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Konjunkturbeobachtungen des H+I – Der Schwyzer Wirtschaftsverband,
November 2020

Im Sinne einer Dienstleistung führt der H+I jährlich eine Konjunkturbeobachtung durch.
Aufgrund der Corona-Vorschriften wurde die Konjunkturbeobachtung erstmals nicht in der Form
einer Gesprächsrunde, sondern ausschliesslich mittels einer schriftlichen Befragung
durchgeführt. Gegenstand der Konjunkturbeobachtung sind Antworten auf Fragen aus der
Wirtschaft des Kantons Schwyz. Sie bezwecken, die wirtschaftliche Lage näher zu diskutieren
und sowohl die H+I-Mitglieder als auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Die Auswahl
der befragten Unternehmen gewährleistet – aus Sicht der beteiligten Personen und im Sinne
eines Querschnittes durch die Schwyzer Wirtschaft – eine kompetente, aktuelle Beurteilung der
Wirtschaftslage im Kanton Schwyz.

An der schriftlichen Umfrage, welche anfangs November 2020 durchgeführt wurde, haben folgende
Personen teilgenommen: Dr. Peter Hilfiker, Schwyzer Kantonalbank, Schwyz; Ivo Huber, Tulux AG,
Leuchtenfabrik, Tuggen; Florian Russi, Auto Inderbitzin AG, Oberarth; Christoph Weber, Arthur Weber
AG, Schwyz; Walter Blattmann, Biberbau AG, Biberbrugg; Elio Vanoli, C. Vanoli Holding AG, Immensee;
Silvio Vanoli; Senn Transport AG, Seewen SZ; Fridel Rickenbacher, execure ag, Freienbach;
Bernadette Reichlin-Durrer, Durrer Spezialmaschinen AG, Immensee; Ralph Gwerder, CONVISA AG,
Unternehmens-, Steuer- & Rechtsberatung, Schwyz/Pfäffikon/Altdorf.

I. Pressemitteilung

Die Corona-Pandemie prägt die Schwyzer Wirtschaft

Die befragten Unternehmen waren in ganz unterschiedlichem Ausmass von der Corona-Pandemie
betroffen; während einzelne Unternehmen empfindliche Umsatzeinbussen hinnehmen mussten,
konnten andere gar Umsatzsteigerungen verbuchen. Entsprechend hat die Corona-Pandemie auch im
Kanton Schwyz deutliche Spuren hinterlassen. Diese sind einerseits auf die behördlichen Massnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus (Lockdown und Schutzkonzepte) zurückzuführen, sodass
insbesondere der Detailhandel (ausser dem Lebensmittelbereich) sowie die Gastronomie und
Hotellerie, aber auch zahlreiche Produktionsunternehmen, während dem ersten Halbjahr 2020
erhebliche Umsatzausfälle erlitten. Andererseits hat auch die durch die Corona-Pandemie ausgelöste
wirtschaftliche Unsicherheit bzw. die fehlende Planungssicherheit dazu geführt, dass die Nachfrage
abgenommen hat sowie Investitionen und Projekte zurückgestellt oder gänzlich eingestellt wurden,
weshalb mittelfristig mit tieferen Umsätzen gerechnet wird. Folglich wurde die Konjunkturentwicklung im
laufenden Jahr deutlich gedämpft und die Schwyzer Wirtschaft dürfte in diesem Jahr schrumpfen.
Gesamthaft sind jedoch die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie nach wie vor nicht
abschätzbar. Umgekehrt ist die Corona-Pandemie jedoch auch eine Chance, da durch dieselbe neue
Arbeitsmodelle wie bspw. Homeoffice etabliert und die Digitalisierung zwangsläufig vorangetrieben
wurden. Demzufolge wurde konstatiert, dass die hybride und digitalisierte Arbeit in Form eines Tsunami
und parallel zu den Corona-Wellen gekommen sei, um zu bleiben. Sodann wurde auch festgestellt, dass
durch die Krise die Solidarität und der Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden gestärkt wurde.

Verhaltender Optimismus im Hinblick auf das Jahr 2021

Verschiedene Umfrageteilnehmer stellen fest, dass sich im Jahr 2020 der Preis- und Margendruck
zusätzlich erhöht hat. Das unsichere Markt- und Investitionsumfeld führen dazu, das eine verlässliche
Planung aus heutiger Sicht sehr schwierig ist, weshalb Investitionen verschoben, zurückgestellt oder
nicht getätigt werden. Auch die Umsatzprognosen sind aufgrund der corona-bedingt unsicheren
Zukunftsaussichten teilweise negativ, mehrheitlich jedoch vergleichbar mit den Vorjahren. Folglich ist
das Minimalziel vieler Unternehmen, die aktuellen Umsatzzahlen halten bzw. jene der Vorjahre wieder
erreichen zu können. Am Arbeitsmarkt hat sich die Lage eingetrübt und deshalb muss auch in den
nächsten Monaten im Kanton Schwyz mit rückläufigen Beschäftigungszahlen gerechnet werden.



2

H+I – Der Schwyzer Wirtschaftsverband | c/o CONVISA AG | Herrengasse 14 | Postfach 147 | 6431 Schwyz | info@h-i-sz.ch | www.h-i-sz.ch

Trotz allem besteht ein verhaltener Optimismus, dass sich die Konsum- und Produktionsentwicklungen
im Laufe des Jahres 2021 wieder normalisieren könnten. Auf jeden Fall ist man sich einig, dass die
Schwyzer Wirtschaft die Folgen der Corona-Pandemie auch im nächsten Jahr noch spüren wird. Dabei
wird es mindestens bis Ende 2021 – allenfalls gar Ende 2022 – dauern, bis die Wirtschaftsleistung
wieder das Niveau von 2019 erreichen wird.

Vereinzelte Entlassungen und kaum Lohnerhöhungen

Bei den meisten befragten Unternehmen blieb der Personalbestand ungefähr gleich. Vereinzelt mussten
jedoch bereits Kündigen ausgesprochen werden oder solche sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage
möglich oder gar bereits geplant.

Die befragten Unternehmen sehen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage für das kommende Jahr
keinen oder nur wenig Handlungsspielraum für Lohnerhöhungen. Vielmehr ist es das primäre Ziel, die
Arbeitsplätze zu erhalten. Auf individueller Basis wird es bei verschiedenen Unternehmen zu leistungs-
und funktionsbezogenen Lohnanpassungen kommen. Sodann sollen die Arbeitsbedingungen – statt
mittels Lohnerhöhungen – durch neue Arbeitsformen wie bspw. Homeoffice und andere kreative
Lösungen verbessert werden.

Hopp Schwyz!

