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Die Zahl

11
Milliarden Franken Umsatz
hat der Schweizer Onlinehan-
del 2016 generiert. Das ergab
eine Studie des Forschungszent-
rums für Handelsmanagement
der Universität St.Gallen. Die
Hochrechnung liege über den
Schätzungen anderer Institute,
teilte das Forschungszentrum
mit. Neben den klassischen De-
tailhandelsbranchen wie Lebens-
mittel, Möbel, Sport, Textil und
Technik seien darin auch digita-
lisierte Produkte wie Flugtickets
und Musikdownloads enthalten.
Für die Studie wurden über 1200
Konsumenten aus der ganzen
Schweiz befragt. Die Auswertung
zeigt, dass die Internetnutzung
weiter zugenommen hat: Bei den
Unter-25-Jährigen stieg sie im
Vergleich zu 2013 von 2,4 auf
3,9 Stunden pro Tag und bei den
Über-55-Jährigen von 1,3 auf
3,2 Stunden. 56 Prozent der Be-
fragten kaufen ein- bis zweimal
pro Monat online ein, 9 Prozent
shoppen sogar ein- bis zweimal
pro Woche im Internet. 25 bis
30 Prozent der Online-Einkäufe
werden im Ausland getätigt. Die
höchsten Auslandanteile erreich-
ten die Warengruppen Flug-
tickets, Ferienreisen, Bekleidung,
Bücher und Software. (sda)

Der Anteil der Frauen an der Spitze von Schweizer Unternehmen nimmt zu, dennoch bleiben Männer deutlich übervertreten. Bild: Caia Image/Getty

Lindt&Sprüngli festigt seineErfolge
Schokolade Globale politische Verunsicherung und hohe Rohstoffpreise sind keine idealen
Zutaten für ein erfolgreiches Schokoladenjahr. Lindt & Sprüngli hat 2016 dennoch reüssiert.

Trotz neuerlicher Rekordzahlen
hat das Geschäftsjahr 2016 eini-
ge Knacknüsse für den Schokola-
denhersteller Lindt & Sprüngli
bereitgehalten. Gruppenchef
Dieter Weisskopf sprach vor den
Medien in Kilchberg von einem
der herausforderndsten Jahre seit
Jahrzehnten.

Die Kakaopreise verharrten
übers Jahr gesehen auf hohem
Stand und gaben erst im 4. Quar-
tal nach. Gleichzeitig forderten
die Handelspartner – im Markt
selbst unter Druck – ein preisli-
ches Entgegenkommen. Und der
nordamerikanische Markt, der
über 40% des Gesamtumsatzes
ausmacht, bewegte sich kaum.
«Etwas, das in den letzten 20 Jah-
ren noch nie vorgefallen ist», sag-

te Weisskopf. Er führt die Grup-
pe seit letztem Herbst operativ
und steht für den organisatori-
schen Wandel, den Lindt &
Sprüngli ebenfalls 2016 anpack-
te.

Stabwechsel vonTanner
zuWeisskopf

Weisskopf, zuvor Finanzchef der
Gruppe, löste den langjährigen
operativen Leiter Ernst Tanner
im vergangenen Oktober ab. Tan-
ner und sein Know-how bleiben
dem Unternehmen indessen er-
halten. Als exekutiver Verwal-
tungsratspräsident kümmert er
sich um die langfristige strategi-
sche Ausrichtung der Gruppe.
Auch wenn die Märkte derzeit
von verhaltener Konsumenten-

stimmung geprägt sind – wirt-
schaftliche und politische Unsi-
cherheiten gelten als Ursache –,
steht das Unternehmen auf soli-
der Grundlage. Konkret erhöhte
Lindt & Sprüngli den Umsatz um
6,8% auf 3,9 Mrd. Franken. Der
Betriebsgewinn stieg um 8,4%
auf 562,5 Mio. Fr. und der Rein-
gewinn um 10,2% auf 419,8 Mio.
Franken.

Generell ist es dem Edelscho-
koladenhersteller gelungen, sei-
ne Marken weltweit noch stärker
sichtbar zu machen. Besonders
die eigenen Shops und Cafés,
welche die Produkte emotional in
Szene setzen, spielen eine wich-
tige Rolle. Weiterer Schub kam
durch besondere Anlässe. An der
Verleihung der Golden Globes in

Hollywood etwa war Lindt als of-
fizieller Partner präsent. Mittler-
weile ist Lindt & Sprüngli mit
12 Werken, 370 Shops, 24 Nieder-
lassungen und 100 unabhängi-
gen Distributoren rund um den
Erdball vertreten.

