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Jahre noch, dann dürften Dia-
manten knapp werden. Damit
rechnet die Beratungsfirma Bain
& Company. «Die Diamanten-
förderung kann die steigende
Nachfrage nur bis etwa 2019
befriedigen»,
schreibt Bain.
Nicht nur
steige die
Nachfrage
– 2013
dürfte der
globale
Diaman-
tenmarkt
um 2 bis
4 Prozent ge-
wachsen sein –, sondern auch
das Angebot werde abnehmen.
So geht Bain davon aus, dass bis
2024 das Fördervolumen von
Rohdiamanten wegen alternder
Minen und eines Wechsels hin
zum Untertagebau um 1,5 bis
2 Prozent sinken wird. Bereits
für 2019 erwartet Bain, dass sich
die Produktion von Rohdiaman-
ten dannzumal auf 163 Millio-
nen Karat beläuft. Das wären 8
Prozent weniger als die 177 Mil-
lionen Karat aus dem Jahr 2005.
Bain rechnet deshalb damit,
dass synthetische Diamanten an
Bedeutung gewinnen werden –
obwohl diese «bei emotionalen
Schmuckstücken wie Ver-
lobungsringen derzeit noch ein
schwieriges Thema sind». (T. G.)

Sky-Frame ist
nach Frauenfeld
gezügelt
FRAUENFELD. Sky-Frame, interna-
tional führender Anbieter von
rahmenlosen Schiebefenster-
systemen, hat 35 Mio. Fr. in den
neuen Firmenhauptsitz in Frau-
enfeld investiert. Dieser verfügt
über eine Fläche von gut 15 000
Quadratmetern. Damit verlässt
Sky-Frame Ellikon an der Thur.
1993 war hier die R & G Metall-
bau AG vom heutigen Sky-
Frame-Chef Beat Guhl mit drei
Mitarbeitern gegründet worden.
Inzwischen sind bei Sky-Frame
120 Angestellte beschäftigt.

«Unser Entwicklungs- und
Produktionsstandort ist und
bleibt die Schweiz, von wo aus
wir weiter wachsen und neue
Märkte erschliessen möchten»,
erklärt Beat Guhl, Geschäftsleiter
und Inhaber von Sky-Frame. Mit
dem neuen Standort würden die
Produktionskapazitäten erwei-
tert und die Fertigungstiefe er-
höht, sagt er.

Seit der Patentierung des ers-
ten Schiebefenstersystems 2002
wurden weltweit mehr als 4000
Objekte realisiert. Die neuen
Produktionshallen ermöglichen
eine Vervierfachung der Kapazi-
tät im Vergleich zum alten Stand-
ort. Ausserdem können nun
auch Grossaufträge bearbeitet
werden. Der neue Firmenhaupt-
sitz ist von Architekt Peter Kunz
entworfen worden. (bor)
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Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, zeigt sich in Zypern zuversichtlich punkto Konjunktur und Inflation im Euroraum.

Die Märkte vor der Geldflut
Am Montag startet das Ankaufsprogramm der Europäischen Zentralbank für Staatsanleihen
und andere Wertpapiere. Bezüglich Konjunktur der Eurozone sieht sie einen Lichtblick.
ULRICH GLAUBER

NIKOSIA. Ab kommendem Mon-
tag werden die Geldquellen in
der Eurozone nur so sprudeln.
An diesem Tag startet das im
Januar beschlossene Ankaufs-
programm. Das gab Mario Dra-
ghi, Präsident der Europäischen
Zentralbank (EZB), nach dessen
Ratssitzung auf Zypern bekannt.
Für 60 Mrd. € (64,3 Mrd. Fr.) im
Monat wird die EZB bis Septem-
ber 2016 Staatsanleihen und wei-
tere Wertpapiere kaufen. Das
Gesamtprogramm umfasst 1140
Mrd. €. Draghis Ziel ist es, mit
dem billigen Geld die Konjunk-
tur anzukurbeln und vor allem
eine gefährliche Abwärtsspirale
in der Preisentwicklung im Euro-
raum zu verhindern. Mit dem Er-
werb von Hypothekenpapieren
und Pfandbriefen hatte die EZB
aus diesen Gründen schon ver-
gangenen Herbst begonnen.