Die befragten Unternehmen fordern, dass auch der Kanton Schwyz zur Zielerreichung des
Impulsprogramms "Hopp Schwyz" beitragen soll. So sollen der Kanton bzw. die zuständigen Ämter –
spätestens nach Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes und der Verordnung über das öffentliche
Beschaffungswesen (BöB/VöB) – wenn immer möglich Aufträge an Unternehmen im Kanton Schwyz,
welche hohe qualitative Leistungen erbringen, erteilen. Sodann wird gefordert, dass der Kanton –
gerade in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage – die Bürokratie abbaut und kunden- bzw.
wirtschaftsfreundlicher auftritt und so einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung leistet. Erst recht sollen
unsere Unternehmungen nicht noch mit weiteren Gesetzen und Regulierungen zusätzlich belastet
werden.

Sodann wird – wie bereits in den Vorjahren – gefordert, dass die Infrastruktur im Kanton Schwyz
verbessert wird. Dazu gehören namentlich der Ausbau der H8, der Axenstrasse, des Autobahn-
anschluss Halten in Pfäffikon sowie der Autobahnausfahrt in Küssnacht am Rigi. Schliesslich wurde
auch angeregt, dass die öffentliche Hand für zusätzliche Deponiestandorte sorgen soll, damit
Aushubmaterial von Baustellen nicht mehr in andere Kantone transportiert werden muss, was weder
wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll ist, sondern innerkantonal abgelagert werden kann. In diesen
Bereichen ist die Politik gefordert, endlich Lösungen zu finden.

II. Stellungnahmen der Umfrageteilnehmer zu einzelnen Punkten in Stichworten:

1. Schwyzer Kantonalbank, Schwyz

Zur Person /
Unternehmung

Dr. Peter Hilfiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schwyzer
Kantonalbank (SZKB) und H+I-Vorstandsmitglied

Universalbank mit 23 Filialen, 2 Gewerbekundenzentren, 2 Private Banking
Standorten, 1 Vorsorgezentrum, je 1 Kompetenzzentrum für institutionelle
Kunden und für Firmenkunden sowie 1 Kundenzentrum; CHF 21.2 Mrd.
Bilanzsumme, CHF 2.0 Mrd. Eigene Mittel, rund CHF 7.8 Mrd.
Depotvermögen; 498.2 Vollpensen bzw. 582 Beschäftigte per 30.09.20 inkl. 4
Praktikanten sowie zusätzlich 25 KV-Lernenden und 3 Lernenden Informatik.
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AA+-Rating von Standard & Poor's.

Diverse Beteiligungen (u.a. AG für Fondsverwaltung, finnova AG Bankware,
Nova Vorsorge AG, Swiss Quality Broker AG).

Rückblick 2020 Die Covid19-Krise hinterlässt nicht nur beim Bruttoinlandprodukt deutliche
Spuren, sondern führte auch auf den Finanzmärkten zu spürbaren
Verwerfungen, wovon auch die SZKB betroffen ist. Der Erfolg aus dem
Zinsengeschäft, liegt aufgrund des verstärkten Preisdrucks im Aktivgeschäft
und des generell sehr tiefen Zinsniveaus leicht unter dem Vorjahr. Dies trotz
einer respektablen Geschäftsvolumenzunahme. Die Wertberichtigungen für
Ausfallrisiken bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Die erfolgreiche Umsetzung der aktuellen Strategie zeigt sich im äusserst
positiven Kommissionserfolg, der markant über dem Vorjahr liegt. Wesentlich
tragen diesbezüglich die gesteigerten Erträge aus dem SZKB-Fonds- und
Vermögensverwaltungsgeschäft sowie die gesteigerten Handelsaktivitäten der
Kunden bei. Der etwas tiefere Handelserfolg ist geprägt von der
Börsenentwicklung und der allgemeinen Währungs- und Zinssituation.

Im Rahmen der Strategie 2019-2022 sind zahlreiche Projekte am Laufen,
welche die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen angehen. Die SZKB
treibt den Ausbau des Geschäftsmodells weiter voran, um Marktanteile zu
gewinnen, neue Geschäftsfelder zu erschliessen und die Abhängigkeit vom
Zinsengeschäft zu reduzieren. Entsprechend resultiert ein höherer
Geschäftsaufwand.

Die SZKB geht von einem soliden Geschäftserfolg Ende Jahr aus, der jedoch
unter dem Niveau vom Vorjahr zu liegen kommt. Trotzdem kann der Kanton
als Eigner wieder mit einer substanziellen Gewinnablieferung rechnen.

Ausblick /
Erwartungen 2021

Die Weltwirtschaft durchlief oder durchläuft (je nach Betrachtungsweise) die
schärfste Rezession seit Menschengedenken. Die Folgen werden auch
nächstes Jahr noch spürbar sein. Die Konjunkturerholung, die ab Mitte Jahr
eingesetzt hatte, wird sich fortsetzen. Dem deutlich negativen BIP-Wachstum
2020 wird 2021 aufgrund des Basiseffekts ein deutlich positives folgen. Es
wird aber mindestens bis Ende 2021, womöglich sogar bis 2022 dauern, bis
die Wirtschaftsleistung wieder das Niveau von 2019 erreicht. Die
Notenbanken haben mit beispiellosen Unterstützungsmassnahmen
(Zinssenkungen, Wertpapierkäufe, Liquiditätsspritzen) auf die Corona-Krise
reagiert. Das hat das Zinsniveau nach unten gedrückt. Zu neuerlichen
Leitzinssenkungen wird es bei den wichtigsten Notenbanken nicht kommen.
An Leitzinserhöhungen ist nicht zu denken. Für die SNB ergibt sich aus dieser
Ausgangslage weder Handlungsspielraum noch -bedarf. Sie wird an den
Negativzinsen auf dem heutigen Niveau (-0.75%) festhalten.
Devisenmarktinterventionen werden ihr bevorzugtes Instrument bleiben, um
einer zu starken Frankenaufwertung entgegenzuwirken.

Gegen einen markanten Anstieg der langfristigen Zinsen sprechen einerseits
die langsame Wachstumserholung sowie die anhaltend tiefe Inflation.
Andererseits können wir uns angesichts der hohen Verschuldung deutlich
höhere Zinsen nicht leisten. Die Notenbanken werden nicht nur die Leitzinsen,
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sondern mittels Wertpapierkäufen auch die langen Zinsen noch länger tief
halten. Der Zinsauftrieb bleibt somit wohl auch 2021 bescheiden.

Nach wie vor besteht ein grosses Interesse an den eigenen vier Wänden.
Stützend auf die Preisentwicklung wirkt sich im Kanton Schwyz nicht zuletzt
auch das äusserst knappe Angebot aus.

