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HZ Nr. 49 7.12.2017  
«Warum manche Rankings 
toxisch wirken»
Forced Ratings führen 
dazu, dass man für sein 
Team nicht die Besten holt, 
sondern arme Kerle an
stellt, die bei Bedarf über 
die Klinge springen müs
sen. Völlig daneben.
André Kühni

HZ Nr. 49 7.12.2017  
«Wie entwickelt  
sich Bitcoin?»
Bitcoin hat keine Zukunft. 
Das ist ein reines Schnee

ballsystem. Dem Bitcoin 
steht nichts gegenüber, es 
ist nur Luft. Man kann 
kaum Waren (ausser im 
Darknet) damit erwerben. 
Es funktioniert nur so 
 lange, wie es Leuten gibt, 
welche für reales Geld Bit
coins wieder abkaufen.
Marius Zimmermann

Wenn jemand schreibt, Bit
coin hat keinen Wert: Klar 
machen wir es zu dem was 
es geworden ist. Hinter 
dem Dollar oder Euro steht 
auch nichts – letztlich ein 
Blatt Papier mit einem Zah
lungsversprechen. 
Andreas Holz 

HZ Nr. 49 7.12.2017  
«Schweiz kommt auf  
die graue Liste»
Schweiz rutscht auf die 
graue Liste der EU. Aber 
wieso stehen die Nieder
lande, Luxemburg und die 
USA nicht drauf? 
Philipp Meier 
@meier_phippu

HZ Nr. 49 7.12.2017  
«Roche-Chef Schwan  
im Stresstest»
Starke Nerven braucht 
 Severin Schwan von  
@Roche. Dass ein Unter

nehmen in so kurzer Zeit 
mit Patent abläufen in die
sem Ausmass konfrontiert 
wird, dürfte präzendenzlos 
sein via @Handelszeitung
Francesca Romano
@CessyRomano

HZ Nr. 48 30.11.2017  
«Wie man den digitalen 
Nachlass regelt»
Wenn Erben auf digitale 
Konten zugreifen möchten. 
Ein Thema, das es vor zehn 
Jahren noch gar nicht gab 
und heute immer wichtiger 
wird! Auch ich hab mich 
noch nie damit befasst.
Jürgen Kob
@JuergenKob

HZ Nr. 49 7.12.2017  
«Wie entwickelt  
sich Bitcoin?»
Genau so sehe ich das 
auch! In den Neunzigern 
haben die wenigsten auf 
Apple und Co. gesetzt. Wer 
an die damalige Techno
logie geglaubt und darauf 
gesetzt hat, ist als Gewin
ner herausgegangen. Und 
die Zukunft beziehungs
weise Blockchain ist nicht 
mehr aufzuhalten. Und wer 
jetzt daran glaubt, ist auf 
der Gewinnerseite. 
Marcus Schüssler

Korrigendum  
HZ Nr. 49 7.12.2017  
«Sesselwechsel»
In der letzten Ausgabe der 
«Handelszeitung» wurden 
die Angaben zum Sessel
wechsel von Gianina 
 Caviezel nicht korrekt ab
gedruckt. Die korrekte Mel
dung ist: Gianina Caviezel 
wird neu der Geschäfts
leitung der Input Consul
ting AG als CEO vorstehen. 
Lars Längauer bleibt der 
Input Consulting weiterhin 
als geschäftsleitender Part
ner erhalten und hat als 
Verwaltungsratspräsident 
die strategische Leitung 
weiterhin inne.
Die Redaktion

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Neue Goldgräber
New Economy, No Economy

Fair-Preis Dort einkaufen, wo es Sinn ergibt

Endzeitphänomene. Anders kann man das 
nicht nennen, was wir in den letzten Wo
chen in der Welt der Finanzanlagen gese
hen haben. Ob «Old Economy» oder «New 
Economy» – die Preise steigen auf breiter 

Front. Dabei sehen wir Entwicklungen, die an den 
Grundfesten unserer Art des Wirtschaftens rütteln: Statt 
«New Economy» bewegen wir uns schnell in Richtung 
«No Economy». Was damit gemeint ist? Nein, nicht die 
Beobachtung, dass Menschen bereit sind, für ein dritt
klassiges Bild aus der Renaissance, von dem man nicht 
einmal weiss, ob es echt ist, 450 Millionen USDollar zu 
zahlen. Nein, auch nicht die spekulative Blase in Bit
coins. Gemeint ist, dass wir immer mehr Jungunterneh
men sehen, die gar nicht vorhaben, alt zu werden.