Griechische und zypriotische
Anleihen darf die EZB nach

Draghis Worten nicht kaufen,
weil die Überprüfung des laufen-
den Anpassungsprogramms in
den beiden Ländern noch nicht
abgeschlossen ist. Allerdings hat
die EZB das Limit um 500 Mio. €
angehoben, mit dem die griechi-
sche Notenbank die Geschäfts-
banken des Landes stützen darf.

«An Breite und Stärke»

Draghi wehrte sich vor den
Medien in Nikosia gegen den
Vorwurf, Athen finanziell zu we-
nig zu unterstützen. Die EZB
habe ihre Kredite an Griechen-
land in den vergangenen Mona-
ten auf 100 Mrd. € verdoppelt.
Das entspreche einem Anteil von
68% der jährlichen griechischen
Wirtschaftsleistung. «Die EZB
ist nicht nur die Zentralbank
von Griechenland allein», sagte
Draghi.

Bezüglich Wirtschaftsaussich-
ten verbreitete Draghi Optimis-
mus. «Die Erholung gewinnt an
Breite und Stärke», beschrieb er

die Konjunkturentwicklung. Die
EZB sagt vorher, dass das Brutto-
inlandprodukt (BIP) des Euro-
raums dieses Jahr um 1,5% stei-
gen wird. Vor drei Monaten wa-
ren die Ökonomen der EZB noch
von 1% ausgegangen. Für 2016
prophezeien sie jetzt ein Wachs-
tum von 1,9% statt wie bisher
1,5%. Im Jahr 2017 soll das BIP
nach dieser Einschätzung dann
um 2,1% zulegen.

Inflationsprognose: Null Prozent

Fachleute aus der privaten Fi-
nanzwirtschaft halten diese Pro-
gnose für sehr optimistisch. Die
EZB vertraut jedoch darauf, dass
wegen der gesunkenen Ölpreise
das Portemonnaie bei den Kon-
sumenten locker sitzt und auch
die Exporte wegen des schwa-
chen Euro zum Wachstum bei-
tragen.

Bei der Inflation musste sich
die EZB den Realitäten der zu-
letzt negativen Rate beugen und
korrigierte ihre Prognose für

2015 von 0,7% im vergangenen
Dezember auf jetzt 0% nach
unten. Draghi zeigt sich jedoch
zuversichtlich, dass die Geld-
politik spätestens im kommen-
den Jahr greifen und die EZB
ihrem Zielwert einer Inflations-
rate von rund 2% wieder näher-
bringe. Für das kommende Jahr
sei mit einer Teuerung von 1,5%
zu rechnen.

Euro schwächelt weiter

Den Leitzins beliess der EZB-
Rat, der einmal im halben Jahr
nicht am EZB-Sitz in Frankfurt,
sondern in einem der Mitglied-
länder tagt, auf dem Rekordtief
von 0,05%. Auch der Strafzins
von 0,2% für Banken, die Kapital
bei der EZB parkieren, bleibt er-
halten. Der Euro quittierte die
Nachricht vom Beginn der Geld-
schwemme und dauerhaft nied-
riger Zinsen gegenüber dem
Dollar mit dem sechsten Verlust-
tag in Folge. Ein schwacher Euro
hilft Europas Exportwirtschaft.

Noch wenig
Frauen in der
Geschäftsleitung
ZÜRICH. Der Frauenanteil in den
Chefetagen von Schweizer Un-
ternehmen wächst nur langsam.
Dies geht aus den Erhebungen
des 10. Schillingreports zur Ent-
wicklung der Geschäftsleitung
und Verwaltungsratsgremien der
grössten Schweizer Arbeitgeber
hervor. Frauen sind in Verwal-
tungsräten zwar bereits auf dem
Vormarsch. So wurde im letzten
Jahr jedes dritte vakante Mandat
an eine Frau vergeben. Seit 2010
ist denn auch der Anteil an
Frauen in Verwaltungsräten von
10% auf 15% angestiegen. In der
Geschäftsleitung hingegen hin-
ken Frauen den Männern hinter-
her. Über den gesamten Erhe-
bungszeitraum von zehn Jahren
ist der Frauenanteil in der Chef-
etage nur von 4% auf 6% gestie-
gen und hat aktuell bei 6% sta-
gniert, heisst es im Report.