In Europa legten die Verkäu-
fe in den zwei grössten euro-
päischen Schokolademärkten
Deutschland und Grossbritan-
nien besonders erfreulich zu, wie
es hiess. Auch in der Schweiz gab
es trotz gedrückter Konsumen-
tenstimmung ein Plus. Für 2017
budgetiert die Gruppe ein Um-
satzwachstum im Rahmen des
Vorjahrs und eine wiederum stei-
gende operative Gewinnmarge.

Thorsten Fischer

Mutmacher
fürMieter

Immobilienmarkt Die jüngste
Studie der Credit Suisse (CS) sagt
Wohnungsmietern bessere Zei-
ten, Vermietern jedoch höhere
Risiken voraus. Wohneigentum
werde für Normalverdienende
immer mehr zu einer Fata Mor-
gana. Der Mietwohnungsmarkt
steuert laut Studie «ungebremst
in den Abschwung». Obwohl die
Zahl der Leerwohnungen steige,
werde weiter in den Schweizer
Immobilienmarkt investiert, was
wiederum den Bau weiterer Miet-
wohnungen ankurble. Motor die-
ser Entwicklung seien die Nega-
tivzinsen: In Immobilien zu in-
vestieren, erscheine in dieser
Situation attraktiv. Je länger aber
dieser Run dauere, «desto stärker
untergräbt er sein eigenes Funda-
ment», schreiben die CS-Ökono-
men: Die Leerbestände stiegen
ungebremst, der Wettbewerb um

Mieter werde sich verschärfen.
Dies dürfe die Mieter freuen, weil
sie einfacher eine Wohnung fän-
den, die erst noch günstiger sei.

Anders beurteilt die CS die
Lage beim Wohneigentum. Hier
sei kein Überangebot vorhanden,
die Preise dürften nicht weiter
steigen, sondern gar leicht sin-
ken. Die tiefen Hypothekarzin-
sen seien für viele Kaufwillige
verführerisch, sie seien jedoch
«eine Fata Morgana», warnt die
CS. Wegen des erreichten Preis-
niveaus und der strengeren Fi-
nanzierungsrichtlinien liege ein
mittleres Neubauprojekt für ei-
nen durchschnittlichen Haushalt
ausser Reichweite. Zwar könne
man auf einfacheren oder älteren
Wohnraum ausweichen. Aber
auch hier sei mittlerweile etwa je-
des zweite Objekt für Normalver-
diener unerschwinglich. (sda)

Nestlé schliesst
Fabrik in Linz

Nachfragerückgang Der Nah-
rungsmittelkonzernNestléwillbis
März 2018 seinen Produktions-
standort im oberösterreichischen
Linz stilllegen. Von der Schlies-
sung sind 127 Mitarbeitende be-
troffen. Für sie sollen nun «sozial
verträgliche Lösungen» erarbei-
tet werden. Das Werk sei seit
Jahren mit «Nachfrage- und
Produktionsrückgängen wegen
geänderter Konsumtrends» kon-
frontiert, teilte Nestlé mit. Das
1879 eröffnete Werk hatte zuletzt
pro Jahr 6000 Tonnen Lebens-
mittel produziert. Der Konzern
betonte, Österreich habe «nach
wie vor einen ausgesprochen
hohen Stellenwert». Nestlé hat
1000 Angestellte an 16 Stand-
orten im ganzen Land. (apa)

Rekord auf tiefemNiveau
Schilling-Report An der Spitze der 100 grössten Schweizer Unternehmen hat sich die Frauenquote erheblich

verbessert. Drei von vier neuen weiblichen Spitzenkräften stammen jedoch aus dem Ausland.

Daniel Zulauf, Zürich

Arbeitgeberpräsident Valentin
Vogt will lieber «freiwillige Mass-
nahmen statt Quoten». Denn für
ihn ist die von Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga angeregte
Einführung einer gesetzlichen
Frauenquote in den Führungs-
etagen in Schweizer Unterneh-
men «ein ordnungspolitischer
Sündenfall». Dass es auch ohne
Zwang geht, beweist nach Auffas-
sung Vogts der aktuelle Schilling-
Report. Von den 129 Managern,
die 2016 neu in die Geschäftslei-
tungen der 100 grössten Unter-
nehmen aufgestiegen sind, ist
jeder fünfte eine Frau. «Ein schö-
ner Rekord», freut sich Manage-
mentberater Guido Schilling, der
die statistische Auswertung seit
zwölf Jahren vornimmt.

