich angreift. Spannende und leb-
hafte Diskussionen – sehr gerne und 
danach ein Bier trinken gehen. (lacht)
Andreas Gasche: Ja, das ist eine typi-
sche Solothurner Kultur. Konstruktiv in 
die Zukunft blicken und auch mal unter-
schiedlicher Meinung sein. Für mich ist 
das eine Mentalität, die die Solothuner 
Politkultur geprägt hat. 

Zum Schluss: Wagen Sie den Wirt-
schaftsausblick für die zweite Jahres-
hälfte 2021?
Daniel Probst: Laut den wichtigsten 
Konjunkturauguren geht man für die 
Schweiz in diesem Jahr von einem Wachs-
tum zwischen 3 und 3,5 % aus. Letztes 
Jahr ist die Schweiz etwa um 3 % ge-
schrumpft. Der Kanton Solothurn ist, 
aufgrund seiner Struktur, stärker ge-
schrumpft, wahrscheinlich knapp 5 %, 
daher wird er höchstwahrscheinlich 
aufgrund des Basiseffektes entspre-
chend auch ein wenig mehr wachsen 
als die Schweiz im Durchschnitt. Im ers-
ten Quartal 2021 zeigte sich deutlich, 
dass die Industrie auf den Wachstums-
pfad zurückgekehrt ist. Derzeit ist eher 
das Problem, dass nicht genügend Roh-
stoffe verfügbar oder diese sehr teuer 
sind.
Pia Stebler: Das sehe ich genauso. Ich 
schätze, dass wir in der Schweiz mit einem 
BIP-Wachstum von 3,5% oder sogar 
noch etwas mehr rechnen können. BAK 
Economics hat die Prognose im Mai ak-
tualisiert und geht sogar von 4% aus 
für 2021 – das finde ich etwas übertrie-
ben. Ich denke zwischen 3,5% und 
3,6% ist realistisch – vorausgesetzt die 
epidemiologische Lage bleibt stabil. Ich 
bin optimistisch, dass wir Ende Jahr 
mindestens wieder das BIP von Ende 
2019 erreicht haben. Aber die derzei-
tige Knappheit der Ressourcen, bspw. 
Baumaterialien, ist ein Dämpfer, da  
sind wir von der Weltwirtschaftslage 
ab hängig.
Andreas Gasche: Für die Binnenwirt-
schaft mache ich mir diesbezüglich 
wirklich Sorgen. Besonders der Holz- 
und Metallmarkt leidet. Einige Unter-
nehmer hatten bis zu 40 % Preisstei-
gerung innerhalb von drei Monaten. 
In vielen Werkverträgen heisst es, dass 
die Preissteigerungen zu Lasten der 
Unternehmer gehen. So ist es kaum 
möglich, kostendeckend zu bauen. Die 
grossen Betriebe in der Schweiz haben 
diese Problematik früh erkannt und  
lagern nun. Teilweise wurden sogar 
Kräne und Bagger aus den Hallen ge-
nommen, um Platz zu schaffen. Bereits 
die mittelgrossen Unternehmen haben 
schon Probleme – die kleinen Schrei-
nereien sagen sie können nicht einmal 
mehr die Scharniere liefern. Deshalb 
gibt es Handwerker die Kurzarbeit be-
antragen – sie haben zwar volle Auf-
tragsbücher, können jedoch nicht lie-
fern. <
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Das Jahreskriterium des Unternehmerpreises 2022: «Investition in die Zukunft».

«Investition in die  
Zukunft» – SUP 2022 

Unternehmen aus dem Kanton Solothurn, die in wegweisende Projekte  
investieren und einem zukunftsweisenden Trend folgen, stehen im Fokus  

des Unternehmerpreises 2022. Und natürlich auch Jungunternehmen:  
Der Kanton Solothurn verleiht zum zweiten Mal den Newcomer-Preis.

Simone Leitner

Unter dem Jahreskriterium «Investition 
in die Zukunft» können sich im Kanton 
Solothurn Unternehmen für den Unter-
nehmerpreis 2022 bewerben, die in weg- 
weisende Projekte investieren und einem 
zukunftsweisenden Trend folgen. Dabei 
wird offengelassen, in welchem Bereich 
diese Investition getätigt wird. Sei es in 
Innovation und Produktentwicklung, in 
Firmenführung und -struktur, in Infra-
struktur und Gebäudetechnik oder in 
Arbeitsmodelle, Kultur- und Personal-
entwicklung. Wichtig ist, dass die Inves-
tition einen zukunftsweisenden Trend 
verstärkt, beispielsweise in den Berei-
chen Energie, Gesundheit, demografi-
scher Wandel, digitale Transformation 
oder Globalisierung und Individualisie-
rung. «Gerade nach der Coronakrise ist 
die wirtschaftliche Erholung für den Le-
bens- und Arbeitsort Kanton Solothurn 
zentral. Durch Innovation und neue 
Wachstumsimpulse soll die Wettbewerbs-
fähigkeit, aber auch die Resilienz der 
Solothurner Wirtschaft nachhaltig ge-
sichert werden. Investitionen am Stand-

ort Kanton Solothurn – sei es in Techno-
logie, in das Arbeitgebermarketing, in 
neue Arbeitsmodelle oder in den Klima-
schutz – sind ein wichtiges Bekenntnis 
für das Vertrauen in unseren Standort», 
unterstreicht Sarah Koch, Leiterin der 
Wirtschaftsförderung Kanton Solothurn, 
das Jahreskriterium.