Auch im kantonalen Einfamilienhausmarkt ist kein Rückgang der Nachfrage
zu beobachten. Die Zahl der Handänderungen ist im zweiten Quartal 2020
sogar deutlich angestiegen. Im Kanton Schwyz legte der Verkaufspreis für ein
mittelgrosses Einfamilienhaus um 4.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Die
Hauspreise im Kanton Schwyz werden sich weiter auf hohem Niveau
bewegen, die Preisanstiege könnten aber etwas abflachen. Der Schwyzer
Mietwohnungsmarkt wurde bis jetzt durch die Corona-Krise kaum
beeinträchtigt. Die Angebotssituation hat sich im Kanton Schwyz verbessert:
Zwar entstehen weiterhin zahlreiche Mietwohnungen, doch ein Teil der
Überkapazitäten konnte bereits abgebaut werden. Die zusätzliche Nachfrage
dürfte jedoch in diesem Jahr einen spürbaren Dämpfer erfahren. Demnach
könnte vor allem die Vermarktung von Mietwohnungen im höherpreisigen
Segment sowie in Altliegenschaften anspruchsvoller werden.

Auch im Kanton Schwyz wurde die Konjunkturentwicklung durch die
Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus stark gedämpft.
Insbesondere der Detailhandel (ausser dem Lebensmittelbereich) sowie die
Gastronomie und Hotellerie, aber auch zahlreiche Produktionsunternehmen
erlitten im ersten Halbjahr 2020 erhebliche Umsatzausfälle. Auch wenn sich
die Lage bereits deutlich verbessert hat, wird die Schwyzer Wirtschaft in
diesem Jahr schrumpfen. 2021 könnte es dann allerdings zu Aufholeffekten
kommen, sollten sich die Konsum- und Produktionsentwicklungen weiter
normalisieren. Am Arbeitsmarkt hat sich die Lage eingetrübt und auch in den
nächsten Monaten muss im Kanton Schwyz mit rückläufigen
Beschäftigungszahlen gerechnet werden. Dies dürfte die zusätzliche
Nachfrage auf den Geschäftsflächenmärkten stark schmälern.

Die Entwicklung der Büromieten deutet auf eine solide Marktverfassung hin.
Allerdings ist das Angebot seit Anfang 2020 auf über 10 Prozent des
Bestandes gestiegen. Sollte sich die Nachfrage reduzieren, ist nicht
auszuschliessen, dass die Mietpreise unter Druck geraten werden. Noch
grösseren Herausforderungen sind aufgrund des beschleunigten
Strukturwandels jedoch die Verkaufsflächenmärkte ausgesetzt.

Fazit:

Wir erwarten ein anspruchsvolles 2021:

• Tiefe Zinsen: Aufgrund der äusserst expansiven Geldpolitik der
Notenbanken werden die Zinsen auf sehr tiefem Niveau bleiben, was die
Gesamtbankzinsmarge weiter abnehmen lässt. Die sinkende Zinsmarge
soll durch ein höheres Geschäftsvolumen und den Ausbau des Anlage-
und Vorsorgegeschäfts kompensiert werden.
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• Vermehrte Kreditausfälle: Die durch die Pandemie verursachte
schwierige wirtschaftliche Lage gewisser Branchen wird zu vermehrten
Kreditausfällen bei Gewerbe- und Firmenkunden führen. Die SZKB wird
die voraussichtlich höheren Wertberichtigungen aufgrund der hohen
Ertragskraft und Eigenkapitalausstattung gut verkraften können.

• Neue Marktteilnehmer: Neben kleinen Fintechs zwingen neue grosse
Player wie Versicherungen, Pensionskassen und die
Technologieunternehmen die Finanzdienstleister, ihre Geschäftsmodelle
anzupassen.

Trotz den grossen Herausforderungen ist die SZKB für die Zukunft gut
positioniert. Die Umsetzung der Strategie 2019-2022 ist auf gutem Weg. Sie
bildet die Basis, die SZKB langfristig auf Erfolgskurs zu halten.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Der durchschnittliche Personalbestand der SZKB bewegt sich 2020 im
gleichen Rahmen wie 2019. Die Gehaltssumme 2020 verändert sich deshalb
nur geringfügig. Die Leistungskomponente "variable Vergütungen 2020" dürfte
sich aufgrund des erwarteten Geschäftsergebnisses ungefähr auf
Vorjahresniveau bewegen.

2. Tulux AG, Tuggen

Zur Person /
Unternehmung

Ivo Huber, Geschäftsführer und Mitinhaber der Tulux AG, Tuggen.

Tulux entwickelt und produziert Licht seit 70 Jahren. Das
Familienunternehmen gehört zu den führenden Schweizer Herstellern von
Leuchten und Lichtsystemen. Heute beschäftigt das Unternehmen 170
Mitarbeitende und stellt über 3'000 verschiedene Standardprodukte sowie
Sonderlösungen her. Die Wertschöpfungskette beginnt bei der Entwicklung
der Produkte und endet mit der Auslieferung des Endproduktes.

Rückblick 2020 Das laufende Jahr 2020 war beziehungsweise wird für die Tulux AG das
schwierigste Jahr überhaupt werden. Nachdem in den letzten 10 Jahren der
Wechsel der Produkte hin zu LED-Lösungen hohe Investitionen in
Produktentwicklung und Produktion notwendig machte, war diese Periode
auch verbunden mit einem ungewohnt heftigen Preiszerfall von jährlich -8%.
Gemäss Wirtschaftsprognosen wird dieses Jahr mit einem massiven
Wirtschaftseinbruch von -3.6% gerechnet. Diese Prognose stammt allerdings
von Mitte Oktober und setzt voraus, dass weder in der Schweiz noch bei den
wichtigsten Handelspartnern ein weiterer breitflächiger Lockdown verhängt
wird. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingen Corona-bedingt
massiv ins Negative verändert und es ist davon auszugehen, dass die
Konjunkturprognose gerade mit Blick auf das nächste Jahr bereits wieder
überholt ist.

Die Stimmung in den verschiedenen Regionalmärkten war und ist höchst
unterschiedlich. Im Vergleich zum Tessin und der Westschweiz war die
negative Dynamik in der Deutschschweiz bedeutend geringer. Im Tessin und
in der Westschweiz wurden im März buchstäblich ‘die Lichter gelöscht und die
Türen geschlossen’. Interessanterweise hat das Tessin schnell wieder Tritt
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gefasst, wobei die Westschweiz bis jetzt massiv hinterherhinkt und jetzt vor
allem im Raum Genf erneut stark herunterfährt.