Kulturwandel nötig

Grund für die schwache Ent-
wicklung ist unter anderem, dass
den neu eintretenden Frauen in
der Geschäftsleitung oftmals
ebenso viele Austritte gegen-
überstanden. «Eine ganze Gene-
ration muss sich zuerst an neue
Rollenmodelle gewöhnen», sagte
Guido Schilling, Chef der gleich-
namigen Topkader-Vermittlung
und Autor des Schillingreports.
Schwung in den Arbeitsmarkt
bringen Ausländerinnen, denn
für diese sei Karriere machen
oftmals selbstverständlicher als
für Schweizerinnen. In den
nächsten fünf Jahren wird der
Frauenanteil aber leicht wach-
sen, ist Schilling überzeugt.

Bis 2020 könnte der Frauen-
anteil auf Geschäftsleitungsstufe
nahezu 10% erreichen, in Ver-
waltungsräten sogar bis zu 30%.

Keine Schweizer Frauenquote

Schweizer Unternehmen pro-
fitieren laut dem Schillingreport
von der Frauenförderung in
Deutschland. Durch die bald
obligatorische Frauenquote
werden Frauen gefördert und
machen berufliche Erfahrungen,
die sie auch in der Schweiz
einbringen können. Von einer
Frauenquote in der Schweiz rät
Schilling ab. Kompetenzen und
Erfahrung müssten bei der
Auswahl wichtigere Kriterien
sein als das Geschlecht. Freiwil-
liges Engagement hält er hin-
gegen für sinnvoll. (sda)

Coop macht Ostern
einen Tick fairer
MICHAEL MEILI

BASEL. An den diesjährigen Os-
tern sind erstmals alle Schokola-
denprodukte der Coop-Eigen-
marken Qualité & Prix und Na-
turaplan zu 100% aus Fairtrade-
zertifiziertem Kakao hergestellt,
wie aus einer Medienmitteilung
von Coop hervorgeht.

Verschiedene Fairtrade-Labels

Seit letztem Jahr beschafft
Chocolats Halba, der Produk-
tionsbetrieb von Coop, seine
Kakaobohnen ausschliess-
lich von Fairtrade-zertifi-
zierten Kooperativen.
Neben dem ursprüng-
lichen, schwarz hin-
terlegten Fairtrade-
Produktlabel, bei dem
nach Möglichkeit alle
Inhaltsstoffe aus Fair-
trade-Produktion
stammen, setzt Coop
dabei seit Anfang letzten
Jahres auch auf das roh-
stoffspezifische Label
«Fairtrade Cocoa Pro-

gram». Schoggi mit diesem Label
wird zwar zu 100% aus Fairtrade-
Kakao hergestellt, andere In-
haltsstoffe können aber aus al-
ternativen Quellen stammen.

Migros setzt auf UTZ-Zertifikat

Andere Schweizer Schokola-
dehersteller beschreiten einen
etwas anderen Weg. Die Migros
hat zwar beispielsweise mit ih-
ren Bio-Tafelschokoladen auch
Fairtrade-Schoggi im Sortiment.
Primär setzt Migros aber auf das

Label UTZ-Certified, das den
nachhaltigen Anbau von
Agrarprodukten fördern soll.
Seit zwei Jahren ist das

gesamte Süsswarenangebot der
Eigenmarke Frey inklu-
sive aller Schokoladen-
produkte UTZ-zertifi-
ziert. Die Erklärung von
Bern (EvB) übt aber
auch Kritik am UTZ-

Standard, weil dieser im
Gegensatz zum Fair-
trade-Label keinen Min-
destverkaufspreis von
Kakao vorsieht.