In der Tat: Der Frauenanteil
unter den neuen operativen Spit-
zenkräften nimmt sich in Schil-
lings Zeitreihe wie ein statisti-
scher Ausreisser aus. In der Ver-
gangenheit betrug die Anzahl
weiblicher Neuzugänge weniger
als 10 Prozent pro Jahr. Dank des
jüngsten Schubs hat sich der An-
teil der Frauen auf acht Prozent
erhöht. Während der vergange-
nen fünf Jahre bewegte er sich bei
sechs Prozent – einem rekord-
verdächtigen Negativwert im
Vergleich mit anderen Industrie-
ländern.

BundstrebtAnteil
von20Prozentan

Im öffentlichen Sektor in der
SchweizstellenFrauen immerhin
14 Prozent aller Führungskräfte.
Mit Akteurinnen wie Susanne
Ruoff, seit 2012 Konzernleiterin
derPost, spielenFrauenimöffent-
lichen Sektor weit häufiger als in
derPrivatwirtschaftdieersteGei-
ge im Management. Doch selbst
das ist noch nicht genug, wenn
man den Vorschlag des Bundes-
rates zum Massstab nimmt. Der
Bundesrat möchte, dass 20 Pro-
zent der Führungskräfte in den
grossen Firmen Frauen sind, in
den Verwaltungsräten sollten es
gar 30 Prozent sein.

So erfreulich die jüngste Ent-
wicklung aus Sicht der Frauen
auch aussehen mag, sie ist mit
Vorsicht zu geniessen. Von den 27

neuen Hauptakteurinnen in den
Geschäftsleitungen stammen 20
aus dem Ausland. Die Schweizer
Wirtschaft scheint von der fort-
schrittlicheren Frauenpolitik an-
derer Länder und damit auch von
Frauenquoten im Ausland zu pro-
fitieren. Schilling mochte diese
Feststellung gestern anlässlich
der Präsentation seiner Statistik
in Zürich zwar nicht so direkt
unterstützen, aber immerhin
räumte er ein, es komme der hie-
sigen Wirtschaft zu Nutzen, dass
weibliche Karrieren andernorts
immer noch viel selbstverständ-
licher seien als hierzulande.

Offensichtlich wird der Un-
terschied zu anderen Ländern
anhand der Statistik über die Be-
setzung der Verwaltungsräte. In

der Schweiz sind gerade mal 17
Prozent der Mitglieder in den
Aufsichtsgremien weiblich. Nur
Griechenlandfällt gegenüber die-
sem Wert in Europa noch deut-
lich ab (9 Prozent).

Frauenquoten
wirken

Demgegenüber zeigen die Län-
der, in denen die Frauenquoten
bereits wirken, durchwegs höhe-
re Werte. Das gilt insbesondere
für Norwegen und Frankreich,
aber auch für Italien, Deutsch-
land, Belgien und die Niederlan-
de. In Schweden, Finnland und
Dänemark, wo die Berufstätig-
keit der Frauen seit langer Zeit
der Normalfall ist, liegt der An-
teil ganz ohne den Zwang von

Frauenquoten weit über oder
mindestens nahe bei 30 Prozent.
Als «enttäuschend» wertet Schil-
ling den Umstand, dass der
Frauenanteil der neuen Verwal-
tungsräte in den Schweizer Un-
ternehmen 2016 auf 21 Prozent
gesunken ist (Vorjahr 23 Pro-
zent). Trotzdem zeigt sich der Be-
rater überzeugt, dass die Schweiz
2022, im 51. Jahr nach der Ein-
führung des Frauenstimmrechts,
die von Sommaruga geforderten
30 Prozent auch ohne Quote er-
reichen kann.

Schilling verweist auf die
Nachwuchsplanung, mit der der
Frauenanteil in den mittleren
Führungspositionen in den ver-
gangenen Jahren deutlich zuge-
nommen hat und eine entspre-

chende Basis für den Nachwuchs
in den Top-Etagen entstehen
liess. Man kann sich indessen fra-
gen, wieso die Schweizer Wirt-
schaft das weibliche Führungs-
potenzial so spät erkannt und
gefördert hat.

Ein mögliche Antwort wäre,
dass der Managerimport aus dem
Ausland bislang einfacher und
billiger war. Zwei von drei neuan-
gestellten Geschäftsleitungsmit-
gliedern in der Schweiz stamm-
ten 2016 aus dem Ausland. Der
Ausländeranteil beträgt 45 Pro-
zent. Auch das sind Rekorde, die
sich mit Blick auf die sich verän-
dernden politischen Rahmen-
bedingungen künftig aber viel-
leicht nicht mehr so leicht bre-
chen lassen.
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