Die Ausschreibung richtet sich an alle 
Solothurner Unternehmen, unabhängig 
ihrer Grösse und Ausrichtung, die mit 
einer zukunftsgerichteten Investition als 
Vorbild dienen und damit einen Beitrag 
an eine prosperierende Wirtschaft im 
Kanton leisten. «Wir freuen uns auf zahl-
reiche Unternehmen, die sich diesem 
Bewerbungsprozess stellen und auf eine 
erstmalige Preisverleihung in Olten!», 
sagt Thomas Heimann, Organisator der 
Preisverleihung. Bereits zum zweiten Mal 
wird zur Hauptkategorie des Unterneh-
merpreises 2022 ein besonders dynami-
sches und erfolgreiches Jungunterneh-
men mit dem Newcomer-Preis ausge- 
zeichnet. Das Saalpublikum wird die  

Gewinnerin oder den Gewinner wieder  
aus drei von der Jury nominierten Fir- 
men auswählen. Der Kanton Solothurn,  
der Kantonal-Solothurnische Gewerbe-
verband und die Solothurner Handels-
kammer zeichnen seit 1998 jeweils zu 
Jahresbeginn ein Unternehmen für seine 
«überdurchschnitt liche unternehmerische 
Leistung» aus. So stellt der Solothurner 
Unternehmerpreis den feierlichen Jahres-
auftakt des Wirtschaftsstandorts Kanton 
Solothurn dar. Die Trägerschaft versteht 
die Verleihung des Solothurner Unterneh-
merpreises als Wertschätzung und Dank 
an sämtliche Solothurner Unternehmen – 
der Preis ist mit 20 000 Franken dotiert. 
Die Preisübergabe erfolgt durch den Re-
gierungsrat des Kantons Solothurn. <

Die Bewerbungsfrist für beide Preise läuft 
bis am 31. August 2021. Die Preisverlei-
hung ist am Donnerstag, 6. Januar 2022 
im Stadttheater Olten geplant.

Weitere Informationen
https://unternehmerpreis.so.ch

Solothurner Unternehmerpreis 2022  |  Kriterium & Newcomer  



Informatik AG

CAD in der Private Cloud? Sicher!

Mit Wolke11® und den Grafikkarten 
von NVIDIA™! 

Unabhängigkeit
Ob auf der Baustelle, beim Kunden, im Home Office oder im Büro. Zugriff jederzeit. 

Sicherheit
Ihre Daten sind sicher gelagert in unserem Schweizer Rechenzentrum.

Kostenkontrolle 
Flexibles Preismodell. Keine teure Anschaffungen von High Performance-Geräten.

Neugierig geworden?
Wir sind telefonisch oder per E-Mail an support@comp-sys.ch gerne für Sie da.

Comp-Sys Informatik AG • Glutz-Blotzheim-Strasse 1 • 4500 Solothurn • +41 32 653 70 77 • www.comp-sys.ch

Bahnstrasse 43  CH-5012 Schönenwerd  
Tel +41 (0)62 858 24 00  
info@zb-laser.ch  www.zb-laser.ch

KUNSTSTOFFE UND 
NICHTMETALLISCHE 
MATERIALIEN

WIR LASERN DAS

Bracher Immobilien AG, Weissensteinstrasse 15, 4503 Solothurn
T 032 625 95 75, info@bracherimmobilien.ch
www.bracherimmobilien.ch

• Verkauf
• Bewirtschaftung / Verwaltung
• Miete und Stockwerkeigentum
• Erstvermietungen

06.20EM.010 LY Bracher Immobilien Inserat WF 85x61.indd   2 31.01.20   16:09

Isolationen Brandschutz Beschichtungen

www.roth.ch / info@roth.ch

Bolacker 3, Postfach
Tel. +41 (0) 32 674 45 45
Fax +41 (0) 32 674 45 46

ROTH AG Gerlafingen
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Die Nacht der  
Solothurner Industrie 

Nach der ersten und zweiten Durchführung der «Nacht der Solothurner Industrie» kam  
die Pandemie und forderte die Organisation heraus, eine angepasste Lösung zu finden.  

Mit Erfolg. Im letzten Jahr wurde die erste digitale Version mit Reportagefilmen  
durchgeführt und soll am 16. September 2021 wieder Furore machen.

Christine Künzler

Digital ist genial – dieses Motto hat 
die Pandemie im letzten Jahr lanciert. 
Auch die «Nacht der Solothurner In-
dustrie» musste krisenbedingt neu 
aufgesetzt werden und fand eine sehr 
willkommene Alternative: Die erste 
digitale Version ging im letzten Jahr 
über die Bühne. Ab 1. Juli 2021 wer-
den bereits die neuen Filmporträts 
von Unternehmen veröffentlicht. Und 
am 16. September 2021 gewährt die 
Solothurner Industrie den Besucherin-
nen und Besuchern einen Blick hinter 
die Kulissen – physisch und live vor 
Ort. Auch Projektleiter Thomas Hei-
mann sieht der Veranstaltung mit viel 
Freude entgegen: «Tolle Industrie-Un-
ternehmen öffnen ihre Türen und ge-
währen einen Einblick in ihr vielfälti-
ges Schaffen – eine Gelegenheit für 
die Firmen, sich der Bevölkerung zu 
präsentieren.»

Das Ziel der Veranstaltung ist, für diesen 
Tag / Nacht 30 Firmen im ganzen Kanton 
und angrenzenden Regionen zu gewin-
nen, die durchschnittlich 100 Gäste in 
kleinen Gruppen empfangen können. 
Die Organisatoren offerieren den Unter-
nehmen ein spannendes Angebot. Ei-
nen kleinen Auszug hier:

• Auf der Webseite www.industrienacht- 
solothurn.ch werden die 30 Firmen 
präsentiert und vorgestellt. Interessier-
te Besucherinnen und Besucher reser-
vieren auf dieser Plattform auch gleich 
ein Ticket für 1 Stunde in einem be-
stimmten Zeitfenster.