Unsere Partner und Kunden sind seit dem Beginn des Lockdowns
grösstenteils verunsichert. Die Projekte, welche angelaufen waren, konnten
mit Verzögerungen weiterbearbeitet werden, aber eine allgemein gültige
Prognose für das zu Ende gehende Jahr 2020 und das kommende Jahr kann
nicht gemacht werden. Dies auch, weil künftige Projekte nochmals hinterfragt
und teilweise verschoben oder nicht realisiert werden. Dies drückt
selbstredend auf die Stimmung unserer Partner wie Planer und Architekten,
welche sich intensiv mit diesem Umstand auseinander zu setzen haben und
Lösungen dafür finden müssen.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Der Bestand des Stammpersonals wird aufgrund der höchst unsicheren
Entwicklung eher nach unten angepasst. Das bedeutet, dass natürliche
Abgänge nicht oder nur dann ersetzt werden, wenn die Notwendigkeit
ausgewiesen ist. Sollten sich im kommenden Jahr Auslastungsspitzen nach
oben ergeben und dies zusätzliche personelle Kapazitäten erfordern, werden
diese mit temporären Mitarbeitern kompensiert.

Der Landesindex der Konsumentenpreise liegt per September 2020 bei -0.8%
gegenüber dem Vorjahresmonat. Wir gehen davon aus, dass die
Gesamtteuerung über das ganze Jahr 2020 betrachtet negativ sein wird. Mit
Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage, besteht für das kommende Jahr
kein Handlungsspielraum für Lohnanpassungen nach oben.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

Der Auftragsbestand hat sich nach dem lockdown-bedingten Einbruch in den
Monaten April und Mai wieder erholt. Dieser Bestand resultierte allerdings aus
Aufträgen, die bereits vor dem Einbruch erteilt wurden. Die Prognose für das
kommende Jahr identifiziert zwar kommende Projekte, allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit auf Ausführung und Auftragserteilung eher gesunken.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Investitionen in den Bereichen
Produktentwicklung, Produktion sowie Marketing und Kommunikation
weitergeführt. Eine Veränderung oder Verlagerung der
Produktionskapazitäten ist nicht vorgesehen. Tulux versteht sich als
Schweizer Unternehmen, dessen Kompetenz in der Ideenfindung, der
Planung und Produktion, sowie der Qualität und der Nachhaltigkeit liegt und
dabei die Wertschöpfung in Tuggen realisiert. Dies verbunden mit einer
grossen Marktnähe hat geholfen, im starken Wettbewerb eine gute Position
einzunehmen.

Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Arbeitsmodell

Wie bei vielen anderen Unternehmen im Kanton Schwyz hat Tulux von Mitte
März bis Anfang August für die Hälfte der Mitarbeitenden in Büros das Modell
des Home-Office eingeführt. Die Erfahrungen waren insofern positiv, dass die
Prozesse weiter funktionierten, wenn auch mit erhöhtem Aufwand. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Produktion arbeiteten im gleichen
Zeitraum in zwei zeitlich versetzten Schichten. Arbeitsbeginn der ersten
Schicht war 05.00 Uhr, die zweite Schicht endete um 22.30 Uhr. Die
Auswirkungen dieses Modells hat sich je länger es dauerte stark negativ auf
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die Motivation und die Arbeitsleistung ausgewirkt. Aktuell ist das Home-Office-
Modell wieder aktiv und die Mitarbeitenden der Produktion arbeiten im
Einschichtbetrieb, allerdings mit Masken. Die im Kanton Schwyz gegenüber
dem Bund verschärfte Maskentragpflicht wird bei vielen Mitarbeitenden nicht
verstanden, da die Mindestabstände im Unternehmen mehr als nur
eingehalten werden.

Digitalisierung

Die Digitalisierung wurde ‘dank’ der Pandemie schnell und massiv verbessert,
sodass wir heute flexibler und effizienter agieren. Physische Sitzungen
beschränken sich auf das Notwendige, virtuelle Sitzungen gehören zur
Normalität. Die massive Flut von Printdokumenten konnte ebenfalls gesenkt
werden.

Innovation

Die Pandemie hat bestätigt, dass der bereits vor der Krise eingeschlagene
Kurs stimmt. Justierungen mussten - wenn überhaupt - nur geringfügig
vorgenommen werden.

Lieferkette

Der Lockdown in der Schweiz, in Europa bis hin zu asiatischen Regionen hat
deutlich vor Augen geführt, wie schnell eine bis dahin als sicher geltende
Lieferkette ins Wanken geraten kann. Die Sicherstellung bzw. Erschliessung
von weiteren Lieferquellen stand während des Lockdowns im Zentrum und hat
heute eine ganz andere Bedeutung.

Allgemeine
Herausforderungen
der Branche

Die professionelle Lichtbranche (B2B) ist in der näheren Zukunft mit folgenden
Herausforderungen konfrontiert:

· Aufgrund der schlechten und höchst unsicheren Prognosen wird der
Preisdruck hoch sein und dies nach dem bereits beschriebenen
Preiszerfall der letzten Jahre. Es kommt bereits in diesem Jahr zu
enormen Preisverwerfungen.

· Es ist davon auszugehen, dass die Büroneuflächen rückläufig sein
werden.

· Die Verfügbarkeit von Material und Ware könnte je nach Verlauf der
Pandemie und der damit verbundenen Massnahmen problematisch
werden.

· Der Wettbewerbsdruck wird aufgrund einer weiteren Zunahme von
Anbietern steigen, und dies bei einem mehr als gesättigten Markt. Die
Zahl der Anbieter im professionellen Lichtmarkt hat sich in den letzten
zehn Jahren vervierfacht und beträgt heute etwa 350 Marktteilnehmer,
von denen eine grosser Teil Produkte jeder Qualitätsstufe vorwiegend aus
asiatischen Billigregionen importieren.

· Der Rückgang der Qualitätsansprüche ist zwar etwas abgeflacht aber
immer noch deutlich zu tief.

· Das unsichere Markt- und Investitionsumfeld führt dazu, dass
Investitionen verschoben, zurückgestellt oder nicht getätigt werden.
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Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

Die konjunkturelle Entwicklung hängt direkt mit der Entwicklung der Pandemie
bzw. der daraus resultierenden Krise zusammen. Es ist nicht davon
auszugehen, dass in unmittelbarer Zukunft ein flächendeckender Impfstoff zur
Verfügung steht oder ein Ereignis irgendwelcher Art eintritt, dass das Corona-
Virus ‘zum Verschwinden bringt’. Der Begriff der ‘neuen Normalität’ wird leider
für die nächste Zeit Realität. Mit Blick auf die aktuelle ernste Lage ist nicht
davon auszugehen, dass das von den Konjunkturforschungsstellen im
Oktober 2020 prognostizierte Wirtschaftswachstum von 3.5% für das Jahr
2021 real wird. Die Wirtschaft wird im kommenden Jahr noch für längere Zeit
auf diesem Niveau verharren und von grosser Unsicherheit geprägt sein, was
bekanntermassen wie Gift wirkt.

Was sollte im
Kanton Schwyz
verbessert werden?