Neulich sagte mir die Chefin einer aus der Fernseh
werbung bekannten Jungunternehmung aus der Beklei
dungsbranche: «Gewinn kann ich mir nicht leisten.» 
Die Vorstellung, vielleicht in zehn Jahren Geschäfts
führerin einer nachhaltig finanzierten Unternehmung 
zu sein, war der Dame fremd.

Was heute «Exit» heisst, nannte man 
früher den schnellen Reibach

Solche Beobachtungen sind für mich keine Einzel
fälle. Es geht vielen Startups nicht mehr um Unterneh
mertum, um die Mitarbeiter oder darum, einen Beitrag 
zum Wohlstand der Gesellschaft zu leisten. Es geht um 
den «Exit». Es geht um den Verkauf der Firma. Früher 
hat man das den schnellen Reibach genannt.

Beispiel gefällig: Hello Fresh ist eine deutsche Unter
nehmung, die in diesem Herbst ihren Börsengang zele
briert hat. Die Firma versorgt die deutsche Hipster
Community mit Rezeptideen und den dazu passenden 
Lebensmitteln. Hello Fresh ist sieben Jahre alt und hat 
in den ersten neun Monaten dieses Jahres 650 Millionen 
Euro Umsatz und 75 Millionen Verlust gemacht. Der 

teilweise Verkauf der Aktien brachte der Firma gut 300 
Millionen Cash zur Deckung der laufenden Verluste. 
Der Börsenwert der Firma beträgt 1,5 Milliarden Euro.

Dass es in unserer Marktwirtschaft nicht nur solide 
Unternehmer gibt, sollte niemanden überraschen. Dass 
auf der Suche nach den noch besseren Lösungen für 
unsere Bedürfnisse auch Unternehmungen entstehen, 
die sich am Markt nicht bewähren, gehört zu unserem 
System. Dass aber die beschriebene Art des Goldgräber
tums zum Ideal des Wirtschaftens stilisiert wird, muss 
uns besorgt machen.

Geschäftsmodelle wie die von Uber oder 
Tesla sind auf Dauer ein Problem

Warum? Weil ein Wirtschaftssystem nicht funktio
nieren kann, in dem ein grosser Teil der Unternehmen 
permanent Verluste macht. Welcher heutige Anbieter 
kann denn gegen einen Konkurrenten bestehen, der gar 
keine Gewinne machen will? Schon allein aus diesem 
Grund sind Geschäftsmodelle wie die von Uber oder 
Tesla auf Dauer ein Problem. Beide Gesellschaften ha
ben noch nie Gewinne geschrieben und werden es aller 
Voraussicht nach auch nie tun. Und dennoch sind sie 
zusammen gut 100 Milliarden Dollar wert.

Endzeitphänomene? Hoffentlich. Wir können es uns 
nicht leisten, dass diese Art des Geschäftemachens um 
sich greift. Nicht nur vernichten wir so Milliarden von 
Kapital. Wir kreieren auch eine neue «Lost Generation». 
Der Topf mit Gold am Ende des Regenbogens ist viel zu 
gross geworden, als dass in der StartupSzene noch kla
res Denken vorherrscht. Wenn der Rausch erst verflo
gen ist, müssen wir fürchten, dass all die hoffnungsfro
hen jungen Unternehmer, die in jahrelanger Selbstaus
beutung unterwegs waren zum Ende des Regenbogens, 
bitter enttäuscht von unserem Wirtschaftssystem sein 
werden. Dann wird aus der «New Economy» eine neue 
Generation, für die nur «No Economy» gelten wird.

