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KMU Nach dem Lockdown werden die  
Unsicherheiten für Schweizer Unternehmer nicht  
kleiner. Nur bei einem Thema herrscht Gewissheit. 

ANDREAS GÜNTERT

A m Anfang war die grosse Ungewissheit. Als 
die «Handelszeitung» Ende März erstmals 
Fühlung mit den acht Protagonistinnen 
und Protagonisten dieser Serie aufnahm, 
durchlebte die Wirtschafts- Schweiz eine 
Zeit voller neuer Entwicklungen. Lock-
down, Homeoffice, Event- Verbot, Covid-

19-  Kredite und neue Konsummuster allenthalben. 
«Mission Statement: Überleben» titelten wir damals. Das 

ist diesem Schweizer Unternehmensoktett gelungen; in 
 bewährter KMU-Manier haben sich Metzger und Liftbauer, 
Retailer und Metallverarbeiter den neuen Bedingungen 
 angepasst und flexibel gemanagt, was überhaupt zu mana-
gen war. 

In den Monaten nach dem Lockdown sind die Sorgen aber 
vielerorts nicht kleiner geworden. In Gastronomie und Detail-
handel etwa ist das Jahresende oft jene Zeit, in der die Ernte 
eingefahren wird. Aufgrund der Verhaltenheit bei den Events 
und durch das Offline-Konsumverhalten dürfte dabei dieses 
Jahr weniger herausschauen. Sorgen macht den Patronnes 
und Patrons die kalte Jahreszeit auch wegen allfälliger Erkran-
kungen des Personals. Wer stark im Export engagiert ist, spürt 
weiterhin die schwierige Lage auf den einst boomenden Aus-
landmärkten. Kurz: Sozusagen jede Geschäftstätigkeit ist von 
Unsicherheiten und Unklarheiten jeglicher Art belastet. 

Was für die acht Unternehmerinnen und Unternehmer 
hingegen klar ist: Ein allfälliger zweiter Lockdown würde sie in 
die Knie zwingen. «Das darf nicht kommen», sagt etwa der 
Chef der Brauerei Müller. 

«Das darf nicht 
kommen»

DIANA GUTJAHR, ERNST FISCHER AG

«Nächstes Jahr werden es weniger Aufträge sein»
 Problem Ferienrückkehrer «Momentan sind wir 
mit Mitarbeitenden gefordert, die aus den Ferien zu-
rückkehren», sagt Diana Gutjahr, Mitinhaberin und 
Leiterin der Ernst Fischer AG. Diese müssen bei  ihrer 
Rückkehr einen negativen Test vorlegen, wenn sie 
davor im Ausland waren – «und wir müssen das 
überprüfen». Hinzu komme, dass die Grippesaison 
vor der Tür steht: «Damit haben wir keine Erfah-
rungswerte, wenn zusätzlich zur Corona-Pandemie 
auch noch die Grippewelle anläuft», sagt Gutjahr.

 Offertanfragen nehmen ab In der Baubranche – 
Ernst Fischer liefert Stahl und Metallkonstruktionen 
für Industrie- und Gewerbebauten – muss man in 
der Lage sein, gewisse Sicherheiten zu garantieren, 
dass man in der Lage ist, ein Projekt durchzuführen. 
«Wir stellen fest, dass wir nun vermehrt Bau- und 
Erfüllungsgarantien von Versicherungen einholen 

müssen, die ihrerseits überprüfen, ob man als Un-
ternehmen wirtschaftlich stark genug aufgestellt 
ist, um die Projekte zu Ende bringen zu können», 
sagt Gutjahr. Versicherungen würden verstärkt 
Rücksprache mit ihr halten. Die Kostenkon trolle 
werde intensiver, «aber wir sind sehr kon servativ 
finanziert». Bisher musste Ernst Fischer  weder 
Kurzarbeit beantragen noch staatliche Hilfen in 
Anspruch nehmen. «Was wir nicht wissen, ist, wie 
es wird, wenn die Aufträge zurückgehen.» Das 
 Unternehmen hat viele Baustellen im Portfolio, die 
im Sommer nicht ausgeführt und auf Herbst ver-
schoben werden mussten. Das erzeuge jetzt hohe 
Spitzen bei der Auftragsabwicklung, die sich zeit-
verzögert niederschlagen. Neue Offertanfragen 
hätten hingegen etwas abgenommen. Die Unter-
nehmenschefin rechnet damit, dass «Aufträge im 
nächsten Jahr weniger werden». (fib)