• Das Unternehmen bestimmt selber, 
wie vielen Gästen und zu welchem 
Zeitpunkt diesen Einlass gewährt 
wird. Die Ticketbewirtschaftung er-
folgt durch den Organisator.

• Die Gesamtkommunikation des Tages 
wird durch die Solothurner Handels-
kammer und die beteiligten Firmen 
finanziert. 

Das Angebot und weitere Informationen: 
www.industrienacht- solothurn.ch

Anmeldungen für eine Firmenbeteili-
gung werden bis zum 15. Juli 2021 unter  
info@sohk.ch entgegengenommen. <

«Nacht der Solothurner Industrie»: Ab 1. Juli 2021 werden neue Filmporträts von Unternehmen veröffentlicht.
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Sie bauen Ihre Produktionsanlage aus, suchen einen  
neuen Standort und gut ausgebildete Fachkräfte?  
Wir von der Standortförderung Kanton Solothurn vernetzen  
Sie mit den richtigen Ansprechpartnern. – Fragen Sie uns.

Telefon 032 627 95 50, wifoe@awa.so.ch
standortsolothurn.so.ch

Wir spannen für Sie
den roten Faden.

Standortförderung
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MENZ AG
Dipl. Malermeister 
Zuchwilstrasse 6, Postfach
4542 Luterbach

Telefon 032 637 59 59
Telefax 032 637 59 58
E-Mail info@menz.ch

Wir garantieren Ihnen einen
einwandfreien Sanierungsablauf 
von der Beratung, Planung, 
Ent fernung bis zur Entsorgung 
und Kontrolle unter strikter 
Einhaltung der SUVA-
Richtlinien. 

asbestsanieren

24_Menz_Ins_Bauinfo_Kursaal.indd   1 13.11.12   15:30

Ihr Partner für:
  Energieberatung 
	 -	PEIK-Berater	(KMU-Effizienz-Progr.) 
 - Energetische Gebäudesanierung, 
   GEAK-Experten

		 Klimagasbilanzen,	CO2-Projekte

		 Ökobilanzen,	Carbon-Footprints

  Altlast-Untersuchungen

		 UVB	/	Umweltverträglichkeitsberichte

		 Lärmschutz	(Messungen,	Prognosen,	 
	 Gutachten,	Sanierungskonzepte)

  Luftreinhaltung, Geruchsgutachten

Bewährte Umweltkompetenz

NEOSYS AG
4563	Gerlafingen
Tel.:	032	674	45	11
info@neosys.ch
www.neosys.ch

persönlich		–	kompetent		–		nachhaltig

Wirtschaftsflash_Inserat_2020.indd   1 27.04.2020   08:08:15

Mobilia Solothurn AG
032 622 34 24
info@bodenmobilia.ch
bodenmobilia.ch

Bodenbeläge  .  Teppiche  .  Parkett 
Industriebeläge  .  Vorhangsysteme
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Dr. Jürg Liechti,  
CEO Neosys AG.

Ökologischer  
Fussabdruck
Warum die Finanzbuchhaltung geeignet ist,  
den ökologischen Fussabdruck abzubilden,  

erklärt Dr. Jürg Liechti, CEO der Neosys AG.  
Das Unternehmen versteht sich als Dienst- 

leisterin für Nachhaltigkeit. 

Interview Simone Leitner

Ein Trend: Immer mehr Unterneh-
men richten ihren Fokus auch auf 
eine Ökobilanz. Wie gross ist der 
Aufwand und braucht es zwingend 
einen Umweltexperten dazu?
In der Tat! Viele Unternehmen brauchen 
heute den ökologischen Fussabdruck 
ihrer Produkte oder Dienstleistungen als 
Marketing- und Verkaufsargument. Es 
ist eine zunehmend gebräuchliche Art, 
sich von der Konkurrenz abzuheben. Da-
mit dies seriös gemacht werden kann, 
braucht es auf jeden Fall Umwelt-Fach-
wissen. Das heisst nicht, dass unbedingt 
externe Experten nötig sind. Oft haben 
Firmen heute schon Umweltbeauftragte, 
die das nötige Know-how haben. Der 
Aufwand für eine einfache Ökobilanz 
eines Betriebsstandorts oder eines spe-
zifischen Produkts liegt etwa bei einer 
guten Arbeitswoche für die Fachperson 
und normalerweise noch einmal so viel 
intern für das Beibringen der nötigen 
Daten. Natürlich hängt dies stark von 
der Komplexität des Betriebs beziehungs-
weise des Produkts ab.

Die Treuhänder der Unternehmen 
sind nah an den Zahlen. Ist die  
Finanzbuchhaltung geeignet, den 
ökologischen Fussabdruck eines KMU  
abzubilden?
Ja. Man muss sie dazu aber ein wenig 
«frisieren». Beispielsweise ein Betrieb 
kauft Heizöl ein. Auf der Rechnung ste-

hen die Menge und der Preis. Die Fi-
nanzbuchhaltung bucht heute den 
Preis auf das entsprechende Aufwand-
konto. Nun muss man diesen Prozess 
einfach so ergänzen, dass auch die 
Menge verbucht wird, denn aus der 
Menge folgt die damit verbundene 
CO2-Emission und Umweltwirkung. Es 
ist ein grosser Vorteil, wenn diese Da-
ten gerade von der Finanzbuchhaltung 
erfasst werden, denn dann muss man 
die Rechnung nicht zweimal in die 
Hand nehmen. 