Die Hochkosteninsel Schweiz behindert KMU 
und Detailhändler im internationalen Wett
bewerb. Was können wir tun? Technische 
Handelshemmnisse abbauen? Industriezölle 

abschaffen? Letztlich sind das Scheingefechte, solange 
wir nicht die Hürden bekämpfen, die marktmächtige 
Unternehmen errichten, um ihre Vertriebssysteme ab
zuschotten und so künstlich überhöhte Preise durchzu
setzen. Ein griffiges Rezept wäre seit langem bekannt. 
Der Ständerat hat ihm im Rahmen der Kartellgesetz
revision sogar zugestimmt. Weil die anderweitig über
ladene Vorlage vom Nationalrat versenkt wurde, konnte 
die Grosse Kammer zur wichtigsten Einzelfrage aber nie 
Stellung nehmen. Eine parlamentarische Initiative von 
alt Ständerat Hans Altherr will das nachholen, doch 
wird sie von den Gegnern systematisch verschleppt. 
Deshalb braucht es die FairPreisInitiative, die diesen 
Dienstag eingereicht wurde. 

Diskriminierungsfreier Online-Einkauf 
soll sichergestellt werden

Nachfrager aus der Schweiz werden im Ausland oft 
preislich diskriminiert oder gar nicht beliefert. So ge
lingt es marktmächtigen Firmen, missbräuchliche 
SchweizZuschläge durchzusetzen. Sie können davon 
ausgehen, von der Weko unbehelligt zu bleiben, wenn 
sie dies ohne Abreden mit anderen Firmen tun. Das will 
die Initiative ändern. Selbstverständlich darf jedes Un

ternehmen die Preise nach eigenem Gutdünken diffe
renzieren. Es darf aber nicht den Preiswettbewerb aus
schalten. Genau das geschieht, wenn es uns verunmög
licht wird, im Ausland zu den dort branchenüblichen 
und marktgerechten Bedingungen einzukaufen! 

Ein diskriminierungsfreier OnlineEinkauf soll 
ebenfalls sichergestellt werden. Die EU hat bereits 
Massnahmen gegen das sogenannte Geoblocking be
schlossen. In der Schweiz sind wir noch weit davon ent
fernt: Wer von hier aus bestellt, kann dies oft gar nicht 
oder nur zu absurd hohen Preisen tun.  

Viele (noch) in der Schweiz produzierenden Unter
nehmen stehen in direkter Konkurrenz zu auslän
dischen Anbietern. Weil sie beim Einkauf von Produk
tionsmitteln diskriminiert werden, fällt es ihnen schwer, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verteidigen. Die Fair
PreisInitiative will den faktischen Beschaffungszwang 
im Inland aufheben und so gegen die überrissene Kauf
kraftabschöpfung vorgehen. 

Davon würden Detailhändler, Gastronomen und 
Hoteliers ebenso profitieren wie KMU. Sie alle könnten 
ihre Produktionskosten vermindern und wieder wett
bewerbsfähiger werden. Profitieren würden auch die 
Steuerzahler, denn selbst die öffentliche Verwaltung, 
Verkehrsbetriebe, Universitäten und Spitäler werden 
beim Einkauf ausländischer Produkte gezwungen, 
übersetzte Preise zu bezahlen. 

Gleich lange Spiesse wie die  
Konkurrenten im Ausland

Wir brauchen bei der Warenbeschaffung endlich 
gleich lange Spiesse wie unsere Konkurrenten im Aus
land. Wir brauchen die Freiheit, dort einzukaufen, wo es 
für uns wirtschaftlich Sinn ergibt. Sonst werden immer 
mehr Betriebe eingehen oder sie werden ihre Produk
tion ins Ausland verlagern. Es wird Zeit, dass in der 
Schweiz endlich Wettbewerbspreise entstehen. 

«Eine Wirtschaft, in 
der ein grosser Teil der 
Firmen permanent 
Verluste macht, kann 
nicht funktionieren.»

Klaus Wellershoff
Ökonom  
Wellershoff & Partners

«Es wird Zeit, dass in der Schweiz 
Wettbewerbspreise entstehen.»
Maurus Ebneter
KMU-Komitee für faire Importpreise