ANDREAS KÜMIN, MC PAPERLAND

«Maskenpflicht drückt auf die Umsätze»
 Läden laufen Mit dem Geschäftsgang 
seiner schweizweit 25 Mc-Paperland- 
Läden ist Besitzer Andreas Kümin den 
Umständen entsprechend zufrieden: 
«Das Geschäft läuft ordentlich.» Aller-
dings mit erheblichen Unterschieden, je 
nach kantonaler Lage: «Wo die Konsu-
menten keine Masken tragen müssen, 
läuft es besser. An allen anderen Orten 
gilt: Die Maskenpflicht drückt auf die 
Umsätze.» Diese Erfahrung machen 

derzeit viele Geschäfte, in Städten und 
in Einkaufszentren gleichermassen.

 Aufgeschobene Krise Was Kümin für 
die Wirtschaft Angst macht: «Überall 
stauen sich potenzielle Debitoren-
verluste auf. Das könnte noch einen 
wahren Dominoeffekt auslösen.» Nicht 
heute und nicht morgen. Aber 2021, 
wenn diese bisher aufgeschobene Krise 
zur Realität werden könnte. (ag)

NICOLAS DURAND, ABIONIC 

«Überlebensmodus»
 Rollout in Europa Nicolas Durand, Mit-
gründer und CEO von Abionic, und seine 
Leute haben das Unmögliche geschafft: 
mitten in der Pandemie ein diagnosti-
sches Gerät zu lancieren, das in Spitälern 
zur Anwendung kommt. Das Unterneh-
men, das ein nanotechnologisches Test-
verfahren für Blutvergiftungen entwickelt 
hat, ist mittlerweile in fünf europäischen 
Märkten präsent (Schweiz, Frankreich, 
Italien, Türkei und Spanien); Gespräche 
unter anderem mit Grossbritannien lau-
fen. Zudem konnte das Startup trotz 
 Virus 10 Millionen Franken aufnehmen. 

 Lebensrettend Trotzdem sind die 
 Gefühle gemischt beim jungen EPFL- 
Absolventen und Unternehmensgründer: 
«Wir sind noch immer im Überlebens-
modus.» Die Technologie – sie ist in der 
Lage, lebensgefährliche Blutver giftungen 
schneller zu entdecken – habe zwar 
 bereits jetzt Dutzende, wenn nicht Hun-
derte Leben gerettet. Die Zukunft des 
Unternehmens aber sei noch nicht ge-
sichert. «Einen zweiten Lockdown darf es 
nicht geben», sagt Durand. (rai)
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SIGI GÜBELI, HOTEL UND BAR PLATZHIRSCH

«Zweiter Lockdown wäre der Killer»
 Winterszenerie Heizpilze: nein. Kuscheldecken 
und Wärmeflaschen: ja. Auf dieses Konzept setzt 
Sigi Gübeli bezüglich Boulevardgastronomie in ihrer 
Platzhirsch-Bar mitten im Zürcher Niederdorf für 
den kommenden Winter. Wenn das Wetter stimme, 
hofft Gübeli, könne die dunkle Jahreszeit durch eine 
heimelige Winterszenerie im Gastronomiegeschäft 
ähnlich erfolgreich werden wie der Sommer. Wobei 
es da noch eine Unsicherheit gibt: «Wichtig ist für 
unser Wintergeschäft nicht zuletzt auch der Weih-
nachtsmarkt.» Ob und wie dieser stattfinden wird, 
steht aber noch nicht fest. Weniger gut sieht es aus 
für all die Jahresende-Apéros, die in der Regel die 
Wintersaison beflügeln: «In dieser Hinsicht rechne 
ich mit deutlich weniger Geschäft als im Vorjahr.»