Und werden anhand der Finanz-
kennzahlen alle Aspekte der Um-
weltbelastung eines KMU erfasst?
Alles was eingekauft oder verkauft 
wird, läuft ja bei den Finanzen vorbei. 
Damit lassen sich grundsätzlich alle Um-
weltwirkungen eines Unternehmens er-
fassen. Die Kunst dabei ist, die Öko-
buchhaltung so zu programmieren, 
dass sie die Umweltwirkungen richtig 
verrechnet. Wenn der Betrieb beispiels-
weise Farbe einkauft, dann muss je-
mand der Buchhaltung sagen, wie gross 
die Emission von Lösungsmitteln ist, die 
im Betrieb durch das Verbrauchen die-
ser Farbe entsteht. Wenn der «ökolo-
gische Fussabdruck» eines Produkts 
(siehe oben) bekannt ist, dann kann die 
Buchhaltung aus der Menge der ver-
kauften Produkte auf die Umweltwir-
kung im Betrieb schliessen usw. Dieses B
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Programmieren der Ökobuchhaltung 
braucht natürlich Umwelt-Fachwissen.

Welche Vorteile hat ein Unterneh-
men, das die ökologischen Kenn-
zahlen ermittelt?
Der interne Vorteil ist die Möglichkeit, 
seine Umweltwirkungen steuern zu 
können (nur was man misst, kann man 
steuern!). Damit verbunden ist dann 
das gute Gewissen, dass man seine 
Hausaufgaben gemacht und seine Um-
weltwirkungen im Griff hat und, dass 
die Mitarbeitenden auf ihren Betrieb 
stolz sein können. Der externe Vorteil ist 
stark vom Markt abhängig, in welchem 
das Unternehmen tätig ist. In vielen 
Branchen ist es zunehmend üblich, dass 
die Firmen für ihre Betriebsstandorte 
oder für ihre Produkte den ökologi-

schen Fussabdruck angeben können. In 
diesen Fällen werden ökologische Kenn-
zahlen zu einem Faktor der Konkurrenz-
fähigkeit.

Geht es bei der Ökobilanz vor allem 
um die Reduktion der CO2-Belastung  
und schlussendlich um die Strategie 
zur nachhaltigen Entwicklung des 
KMU?
Die CO2-Belastung, das heisst, das Prob-
lem der Erderwärmung ist einer der ganz 
wichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit. 
Aber es ist nicht der einzige. Andere As-
pekte wie die Versäuerung der Böden 
und Ozeane, die Überdüngung der Ge-
wässer oder der Rückgang der Biodiversi-
tät sind ebenfalls wichtig, haben aber mit 
dem CO2-Problem nichts oder wenig zu 
tun. Eine gute Ökobilanz bezieht alle 

wichtigen Umweltaspekte mit ein. Es gibt 
etablierte Berechnungsverfahren, um die 
verschiedenartigen Umweltwirkungen mit  
einer einheitlichen Messgrösse, dem so-
genannten Umweltbelastungspunkt (UBP) 
anzugeben. Der ökologische Fussabdruck 
umfasst dann also die ganze Umwelt und 
wird in UBP pro Produkteinheit bzw. in 
UBP pro Betrieb und Jahr angegeben. Es 
ist aber durchaus legitim, wenn ein Unter-
nehmen sich vorerst auf den CO2-Aspekt 
beschränkt, vor allem wenn seine Um- 
weltrelevanz hauptsächlich bei den 
CO2-Emissionen liegt. Eine CO2-Bilanz ist 
somit eine reduzierte, vereinfachte Ökobi-
lanz, die sich auf die CO2-Belastung kon-
zentriert. Beide Arten von Bilanzen helfen 
dem Unternehmen, seine Entwicklung in 
Richtung von mehr Nachhaltigkeit zu 
steuern. <

Adress- und Kontaktverwaltung • Dokumentenablage • Fibu • Lohn • Einkauf • Lager 
Auftrag • Rechnung • Debitoren • Kreditoren • Onlineshop  • App

Gratis-Fibu, Demo & Infos: www.buspro.ch Genial einfach

– einfach genial!

«BusPro ist einfach unglaublich schnell.»

Dany Badstuber, W&H CH-AG
Verkauf und Service von medizintechnischen Geräten

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Olten, Däniken, Rothrist, 
Langenthal, Zuchwil, Aarau
Tel. +41 62 287 67 67
bouygues-es-intec.ch

Elektro | Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär | Kältetechnik | ICT Services 
Technical Services | Security & Automation | Facility & Property Management

Nr. 1 in der Gebäudetechnik

Anzeige
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Reden ist Gold
Länger dauernde Krankheiten oder Unfälle können den Wiedereinstieg in den  
Arbeitsalltag erschweren. Um das zu verhindern, ist eine gute Kommunikation  

auf allen Ebenen essenziell. Kurt Jäggi, Leiter Human Resources der Glutz AG  
kennt die entscheidenden Faktoren, um die Rückkehr zu erleichtern.

Interview Simone Leitner

Ein erfolgreicher Wiedereinstieg am 
Arbeitsplatz nach einer länger dau-
ernden Arbeitsunfähigkeit ist oft 
schwierig. Welches sind die gröss-
ten Hürden?
Ein erfolgreicher Wiedereinstieg beginnt 
bereits viel früher, als mit der Wiederauf-
nahme der Arbeit. Es ist von grosser Be-
deutung, dass ein regelmässiger Kontakt 
mit den Personen stattfindet, welche 
längere Arbeitsunfähigkeiten haben. Da-
bei sind auch die direkten Vorgesetzten in 
der Pflicht. Auf diese Weise zeigt man 
gegenüber den Mitarbeitenden eine Wert-
schätzung, was ein Wiedereinstieg deut-
lich einfacher macht. 