Autoneum in flotter Fahrt
Der Winterthurer Autozulieferer hat sich erfolgreich restrukturiert und will die
Rentabilität weiter steigern. Im Werk in Sevelen wird ab April länger gearbeitet.
THOMAS GRIESSER KYM

WINTERTHUR. Im Windschatten
der globalen Autoindustrie, die
vergangenes Jahr die Produktion
um 3,1% auf 87,4 Mio. Fahrzeuge
gesteigert hatte, erreichte Auto-
neum Rekordwerte. Zwar sank
der Umsatz des Autozulieferers,
der 2011 von Rieter abgespalten
worden war, um 4,8% auf 1,95
Mrd. Fr., doch ist dabei der Ver-
kauf der italienischen Tochter-
gesellschaft zu berücksichtigen,
und in Lokalwährungen stiegen
die Verkäufe um 1,9%. Besonders
gut voran kam die Geschäftsein-
heit Asien mit einem 15%-Plus.

Verbesserung der Marge

Bezahlt macht sich die Re-
strukturierung, in deren Rahmen
Autoneum in Europa zwecks
besserer Auslastung der Werke
Kapazitäten verringert und in
Asien Produktionsvolumen er-
höht hat. Zudem wurde die verti-
kale Integration ausgebaut, in-
dem Ausgangsmaterialien im ei-

genen Haus hergestellt werden,
was die Fertigungstiefe erhöht.
Insgesamt wurden 102 Mio. Fr.
investiert, ein Viertel mehr als
im Vorjahr. Lohn der Restruktu-
rierung ist ein Anstieg des or-
dentlichen Betriebsgewinns um
15% auf 135 Mio. Fr., was die
operative Marge von 5,7% auf
6,9% des Umsatzes gehievt hat.

Stabil 400 Angestellte in Sevelen

Autoneum hat weltweit über
10 000 Mitarbeitende, davon et-
wa 570 in der Schweiz. Diese ver-
teilen sich auf Winterthur, wo
170 Stellen in der Konzernzen-
trale samt Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum angesiedelt
sind, und auf das Werk in Seve-
len mit 400 Mitarbeitenden. In
Sevelen sei die Beschäftigtenzahl
«stabil», sagt Autoneum-Spre-
cherin Anahid Rickmann. Als
weltweit tätiger Konzern sei Au-
toneum von der Frankenstärke
nur bedingt tangiert, weil das
Unternehmen 50 Werke rund um
den Globus hat, aber nur eines

davon in der Schweiz, das gut 6%
zum Konzernumsatz beitrage.
Das Werk in Sevelen isoliert be-
trachtet spüre die Frankenstärke
aber schon, weil es Hitzeschilde
und Unterboden-Verkleidungen
vor allem für Premium-Auto-
bauer im Euroraum produziert.

Arbeitszeit temporär verlängert

Im Bestreben, die Profitabili-
tät des Werks zu erhalten, habe
Autoneum deshalb in den ver-
gangenen Wochen verschiedene
Massnahmen geprüft. Ergebnis
ist, dass es weder einen Stellen-
abbau gibt noch Lohnkürzun-
gen, wie Rickmann sagt. Per
1. April wird aber die Wochen-
arbeitszeit temporär von 41,5 auf
43 Stunden erhöht. Ende Jahr
werde die Lage neu beurteilt.
Auftragslage und Auslastung der
Fabrik seien «unverändert gut».

Für 2015 rechnet Autoneum
mit einem leicht rückläufigen
Umsatz in Franken sowie +4%
bis +5% in Lokalwährungen. Die
Marge soll weiter steigen.

Neue Köpfe für Bankrat
der Thurgauer KB
FRAUENFELD. Der Thurgauer Re-
gierungsrat hat die Kandidaten
für die beiden frei werdenden
Sitze im neunköpfigen Bankrat
der Thurgauer Kantonalbank
nominiert. Zur Wahl durch den
Thurgauer Grossen Rat stehen
der selbständige Unternehmer
Michael Brandenberger und Per-
sonalfachmann Christoph Koh-
ler. Sie sollen Robert Fürer und
Christoph Tobler ersetzen, die
Mitte Jahr zurücktreten. (red.)
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