Zur Zielerreichung des Impulsprogramms ‘Hopp Schwyz’, nämlich innerhalb
des Kantons einzukaufen, zu investieren und die Freizeit zu verbringen, muss
der Kanton bzw. die dafür zuständigen Ämter ebenfalls beitragen. Am 1.
Januar 2021 tritt das revidierte Bundesgesetz und die Verordnung über das
öffentliche Beschaffungswesen (BöB/VöB) in Kraft. Im Zentrum steht dabei,
dass nicht mehr das wirtschaftlich günstigste Angebot, sondern das
vorteilhafteste Angebot den Zuschlag erhalten soll. Dieser Systemwechsel
steht für einen Paradigmenwechsel, weg vom Preiswettbewerb hin zum
Qualitätswettbewerb. Der Kanton bzw. die dafür zuständigen Ämter haben
nun die Möglichkeit im Rahmen der revidierten Gesetzgebung den
Unternehmen im Kanton Schwyz, welche hohe qualitative Leistungen
erbringen, Aufträge zu erteilen.

3. Auto Inderbitzin AG, Oberarth

Zur Person /
Unternehmung

Russi Florian, Inhaber & Geschäftsführer der Auto Inderbitzin AG,
Oberarth

Wir betreiben eine klassische Autogarage und vertreten seit über 50 Jahren
die Marken VW / VW Nutzfahrzeuge und Audi. Unsere Tätigkeiten reichen
vom Neuwagen- und Occasionshandel, mit den damit gewünschten
Finanzierungen und Versicherungslösungen, bis hin zum Fahrzeugunterhalt,
Reparaturen und Reifenservice. Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine „all in
one“-Lösung rund um seine Mobilität zu bieten, persönlich und fair. Als
Familienbetrieb beschäftigt die Auto-Inderbitzin AG rund 30 Mitarbeitende.
Davon 2/3 im technischen Bereich (Service, Unterhalt usw.) und 1/3 in
Verkauf und Administration.

Rückblick 2020 Nach dem wir ein wirklich tolles 2019 abschliessen konnten, waren unsere
Erwartungen für das neue Jahr 2020 dementsprechend hoch. Die
Konsumentenstimmung war sehr gut, der Fahrzeugbestellbestand sehr
ansprechend und auch die Auslastung in der Werkstatt liess auf ein gleich
gutes Geschäftsjahr wie das 2019 hoffen.

Ende Februar, anfangs März jedoch wurden auch unsere Hoffnungen jäh
gebremst. Ab dem 16. März 2020 mussten wir unseren Showroom schliessen.
Die Arbeit für unsere Automobilverkäufer ist von einem Tag auf den anderen
total eingebrochen. Zum Glück durften wir in der Werkstatt unter Einhaltung
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der Schutzkonzepte weiterarbeiten. So hatten wir zwar erheblichen
Mehraufwand (Hol-Bring-Service, desinfizieren usw.), konnten aber die
Unterhaltsarbeiten der Kundenfahrzeuge weiterhin erledigen. Nach der
Lockerung der Massnahmen verspürten wir auch wieder eine leicht bessere
Konsumentenstimmung was sich auch im Neuwagen- und Occasionsverkauf
bemerkbar machte.

Was bis heute blieb ist die grosse Verunsicherung der Kundschaft und
Interessenten.

Fazit:

· Auch für uns eine sehr schwierige Zeit, aber wir sind sicher privilegiert da
wir nie 100% schliessen mussten!

· Neuwagenverkäufe Schweiz = minus 28% (per Ende September 2020)
· Covid-19-Kredit wurde glücklicherweise nicht benötigt
· Kurzarbeit musste nur kurz und nur für Verkauf angemeldet werden
· Forecast Umsatz 2020: minus 13%
· Alles in allem eines der schwierigsten Geschäftsjahre unserer Geschichte

Ausblick /
Erwartungen 2021

Eine verlässliche Planung aus heutiger Sicht ist sicher enorm schwierig bis
unmöglich. Wir wünschen uns eine Entspannung der Covid-19-Situation und
dass unsere Kunden und wir zum gewohnten Lebensrhythmus zurückfinden.
Ebenfalls hoffen wir, dass sich die Beschäftigungslage im Kanton Schwyz
nicht all zu fest verschlimmert und wir unseren gewohnten Wohlstand erhalten
können.

Alles in allem erwarte ich zwar ein erneut schwieriges Jahr, aber ein besseres
Ergebnis gegenüber 2020. Meine Prognose für unseren Betrieb ist ein
Umsatzwachstum von rund 8%.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Keine Entlassungen geplant, alle 30 Mitarbeitenden (inkl. Lehrlingen) werden
weiterbeschäftigt (Entlassungen heissen bei uns immer Know-How-Verlust).

Löhne werden auf heutigem Niveau gehalten, weder Lohnerhöhungen noch
Lohnsenkungen geplant. Einzelne Anpassungen nach Funktionen möglich.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

Der Auftragsbestand ist situationsbedingt zurzeit auf sehr tiefem Niveau.

Dank unserer innovativen Produktepipeline erwarten wir ein Umsatzwachstum
von 8% gegenüber 2020, das entspricht ein Minus von 5% gegenüber 2019.

Grössere Investitionen werden priorisiert. Investitionen werden vor allem in die
Digitalisierung und in den Technologiewandel getätigt (Elektromobilität). Dies
betrifft hauptsächlich die notwendige Infrastruktur und die Ausbildung der
Mitarbeitenden.

Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Unsere angespannte Margensituation hat sich durch den erheblichen
Mehraufwand zusätzlich verschärft. Der überdurchschnittliche
Liquiditätsabfluss muss kompensiert werden, Dividenden und Boni werden
tiefer ausfallen. Positiv: Solidarität und Zusammenhalt der Mitarbeitenden
wurde durch die Krise bestärkt und ist enorm hoch.
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Allgemeine
Herausforderungen
der Branche

Unsere Branche befindet sich in einem noch nie dagewesenen
Technologiewandel. Weg vom Verbrennungsmotor, hin zu CO2-neutralen
Antrieben. Der Druck von Politik und Gesellschaft ist hoch. Für alle
Garagenbetriebe heisst das enorm hohe Investitionen in neue Infrastruktur, in
Ausbildung und in komplett neue Berufsbilder.

Eine weitere Herausforderung ist das Mobilitätsverhalten der kommenden
Generationen. Der Besitz eines eigenen Autos hat nicht mehr erste Priorität,
was wiederum Raum für andere Mobilitätslösungen zulässt (Sharing, Mobility,
kombinierte Angebote usw.).

Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

In der jetzigen Situation ist es fast unmöglich, eine seriöse Einschätzung
abzugeben. Der Beschäftigungsgrad und die Arbeitslosenquote sind
entscheidend für das Konsumverhalten unserer Kundinnen und Kunden. Dank
einer guten Bauwirtschaft und dem anhaltend tiefen Zinsniveau erwarten wir
eine leichte Entspannung der heutigen Situation. Darum unsere
Umsatzprognose 2021 von +8%.