Bei einer Arbeitsunfähigkeit sitzen 
Betroffene, Arbeitgebende, Ärztin-
nen und Ärzte sowie Versicherer in 
einem Boot. Wer lenkt, wer hält 
Kurs?
Da es für alle Beteiligten wichtig ist, Per-
sonen nicht unnötig lange in der Arbeits-
unfähigkeit zu halten, ist das Zusammen-

spiel entscheidend. Aber die Arbeit- 
 gebenden müssen sicher eine gewisse 
Leader-Rolle übernehmen und aktiv mit 
den erwähnten Personen in Kontakt tre-
ten. Es gilt dabei aufzuzeigen, in welchem 
Umfeld die Betroffenen sich an ihrem Ar-
beitsplatz befinden um so gemeinsame 
Lösungen zu erarbeiten. Dies natürlich, 
ohne Druck auf die Betroffenen auszu-
üben.

Haben Sie ein konkretes Beispiel, an 
dem aufgezeigt werden kann, dass 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Beteiligten Früchte trägt?
Wir hatten eine Mitarbeitende, welche 
plötzlich öfters Absenzen hatte. Bald 
stellte sich heraus, dass es sich um psy-
chische Probleme handelt. Es wurden re-
gelmässige Gespräche mit der betroffe-
nen Person, dem Vorgesetzten und dem 
HR geführt. Wir haben danach relativ 
rasch Kontakt mit der Krankentaggeld-
versicherung aufgenommen. Dabei haben 
wir uns entschieden, das Case Manage-

Gute Kommunikation trägt zur erfolgreichen Wiedereingliederung bei lang andauernder Arbeitsunfähigkeit bei. 
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Kurt Jäggi, Leiter  
Human Resources Glutz AG.
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ment der Versicherung einzuschalten. 
Dieses hat sich auch mit den Ärzten aus-
getauscht, um den Weg der Rückkehr zu 
besprechen. Natürlich wurde auch die be- 
troffene Person immer über alle Schritte 
informiert. Es wurde danach rasch ein 
Gespräch zwischen der zuständigen 
Fachperson des Case Managements, dem 
Vorgesetzten, dem HR und der betroffe-
nen Person organisiert. Dabei stellte sich 
heraus, dass die betroffene Person selber 
möglichst rasch wieder an den Arbeits-
platz zurückkehren möchte. In anschlies-
sender Absprache mit dem Arzt, wurde 
die Arbeitsunfähigkeit schrittweise von 
80 % über 50 % bis auf 0 % reduziert.

Was war konkret die Ausgangslage? 
Der Vorgesetzte, welcher mit den Mitar-
beitenden in engem Kontakt ist hatte 
bemerkt, dass sich die Person verändert 
hatte. Sie hatte sich zurückgezogen und 
auch Gespräche mit den Arbeitskollegin-
nen und Arbeitskollegen vermieden. Er 
hat danach rasch das HR informiert, so 
dass man den oben beschriebenen Pro-
zess einleiten konnte. 

Welche Faktoren waren entschei-
dend, dass die Rückkehr in den Ar-
beitsalltag gelang? 
Es waren zwei Schlüsselpunkte. Der erste 
Punkt war als der Vorgesetzte rasch das 
HR über die Situation informiert hatte. 
Somit konnte in Absprache mit allen Be-
teiligten der Wiedereingliederungspro-
zess aufgenommen werden. Der zweite 
Punkt war als sich die Beteiligten an einen 

Tisch setzten und so gemeinsam die 
Wiedereingliederung besprechen konn - 
ten, ohne Druck auf die Mitarbeitende 
auszuüben.

Wäre das ohne die Zusammenarbeit 
der Beteiligten auch so möglich ge - 
wesen?
Sicher wäre eine Rückkehr an den Ar-
beitsplatz nicht in dieser Zeit möglich ge-
wesen. Ohne diese Zusammenarbeit, 
hätte es im schlimmsten Fall zu einer Inva-
lidität führen können, was für alle Betei-
ligten sicher nicht wünschenswert gewe-
sen wäre.

Was hat sich also konkret in der Zu-
sammenarbeit zwischen Ihnen, den 
Versicherungen, den Patienten und 
den Ärztinnen und Ärzten, die frü-
her oft im Brennpunkt standen, ge- 
ändert? 
Früher war die Zusammenarbeit zwischen 
den Ärzten und den Arbeitgebenden oft 
angespannt. Die Ärzte hatten das Gefühl, 
dass die Arbeitgebenden die Mitarbeiten-
den möglichst schnell wieder an den Ar-
beitsplatz holen wollten. Umgekehrt är-
gerten sich die Arbeitgebenden, dass sich 
die Ärzte immer auf ihr Arztgeheimnis 
beriefen und so jeglichen Austausch ver-
hinderten. Nun hat sich in vielen Fällen 
diese Situation entspannt und es werden 
konstruktive Lösungen gesucht, ohne 
dass das Arztgeheimnis verletzt wird.

Als Personalverantwortlicher sind Sie 
ganz nah am Geschehen. Was emp - 

fehlen Sie Ihren Kolleginnen und 
Kollegen?
Wir haben in der Region einen regen Aus-
tausch zwischen den HR-Verantwortli-
chen, wo wir uns natürlich auch über 
solche Themen unterhalten. Wie bereits 
erwähnt, ist der entscheidende Punkt die 
Kommunikation mit den beteiligten Stel-
len. Je schneller man reagiert, desto grös-
ser ist die Chance für eine erfolgreiche 
Wiedereingliederung am Arbeitsplatz. 

Sind Standardlösungen möglich, oder 
braucht es immer einen individuellen 
Weg?
Grundsätzlich ist der Prozess bezüglich 
Kommunikation meistens ähnlich. Trotz-
dem muss jeder Fall natürlich individuell 
geprüft werden, da die Beteiligten nicht 
dieselben sind. Es sind auch nicht alle Per-
sonen gleich offen für eine solch intensive 
Zusammenarbeit.