 Langzeit statt Kurzzeit Weniger gut läuft auch 
das klassische Hotelgeschäft. Die 23 Zimmer des 

Hotels Platzhirsch können nicht verlässlich besetzt 
werden. «Sehr unbeständig» sei der Geschäftsgang, 
sagt Gübeli, «manchmal läuft viel und wir sind zu 
50 Prozent voll – und dann kommen wieder Tage, 
die nur eine einzige Buchung bringen.» Die erfah-
rene Hotelfrau vermietet nun einige Zimmer auf 
 Monatsbasis und dieses Longstay-Geschäft sei gut 
angelaufen. Zwar mit tieferen Einnahmen als das 
klassische Hotellogis, dafür aber bleiben die Zim-
mer im Schuss. Und die neue Modalität bietet bei-
den Seiten – Gast und Hotelière – viel Flexibilität. 
Auch wenn sich die Verluste aus der Lockdown-Zeit 
wohl nicht mehr aufholen lassen, gehört Sigi Gübeli 
nicht zur Jammerfraktion. Nur ein Thema lässt sie 
sinister werden, fürs eigene Geschäft und die ganze 
Branche: «Ein zweiter Lockdown wäre der Killer. 
Weil in unserer Welt niemand mehr die Substanz 
hätte, dies zu überleben.» (ag)

KARL EICHE, EICHE METZGEREI

«Am unteren Limit»
 Absagen Viele grosse Events, etwa die 
Basler Herbstmesse, wurden abgesagt. 
Das sind Bad News für die Basler Eiche 
Metzgerei und deren Chef Karl Eiche. 
Aber auch im Bereich der kleineren An-
lässe ist es schwierig, mit Partyservice 
auf einen grünen Zweig zu kommen: 
«Wir schreiben zwar viele Offerten. Aber 
oft genug erreicht uns dann der Be-
scheid, dass der Anlass abgesagt wird.» 
Ein riesiger Lichtblick sind auch die 
Heimspiele des FC Basel nicht, an denen 
Eiche jeweils mit einem Stand vertreten 
ist. Wegen des Schutzkonzeptes rechnet 
Eiche heuer mit nicht mehr als 50 oder 
60 Prozent der letztjährigen Einnahmen. 

 Platzkosten Viele Food-Lieferanten 
setzen ihre Hoffnungen auf die Weih-
nachtsmärkte. So sie denn stattfinden 
können. Was viele Standbetreiber nicht 
verstehen, fasst Karl Eiche so zusammen: 
«Unsere Umsätze werden tiefer liegen als 
in den Vorjahren. Trotzdem müssen wir 
die vollen Standkosten bezahlen.» Das 
passe nicht zur Kostenbasis: «Wir arbei-
ten am unteren Limit.» (ag)

HANSJÜRG EMCH,  
EMCH AUFZÜGE

«Ziemlich gelassen»
 Kein Fall intern Ziemlich gelassen. So 
ist die Stimmung beim Berner Liftbauer 
Emch Aufzüge. «Es ist eine erstaunliche 
Normalität in den Arbeitsalltag einge-
kehrt», sagt Verwaltungsratspräsident 
Hansjürg Emch. Intern habe man im 
 Familienunternehmen mit 230 Ange-
stellten auch keinen Corona-Fall gehabt.

 Weniger Servicearbeiten Im Jahres-
ergebnis werde sich niederschlagen, 
dass 2020 generell weniger Lift gefah-
ren wird. Damit braucht es weniger Un-
terhaltsarbeiten, was auf den Umsatz 
des Unternehmens drückt. Ansonsten 
spüre Emch Aufzüge schon auch, dass 
die Industrie noch immer vorsichtig mit 
Neuinvestitionen sei, sagt Hansjürg 
Emch. Deutlich besser sieht es inzwi-
schen in der Sparte Umbau aus, in der 
alte Lifte auf Vordermann gebracht 
 werden. Hier haben die Aufträge nach 
der Zurückhaltung im Sommer wieder 
zugelegt. Bisher hat Emch keine Kurz-
arbeit einführen müssen, auch wenn 
man sie im Mai vorsichtshalber bean-
tragt hatte. (mba)