Welche Kultur ist notwendig, damit 
die Zusammenarbeit der Beteiligten 
ideal klappt? 
Der wichtigste Punkt ist das Vertrauen 
aller beteiligten Personen. Ohne Vertrau-
ensbasis ist es unmöglich, einen gemein-
samen Nenner für die Wiedereingliede-
rung zu finden. 

Und was hat reWork dazu beige- 
tragen? 
reWork hat die erwähnte Vertrauensbasis 
zwischen den Arbeitgebenden, Ärztin-
nen und Ärzten sowie Versicherten ge-
schaffen. Ein solcher Prozess geschieht 
jedoch nicht von heute auf morgen. Je 
länger diese Zusammenarbeit andauert, 
desto mehr erweitert sich der Kreis der-
jenigen, die den positiven Nutzen daraus 
nehmen. Somit ist es auch entscheidend, 
dass das Netzwerk bei allen Beteiligten 
laufend erweitert wird. reWork bietet 
dazu eine hervorragende Grundlage und 
trägt dazu bei, dass es zu erfolgreichen 
Wiedereingliederungen bei langandauern-
der Arbeitsunfähigkeit kommt. <

Gesund und nachhaltig in den Berufsalltag zu-
rückkehren. Um dieses Ziel zu erreichen, haben 
sich die Ärztegesellschaft, die Wirtschaftsver-
bände, die IV und die Suva des Kantons Solo-
thurn im 2016 zu gemeinsamen Grundsätzen in 
der Zusammenarbeit bekannt. 

reWork Netzwerk Solothurn www.rework-so.ch 
fördert das koordinierte Vorgehen bei längeren 
Arbeitsunfähigkeiten, damit ein erfolgreicher Wie-
dereinstieg gelingt. 

12 weitere Kantone sind bisher dem Beispiel aus 
Solothurn gefolgt.

reWork Netzwerk

Anzeige

Support für KMU

Managed Workplace

Informatik AG
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Offen und  
konstruktiv

Der 4. Gewerbekongress 
wurde aus dem Sommerhaus 
Vigier übertragen.

Schon über einen Monat ist es her, an 
Aktualität hat die Veranstaltung des Kan-
tonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes  
kgv vom 20. Mai 2021 nichts verloren. 
Am 4. Gewerbekongress feierte der kgv 
die neue Präsidentin Pia Stebler und ver-
abschiedete den Vorgänger Christian 
Werner. Dies in prominenter Gesellschaft: 
Bundesrat Ueli Maurer war eigens nach 
Solothurn gereist und auch Guy Lachap-
pelle, Präsident des Raiffeisen-Verwal-
tungsrats und Volkswirtschaftsdirektorin 
Brigit Wyss gaben sich die Ehre. Das The-
ma des Events: die Folgen der Pandemie. 
Sei es aus finanzpolitischer oder volks-
wirtschaftlicher Sicht – die Aussagen der 
Referentinnen und Referenten waren 
unisono klar, ehrlich und zukunftsorien-
tiert. Dem inhaltlich starken Livestream 
aus dem Sommerhaus Vigier folgten rund 
250 Mitglieder und Gäste. <

01 Im Park des Sommerhauses Vigier: 
Bundesrat Ueli Maurer, Pia Stebler und  
Christian Werner 02 Bundesrat Ueli 
Maurer 03 Guy Lachappelle, Präsident 
des Raiffeisen-Verwaltungsrats 04 Auf  
dem Podium (von links): Moderator 
Rolf Schmid, Raiffeisen-Verwaltungs-
ratspräsident Guy Lachappelle, Histo-
rikerin und Kommunikationsexpertin 
Tanja Kocher, CVP-Ständerat Pirmin 
Bischof und Direktor des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes Hans-Ulrich 
Bigler 05 Regierungsrätin Brigit Wyss 
06 Andreas Gasche, Geschäftsführer kgv 
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Go for it!
Am 1. September 2021 findet in Solothurn, Olten und Bettlach der «Tag des  

Gründens und der Startups» statt. Mit der Veranstaltung Go for it! will der Kanton  
Solothurn zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit inspirieren und motivieren.

Christine Künzler

«Unsere Wirtschaft, Industrie und unser 
Gewerbe brauchen Nachwuchs. Die 
Selbstständigkeit und das Jungunter-
nehmen fördern ist für uns eine perma-
nente Aufgabe», sagt Thomas Heimann, 
Geschäftsleiter GZS (Gründungsdienst-
leistungen Kanton Solothurn). «Mit die-
sem vielfältigen Tagesprogramm feiern 
wir das Jungunternehmertum und moti-
vieren zur Selbstständigkeit.» Ziel des 
GZS ist es, interessierte Personen anzu-
sprechen und sie zur Selbstständigkeit 
zu animieren. Die Teilnahme ist kosten-
los. Es soll aufgezeigt werden, dass im 
Kanton Solothurn ein breites Angebot 
und viele Experten zur Verfügung ste-

hen. Denn das Thema Selbstständig-
keit / Gründen / Startup hat an Attraktivi-
tät nichts eingebüsst und ist bei Jung 
und Alt gefragt.

Die Veranstaltung wird als Online-Stream  
live veröffentlicht, aber auch physisch 
vor Ort an verschiedenen Schauplätzen 
abgehalten. Sämtlicher Inhalt wird fil-
misch erfasst und steht danach über den 
GZS-Youtube Kanal zur Verfügung. Der 
Tag des Gründens soll an folgenden Or-
ten durchgeführt werden: Solothurn im 
Studio jump productions; Olten im Kino 
Capitol und Bettlach im Swiss m4m Cen-
ter. Live-Schaltungen erfolgen je nach 

Möglichkeit mit mobilen Kamerateams. 
Das vielseitige Programm verspricht einen 
spannenden Anlass: Schulungen, Präsen-
tationen, Diskussions- und Interview-
foren, Lern-Workshops sowie Partner- 
Plattformen für Angebote aus Weiter- 
bildung, Treuhand, Bank, Versicherung 
und weiteren Dienstleistungen. Etwa ist 
der Superloop Workshop «Design your 
idea» geplant, Kurse zur Gründung einer 
Firma oder auch das Erstellung eines 
Business plans. <

Das spannende Programm für den «Tag 
des Gründens und der Startups» ist auf 
www.gzs.ch ersichtlich.

Anzeige
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Wenn der Ruf  
Wert generiert

Das Bewusstsein, dass Reputation ein entscheidender Wertschöpfungsfaktor ist,  
wächst stetig. Deshalb bietet die FHNW den CAS Reputationsmanagement an.  

Studienleiter Prof. Marco Casanova erklärt die Relevanz des Themas und warum dieser  
CAS auch für KMU passend ist.

FHNW

Herr Prof. Casanova, in einem Satz: 
Was bringt der CAS Reputations-
management FHNW den Teilneh - 
menden?
Marco Casanova: Die vermittelten In-
halte sollen befähigen, ein zeitgemässes, 
den heutigen gesteigerten Ansprüchen 
genügendes Reputationsmanagement, 
erfolgreich zu implementieren.

Und was sind die Gründe, dass dieses 
neue Weiterbildungsangebot lanciert  
wird?
Immer mehr Organisationen beginnen 
ein ganzheitliches Stakeholder Value 
Management zu implementieren, weil 
das Bewusstsein stetig steigt, dass die 
Reputation ein entscheidender Wert-
schöpfungsfaktor ist, dessen professio-
nelle Bewirtschaftung über Erfolg und 
Misserfolg (mit)entscheidend ist und 
deswegen diese harte Währung «Image» 

aktiv zu managen ist. In diesem Ver-
ständnis bildet ein integriertes, ganzheit-
liches Reputationsmanagement ein we-
sentliches Instrument, sowohl der stra- 
 tegischen als auch der operativen Unter-
nehmensführung.

Und was genau lernen die Teilneh-
menden im 16tägigen Kurs, der sich 
über den Zeitraum von sechs Mona-
ten erstreckt?
Die Teilnehmenden eignen sich die Kom-
petenzen und Fähigkeiten an, wie es ge-
lingt, den Chancen- aber auch Risiko-
faktor Reputation zu konzipieren, zu 
managen und zu messen und zwar aus-
gerichtet an Vision und Strategie, integ-
riert in Kultur und Verhalten, Strukturen 
und Prozesse, Kommunikation und Mar-
keting und dies sowohl auf operativer 
Managementebene als auch auf strate-
gischem C-Level. 

Was kann man zum Referentenmix 
sagen?
Sehr viel (lacht). Die äusserst interaktiv 
besprochenen Inhalte sind dank den 30 
Referentinnen und Referenten absolut 
top und zwar sowohl von der strategi-
schen als auch von der operativen Pers-
pektive her betrachtet.

Richtet sich diese Ausbildung an 
der FHNW eher an Grossfirmen 
oder auch an KMU?
Wir haben bei der Konzeption der Inhal-
te und bei der Auswahl der Referentin-
nen und Referenten stark darauf geach-
tet, dass es für die Teilnehmenden von 
unterschiedlichsten Organisationen passt 
und dass die vermittelten und bespro-
chenen Konzepte, Instrumente und Er-
folgsfaktoren den Ansprüchen sowohl 
der KMU als auch von Grossunterneh-
men gerecht werden.

Reputationsmanagement dient dazu, den Wert eines Unternehmens zu unterstreichen und zu stärken.
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Mit welchen Schwerpunkten startet 
der CAS Reputationsmanagement?
Nachdem am 5. November 2021 die 
FHNW-Absolventin Federica Castellano 
die Erkenntnisse aus ihrer Masterarbeit 
«Entwicklungsschritte hin zum integrier-
ten Reputationsmanagement – ein Leitfa-
den für kleine und mittelgrosse Unterneh-
men» – die ich betreue – präsentiert hat, 
werden Daniel Probst (Direktor Solothur-
ner Handelskammer), Josef Maushart 
(CEO, Fraisa Gruppe) und weitere Persön-
lichkeiten zum Thema «Reputation ist bei 
KMU Chefsache – Erfahrungen und Er-
wartungshaltungen an ein boomendes 
Thema» zusammen mit den Teilnehmen-
den des Kurses diskutieren. Auf diesen 
Austausch freue ich mich schon sehr. <

Der CAS Reputationsmanagement – 
Konzepte, Instrumente, Erfolgsfaktoren 
ist aufgeteilt in Modul 1 «Unterneh-
mensmarke und reputationsorientiertes 
Stakeholder Value Management» und 
fokussiert auf die Tätigkeiten auf Stufe 
Management, die reputationsrelevant 

sind. Beim Modul 2 «Doppelte Perspek-
tive im C-Level: Unternehmensführung 
und Reputationsmanagement» liegt der 
thematische Fokus auf den Aufgaben, 
die auf Stufe Geschäftsleitung bezüg-
lich Reputationsmanagement angesie-
delt sind. <

Der nächste Informations-Anlass zum 
Certificate of Advanced Studies Repu-
ta tionsmanagement findet am 24. Au-
gust 2021, um 18.00 Uhr, in Olten an 
der FHNW oder online statt.

www.fhnw.ch

Marco Casanova ist Experte für Reputation und Marken-
management am Institute for Competitiveness and 
Communication ICC an der Hochschule für Wirt-
schaft HSW in Olten. Der 53jährige Casanova ist u. a. 
auch Studiengangsleiter des CAS Reputationsmanage-
ment FHNW, einem Lehrgang der im November 2021 
beginnt. Casanova gilt als exzellent vernetzt in der 
Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik (sein 
Vater Achille war über 25 Jahre Vizebundeskanzler und 
Regierungssprecher des Bundesrates).  sls

Marco Casanova

Anzeige

Und über 12’288 weitere 
KMUs sind uns treu.