PETER FISCHER,  
FISCHER REINACH AG 

«Gut aufgestellt»
 Der Super-GAU «Wir müssen uns lau-
fend arrangieren, wenn es zu Covid- 
 19- Fällen bei Mitarbeitenden kommt», 
sagt Firmenchef Peter Fischer. Die 
 Auftragslage habe sich dafür moderat 
stabilisiert. Der Chef des Metallverarbei-
ters weiss nur nicht, ob es sich um einen 
Nachholbedarf der Kundinnen und Kun-
den oder um Neuaufträge handle. Den-
noch wurden trotz Corona Investitionen 
in den Maschinenpark getätigt. Die Be-
reiche Beschläge und Elektronik erholen 
sich, Automobil ist noch am Boden – ein 
Drittel des Umsatzes. Fischer graut es 
vor dem Herbst: «Die Leute werden 
krank, lassen sich vermehrt testen oder 
müssen in Quarantäne.» Es könnte der 
 Super-GAU werden, wenn dies zu Still-
ständen in der Produktion führt. 

 Vom Staat unabhängig Die Gespräche 
mit den Banken laufen gut. «Wir sind so 
gut aufgestellt, dass wir es selbst stem-
men können», sagt Fischer. Covid- 19-
Kredite habe es bislang keine gebraucht. 
«Wir möchten nicht vom Staat abhängig 
sein.» (fib)

FELIX MEIER, BRAUEREI MÜLLER

«Events? Da kommt praktisch nichts»
 Feriencharakter Felix Meier, Chef der 
Brauerei Müller, hat bisher ein durch-
zogenes Jahr mit gegenläufigen 
Trends erlebt. Viele der 550 Restau-
rants, die ihr Bier von der Badener 
Brauerei beziehen, hätten im Sommer 
sehr gut gearbeitet, «vor allem solche 
an Orten mit Feriencharakter und mit 
attraktiver Boulevardgastronomie.» 
Doch das reicht nicht, um das Jahr ins 
Positive zu drehen. Zu sehr schmerzt 
der Lockdown vom Frühling. Damals 
startete Meier erstmals einen Liefer-
service, der ganz ordentlich performte 
– bis die Läden im Mai wieder öffne-
ten: «Das spürten wir natürlich», sagt 
Meier, der aber vorerst am Delivery- 
Geschäft festhalten will: «Das war die 
richtige Massnahme. Eventuell ist die 
Heimlieferung ja auch ein Gefäss für 
die Zukunft.» 

Die Trendspur jedenfalls ist gelegt: 
In nahezu allen Bereichen der Gastro-
nomie haben Akzeptanz und Bestell-
bereitschaft für Lieferdienste extrem 
angezogen. Fachleute gehen davon aus, 
dass dies kein Einmal-Effekt war, son-

dern rechnen damit, dass sich die posi-
tiven Kundenerfahrungen aus dem 
Lockdown fortsetzen werden. 

 Event-Baisse Im Herbst und Winter 
werden für die Brauerei Events, Cate-
ring-Aufträge und Festi vitäten aller 
Art wichtig. Mindestens war das so in 
den Jahren vor Corona. Dieses Jahr 
 allerdings, sagt Meier, sehe es düster 
aus: «Da kommt praktisch gar nichts.» 
Mit dieser Einschätzung steht Meier 
nicht alleine: Fast alle, die in der Regel 
vom Jahresende-Hoch profitieren und 
ihre Erfolgsrechnung mit Firmen- 
Events krönen können, drehen in 
 diesem Segment heuer leer. 

Die Hoffnung des Brauereichefs: 
«Dass die Boulevardgastronomie auch 
im Herbst und Winter sonnige Tage 
 erwischt und somit gut läuft.»

Etwas, das keinen Platz hat in Mül-
lers Vorschau, ist ein zweiter Lock-
down: «Daran verschwende ich keinen 
Gedanken. Das darf nicht kommen. 
Weil sich das niemand erlauben und 
leisten kann.» (ag)  
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