30 Goldschmied-Ateliers
8 Tanzschulen
6 Kaminfeger
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Das TZW bietet Startups und etablier-
ten Unternehmen, vorwiegend aus dem 
Bereich Life Sciences (Pharma, Biotech, 
Medtech und verwandten Branchen), 
eine moderne, flexible, auf ihre Bedürf-
nisse ausgerichtete Infrastruktur mit 
Labor-, Büro- und Produktionsräumlich-
keiten. Heute befinden sich bereits rund 
40 Mieter mit etwa 300 Arbeitsplätzen 
auf dem TZW-Areal, das vor den Toren 
Basels liegt. Die 70 000 m2 grosse Nutz-
fläche ist bis anhin zu rund 50 Prozent 
bebaut und wird nach Bedarf erweitert. 
Ueli Nussbaumer, TZW-Inhaber und De-
legierter des Verwaltungsrats: «Das TZW  
entwickelt sich erfreulich. Weil wir über 
ein attraktives Raumangebot an einem 
zentralen Standort verfügen, können 
wir die mieterspezifischen Infrastruktu-
ren laufend den Bedürfnissen der einge- 
mieteten Unternehmen und Institutio-

nen anpassen.» Kleinere und grössere 
Räume können kurzfristig bereitgestellt 
werden, was sowohl für einheimische 
als auch global tätige Firmen attraktiv 
ist. 

«Mit einem guten Branchenmix aus ver-
schiedenen Bereichen können im TZW 
Synergien sowie branchenübergreifen-
des Know-how und nachhaltige Arbeits-
plätze geschaffen werden. Das wieder-
um fördert eine gesunde Expansion und 
ein kontinuierliches Wachstum der ein- 
gemieteten Unternehmen», fasst Nuss-
baumer zusammen. «In Witterswil be-
steht ein zukunftsorientierter Standort 
für die gesamte Region.» 

Zurzeit sind alle verfügbaren Flächen auf 
dem TZW-Areal vermietet. Doch das Tech- 
 nologiezentrum soll für interessierte Un-

ter nehmen laufend weiter ausgebaut 
werden. So wird in diesem Jahr – in der 
achten Ausbauphase – weiter investiert. 
Gebaut wird ein neues Labor-, Büro- 
und Produktionsgebäude. Für 2022 ist 
der Anbau einer Produktionshalle für 
die Konfektionierung von Zweikompo-
nenten-Plastikgranulat für die Firma Du-
resco geplant, die im TZW ihren Haupt-
sitz hat. Alle Investitionen haben auch 
zum Ziel, verloren gegangene Arbeits-
plätze in der Region zu kompensieren, 
hält Ueli Nussbaumer fest. 

Die bisher angesiedelten Firmen machen 
das Technologiezentrum Witterswil zu 
einem attraktiven Zentrum für Firmen vor 
allem auf dem Gebiet der Life Sciences. 
Der Zuzug weiterer Firmen wird diese 
Attraktivität noch erhöhen, ist Nussbau-
mer überzeugt. <

TZW schafft Raum
Das Technologiezentrum Witterswil TZW ist auf Erfolgskurs. In diesem Jahr entsteht  
ein neues Labor-, Büro- und Produktionsgebäude. Der Anbau einer Produktionshalle  

ist bereits in Planung. Neben der physikalischen Infrastruktur profitieren die dort  
ansässigen Firmen auch von einem Know-how-Transfer und begleitender Unterstützung.

Christine Künzler
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«Wir investieren in die Zukunft.»

Nehmen Sie Ihre Vermögensverwaltung selbst in die Hand –  
simpel, schnell, wo und wann Sie wollen. Mit regioInvest, 
unserer innovativen Online-Vermögensverwaltung ab nur  
CHF 3 000. Einfach für alle! regiobank.ch/regioinvest

NEIN am 

26. September

99 % weniger
Standortattraktivität.

 nein-zu-99prozent.ch
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Sommeranlass im Stadttheater Solothurn

Das Theater Orchester Biel Solothurn TOBS, die Solothurner 
Handelskammer und der Kantonal-Solothurnische Gewerbe- 
verband laden zum gemeinsamen Sommeranlass ins Stadt-
theater Solothurn ein. Nach einer Begrüssung durch Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur geben 
die Künstlerinnen und Künstler von TOBS mit Kostproben ihres 
Könnens einen exklusiven Einblick in die bevorstehende Saison 
am Stadttheater. Das anschliessende Get-together wird den 
kulturellen Anlass in gewohnt schöner und ungezwungener 
Atmosphäre abrunden.

Save the Date: Samstag, 14. August 2021. Der Sommer-
anlass findet von 11.00 bis 13.00 Uhr statt. Eine detaillierte 
Einladung mit Möglichkeit zur Anmeldung folgt in Kürze.

www.kgv-so.ch | www.sohk.ch
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Wir bringen Sie energieeffizient in Fahrt.
Haben Sie Fragen zu e-Mobilität oder Sonnenenergie? Möchten Sie für Ihr Unternehmen 
oder Ihre Liegenschaft einen umfassenden Energie-Check durchführen? Fragen Sie unsere 
Energieberater – so kommen Sie rasch und kostengünstig ans Ziel.

www.aek.ch

Wir beraten Sie
zum Thema 
Elektromobilität.
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Die Post ist da. 
Für eine Schweiz, 
die sich bewegt.
Die Post ist da für alle: Mit vielen 
nützlichen Angeboten und Services, 
die zu den individuellen Lebensstilen 
und Bedürfnissen von heute passen.

post.ch
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