Was sollte im
Kanton Schwyz
verbessert werden?

Bürokratie abbauen, Verwaltung straffen. Kanton selber sollte nicht grösster
Arbeitgeber sein und alle Jahre zusätzliche, neue Stellen schaffen,
unabhängig von der Wirtschaftslage!

4. Arthur Weber AG, Schwyz

Zur Person /
Unternehmung

Christoph Weber, Geschäftsleiter der Arthur Weber Gruppe,
Familienunternehmen seit 1868.

Die gesamte Gruppe beschäftig ca. 700 Mitarbeitende, davon ca. 300 im
Kanton. Die Arthur Weber Gruppe versteht sich als Partner für Bau und
Handwerk. Sie bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Bau-
und Haustechnik, Werkzeuge, Sicherheitstechnik und Schutzausrüstung an.
Die Gruppe hat 23 Standorte in der Schweiz, wobei der Hauptsitz in Schwyz
ist.

Rückblick 2020 Wir sind trotz Corona mit dem Geschäftsverlauf 2020 zufrieden. Unsere
Kunden in der Deutschschweiz konnten weiterarbeiten, wofür wir dankbar
sind. Zudem können wir Schritt um Schritt Marktanteile gewinnen. Dank einem
engagierten Team, Investitionen und immer wieder neuen Produkten und
Dienstleistungen können wir uns stetig verbessern.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Wir gehen fürs 2021 – wie im 2020 – von einem höheren Personalbestand
aus. Neue Standorte und Investitionen geben Impulse.

Die Löhne werden wie in den Vorjahren individuell angepasst.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

Der Auftragsbestand ist gut, wobei viele Aufträge sehr kurzfristig erfolgen.

Wir erwarten 2021 aufgrund neuer Standorte einen höheren Umsatz. Die
Marktnachfrage wird aber tendenziell sinken, da die Unsicherheit in der
Bauindustrie gross ist.
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Wir werden 2021 unsere Infrastruktur in Seewen nochmals erweitern. Zudem
erneuern wir den Standort in Winterthur. Das Investitionsniveau bleibt für uns
sehr hoch.

Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Die betrieblichen Anforderungen während der Pandemie wurden schwierig.
Und wir gehen mittelfristig davon aus, dass die Bauinvestitionen zurückgehen,
da viele Industrien aktuell sehr stark getroffen werden.

Allgemeine
Herausforderungen
der Branche

Der Preisdruck wird die Konsolidierung in unserer Branche weiter
vorantreiben. Auch unsere Kunden aus der Bauindustrie und dem Handwerk
sind in einem teilweise extremen Verdrängungskampf. Die Konsolidierung
wird auch bei unseren Kunden fortschreiten.

Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

Ich gehe davon aus, dass die Schweiz eine schwierige Entwicklung
durchmachen wird. Alle werden für die Pandemie mitbezahlen müssen.

Die stetig wachsende Bürokratie und die politische Links-Tendenz helfen
nicht, den Werkplatz attraktiver zu machen.

Was sollte im
Kanton Schwyz
verbessert werden?

Die Rahmenbedingungen im Bereich Infrastruktur sind nicht optimal:
Verbindungen wie die H8 oder die Axenstrasse sind nicht mehr zeitgemäss.
Die Behörden sind zudem teilweise nicht wirtschaftsfreundlich. Als
investierender Betrieb ist man Bittsteller und man spürt kaum Unterstützung.

5. Biberbau AG, 8836 Biberbrugg

Zur Person /
Unternehmung

Blattmann Walter, Geschäftsführer der Biberbau AG.

Das traditionelle Familienunternehmen besteht seit dem Jahr 1932 und ist in
die beiden Hauptbereiche Fensterbau und Holzbau gegliedert. Der Bereich
Fenster umfasst die Produktion und die Montage von hochwertigen Kunststoff-
Fenstern und Türen. Die im modern eingerichteten Produktionswerk in
Biberbrugg hergestellten Fenster und Türen verfügen in jeder Beziehung über
Spitzenwerte und werden mit eigenen Montagegruppen fachmännisch
montiert. Auch Balkon- und Sitzplatzverglasungen sowie Alu-Fensterläden
gehören zum Angebot. Der Bereich Holzbau umfasst insbesondere Arbeiten
wie Holz-Systembau, Fassaden, Bedachungen und Innenausbau.

Rückblick 2020 Die Wintermonate sind in unserer Branche generell immer ruhig.
Glücklicherweise hatten wir einen erfreulichen Start ins Jahr 2020 und das
ganze Jahr über eine gute Auslastung, sowohl in der Fensterabteilung wie
auch in der Zimmerei. Gesamthaft kann zum aktuellen Zeitpunkt das Jahr
2020 als erfreulich bezeichnet werden. Der Umsatz konnte gegenüber dem
Vorjahr leicht erhöht werden und auch die Margen haben sich ganz leicht
verbessert, allerdings auf tiefem Niveau. Den Verkauf von Fenstern und Türen
ab Werk an Schreinereien und Zimmereien konnten wir im laufenden Jahr
weiter ausbauen und entwickelt sich zu einem wichtigen Standbein, um
unsere leistungsstarke Fensterproduktion noch besser auszulasten.
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Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Die Mitarbeiterzahl ist seit Jahren relativ stabil bei circa 70 Personen, was
ungefähr 65 Vollzeitstellen entspricht. Den Personalbestand wollen wir auch in
Zukunft auf diesem Niveau halten.

Die Sozialpartner im Schreinergewerbe & Holzbau haben bezüglich der
Lohnrunde 2021 noch nichts veröffentlicht, vermutlich liegt keine generelle
Erhöhung drin. Wir halten uns an die Branchenvorgaben. Bei den jüngeren
Mitarbeitern werden wir individuelle Lohnanpassungen vornehmen.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

Gegenüber dem Vorjahr ist der aktuelle Auftragsbestand zurückgegangen. Es
wird daher eine grosse Herausforderung in den Wintermonaten eine
genügende Auslastung zu erreichen.

Gegenüber den letzten schwierigen Jahren hat sich der Umsatz erfreulich
verbessert, ist aber seit dem Euro-Schock vom Margenschwund gezeichnet.
Aufgrund der grossen Unsicherheiten können wir für das kommende Jahr
keine Umsatzsteigerung erwarten. Unser Ziel ist es, den Umsatz auf dem
aktuellen Niveau halten zu können.

Neben Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Kleinmaschinen investieren wir
im kommenden Jahr in die Mitarbeiterschulung und Arbeitssicherheit, unter
anderem mit der Durchführung von Hubarbeitsbühnen- und Staplerkursen.

Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Glücklicherweise hatte die erste Welle im Frühling abgesehen von einigen
Auftragsverschiebungen relativ kleine Auswirkungen auf unseren Betrieb. Die
andauernde Unsicherheit und die Angstmacherei der Medien haben aber
massive Auswirkungen auf alle Branchen und lassen keine verlässlichen
Prognosen zu. So müssen auch wir mit schwierigen Zeiten rechnen.

Allgemeine
Herausforderungen
der Branche

Anfang dieses Jahres wurde die Fensterbranche von einer Konkurswelle
erfasst. Einige namhafte Fensterbauer mussten Konkurs anmelden oder die
Fensterproduktion aufgeben. Mit dem Ostschweizer Unternehmen
«swisswindows» musste auch einer der ganz Grossen im Schweizer
Fenstermarkt das Handtuch werfen. Wie oft bei Konkursen ist die Firma aller-
dings unter ähnlichem Namen bereits wieder auferstanden und mischt wieder
munter in diesem hart umkämpften Markt mit. Somit findet die dringend
notwendige Marktbereinigung nur zögerlich statt.

Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

Die konjunkturelle Entwicklung ist durch Corona auf Jahre hinaus
unberechenbar. Viele Branchen leiden existenziell. Die Bauwirtschaft spürt die
Verunsicherung ebenfalls, insbesondere dadurch, dass Projekte zurückgestellt
werden. Die steigenden Leerwohnungsziffern lasten ebenfalls auf der Bauwirt-
schaft. Andererseits sind und bleiben die Zinsen voraussichtlich noch über
längere Zeit auf historischem Tief, was weiterhin für die Baubranche spricht.

Was sollte im
Kanton Schwyz
verbessert werden?

Der Kanton Schwyz befindet sich wirtschaftlich und gesellschaftlich in einer
guten Situation. Die Lebensqualität nimmt aber leider auch bei uns
kontinuierlich und stetig ab. Neue Technologien wie beispielsweise Social
Media und 5G verändern unsere Gesellschaft massgeblich. Es sind
verschiedene tiefgreifende Entwicklungen im Gange, welche wir nicht
verhindern können, wo wir aber ganz genau hinschauen müssen, ob der
Nutzen gegenüber den schwer kalkulierbaren Risiken wirklich überwiegt.
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6. C. Vanoli Holding AG, Immensee

Zur Person /
Unternehmung

Elio Vanoli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der C. Vanoli Generalun-
ternehmung AG und Geschäftsführer der Vanoli Immobilien Treuhand
AG, H+I-Vorstandsmitglied.

Die C. Vanoli Holding AG besteht aus der C. Vanoli AG, Bauunternehmung,
diversen Zweigniederlassungen, Immobilienunternehmen sowie Beteiligungen
an weiteren Unternehmungen. Hinzu kommen die Schwestergesellschaften C.
Vanoli Generalunternehmung AG, Vanoli Immobilien Treuhand AG sowie
Vanoli Immo AG. Die Bauunternehmung besteht seit dem Jahr 1905. Am
Standort Immensee werden ca. 300 Mitarbeitende beschäftigt. Auf die Gruppe
bezogen sind es ca. 550 Personen.

Rückblick 2020 Was zu Beginn des Jahres nach einem sehr guten Jahr mit vollen
Auftragsbüchern ausgesehen hat, ist zum Schluss zu einer regelrechten
Zitterpartie geworden. Zahlreiche als sicher geglaubte Aufträge im Hoch-/
Tief-/Gleistiefbau sowie Gleisbau wurden infolge Corona zurückgestellt oder
verschoben. Glücklicherweise konnten in dieser Zeitspanne andere Aufträge
akquiriert werden. Sofern es bis Ende Jahr nicht zu weiteren Einschränkungen
kommt, werden wir in den Sparte Bau und Gleisbau mit einem blauen Auge
davonkommen und nur geringfügig unter dem budgetierten Ertrag
abschliessen.

Bei der C. Vanoli Generalunternehmung AG konnten sämtliche Baustellen
planmässig durchgeführt werden. Im Liegenschaftenportfolio der Vanoli
Immobilien Treuhand AG sank die Leerstandsquote der Mietwohnungen nach
dem Lockdown. Auch beim Verkauf von Eigentumswohnungen waren
erfreulicherweise keine Einbrüche zu verzeichnen. Hingegen zeigt sich, dass
die Vermarktung von Gewerbeflächen deutlich schwieriger geworden ist.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Über die gesamte Unternehmensgruppe betrachtet wird der Personalbestand
konstant bleiben.

Auf individueller Basis wird es zu Lohnerhöhungen kommen. Generell kann
jedoch keine Lohnerhöhung gesprochen werden. Die Margen sind weiterhin
tief und besteht kein Spielraum für Anpassungen. Das Ziel ist es, Arbeitsplätze
erhalten zu können.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

In der Sparte Hoch-/Tief-/Gleistiefbau liegt die Auslastung im ersten Semester
bei ca. 80%. Im Gleisbau ist das erste Quartal noch etwas flau. Nächstes Jahr
startet die neue Leistungsvereinbarung 21-24 der SBB. Erfahrungsgemäss
braucht es dann etwas Anlaufzeit bis die neuen Projekte in Gang kommen.
Generell sind die Aussichten aber für die nächsten Jahre im Gleisbau gut. Die
Generalunternehmung ist im kommenden Jahr zu 80% ausgelastet.

Aufgrund der grossen Unsicherheit gehen wir von einem tieferen Umsatz aus
als im Jahr 2020.

Im Rahmen der Digitalisierung wird zurzeit sehr viel in Software (u.a.
gruppenübergreifendes ERP) investiert. Die Investitionen in Maschinen und
Geräte bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.
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Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Wir sind im dritten Quartal mit den negativen Auswirkungen konfrontiert
worden. Im Jahr 2021 rechnen wir mit einem leicht tieferen Auftragsvolumen.
Beim Hoch- und Tiefbau zeichnet sich ab, dass im Zusammenhang mit der
Unsicherheit Projekte zurückgestellt werden. Die Nachfrage nach Miet- und
Eigentumswohnungen ist in unserer Region nach wie vor intakt. Es sind sehr
viele Akquisitionsmöglichkeiten für Projektentwicklungen auf dem Markt.

Allgemeine
Herausforderungen
der Branche

Der Fachkräftemangel sowie der Margendruck im Hoch- und Tiefbau sind
nach wie vor die grössten Herausforderungen. Zudem wird das reduzierte
Auftragsvolumen in den kommenden Jahren eine zusätzliche
Herausforderung darstellen. Eine Marktbereinigung zeichnet sich jedoch nach
wie vor nicht ab.

Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

Als Optimist gehe ich davon aus, dass wir nur einen verhältnismässig kurzen
wirtschaftlichen Einbruch hinnehmen müssen und bald wieder einen
Aufschwung erleben werden. Die vergangenen Krisen haben gezeigt, dass
die Schweizer Wirtschaft robust und innovativ ist. Wichtig ist, dass alle
Akteure am selben Strang ziehen. Wir sollten Sorge tragen und unsere
Unternehmungen nicht mit einschränkenden politischen Initiativen zusätzlich
belasten.

Was sollte im
Kanton Schwyz
verbessert werden?

Das Aushubmaterial von Baustellen muss oftmals in andere Kantone
transportiert werden, was weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll ist. Die
Hürden für neue Deponiestandorte sind sehr hoch. Grundsätzlich bin ich für
eine geringe Verstaatlichung. In diesem Fall würde es Sinn machen, dass die
öffentliche Hand die Deponien errichtet und den Zugang für alle Unternehmer
sicherstellt.

Das Recycling von Belagsabbruch ist zweifelsohne eine gute Sache und wird
von allen Seiten sehr begrüsst. Wir stellen jedoch fest, dass zu wenige
Möglichkeiten bestehen, diesen einbringen zu können. Das Umdenken sollte
positiv beeinflusst werden.

Das Verkehrsproblem bei der Autobahnausfahrt in Küssnacht am Rigi ist nach
wie vor nicht gelöst. Es behindert die Entwicklung im Gewerbegebiet Fänn,
führt zu zeitlichen Verzögerungen für Bewohner und Unternehmer und wirkt
sich negativ auf die Standortattraktivität aus.

7. Senn Transport AG, Seewen SZ

Zur Person /
Unternehmung

Silvio Vanoli, Geschäftsführer der Senn Transport AG & Standortleiter
Planzer Paket Seewen.

Die Senn Transport AG mit Sitz in Seewen ist eine 100%-ige Tochter der
Planzer-Gruppe, welche ihren Hauptsitz in Dietikon hat. Sie beschäftigt heute
rund 94 Mitarbeiter (~ 80 FTE) in den Bereichen Chauffeure (20), Logistik
(30), Umschlag (22), Disposition (5), Administration (5), Gebäude & Unterhalt
(2) und Lehrlinge (10). Hinzu kommen 13 Vertragsfahrer, welche im
Exklusivvertrag für die Senn Transport AG fahren.
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60% der gesamten Transportstrecke legen unsere Sendungen dank
Bahnanschluss mit direkten Verbindungen ins eigene CH-weite Bahn-Center-
Netzwerk per Bahn zurück.

Täglich werden im Gebiet LU-OW-NW-ZG-UR-SZ über 600 Sendungen
zugestellt und rund 400 Sendungen abgeholt.

Unser Logistikcenter hat 39 Rampen und eine Lagerfläche von 15‘000 m2 für
Warenlager und Kommissionierungen.

Weiter ist am Standort Seewen die Planzer Paket AG vertreten, welche für die
Planzer KEP AG mit rund 49 Mitarbeitern (43 FTE) und 27 Fahrzeugen für die
Paketverteilung der rund 1500 Paketsendungen innerhalb der Zentralschweiz
verantwortlich ist.

Rückblick 2020 Per 1. Januar 2020 wurde die "Überlandisposition" der Senn Transport
ausgegliedert und in die Röösli Transporte AG mit Sitz in Emmen LU
integriert. Von dieser Verlagerung waren 27 Chauffeure und 20 Fahrzeuge
betroffen. Seither fokussiert sich die Senn Transport AG sowohl auf die
Stückgutverteilung innerhalb der Zentralschweiz als auch auf die Lagerlogistik
für diverse Mandanten.

Die COVID-19-Pandemie bescherte im Frühjahr im Bereich Stückgut ein
ähnliches Transportvolumen wie im Vorjahr, jedoch verlagerte sich der
Empfängermix von normalerweise 90 % B2B und 10% B2C zu 60% B2B und
40% B2C, was mitunter für die Chauffeure eine zusätzliche Herausforderung
darstellte. Im Paketgeschäft verdreifachte sich die Paketmenge über ein paar
Tage und es kam zu Zustellverzögerungen von bis zu 4 Tagen. Im Bereich
Logistik setzte ein Grosskunde seine Produktion für insgesamt 2 Wochen aus.
Die Mitarbeiter wurden motiviert, Überstunden und Restferien zu beziehen,
somit mussten wir keine Kurzarbeit anmelden. Seit Ende Juni hat das
Transportvolumen wieder knapp die Werte vom Vorjahr erreicht, wenn auch
gewisse Kunden immer noch oder wiederum keine Paletten/Pakete zur
Abholung bereit haben.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Der Personalbestand bleibt konstant, mit leichtem Aufbau im Bereich Paket
gemäss neuen Kunden/Volumen.

Bei Salären unter CHF 5'000 beträgt die Lohnentwicklung ~ + 1%.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

Auftragsbestand und Umsatz dürften ungefähr gleichbleiben.

Es sind Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur im Bereich
Paketumschlag geplant.

Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Budgetiert
wurde mit dem YTD Umsatz vom 2020.

Allgemeine
Herausforderungen
der Branche

Generell Kostendruck/ tiefe Margen/ höhere Abgaben (Erhöhung der LSVA
Abgaben).

Intern haben wir uns noch besser aufgestellt, um auf Umsatzschwankungen
kostenmässig besser reagieren zu können.
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Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

Persönlich gehe ich von einem tieferen Investitionsvolumen im 2021 aus, was
sich im Bereich Stückgut negativ auswirken könnte. Auch dürfte der
Privatkonsum aufgrund der "Unsicherheiten" gebremst werden, was sich dann
wiederum im Bereich der Anzahl Paketsendungen negativ auswirken kann.
Tendenziell leicht negativ.

8. execure ag, Freienbach

Zur Person /
Unternehmung

Fridel Rickenbacher, Ursprünglich als Co-Founder, VR-Mitglied, später als
Managing Partner der MIT-GROUP-Firmen, einem Microsoft Gold Partner mit
eigenem Datacenter. Seit der Übernahme der Unternehmen der MIT-GROUP
durch die Swiss IT Security AG per 1.1.2018 und der Fusion mit der execure
ag ist er dort in verschiedenen Funktionen mit Bezug zu Consulting, Audits
und Public Cloud Services von Microsoft und Cybersecurity engagiert und
beteiligt am Aktionariat als „Unternehmer im Unternehmen“. Auf seiner
eigenen „Mission: sh@re to evolve“ ist er engagiert und Mitglied / Akteur in
diversen Redaktionen, Verbänden und Expertengruppen, unter anderem auch
als Akteur im Informatiksteuerungsorgan des Bundes «Nationale Strategie
zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS1 und NCS2)».

Rückblick 2020 Wir und unsere Schwestergesellschaften verzeichnen gute Auslastungen und
die genutzten Synergie-Effekte in der Swiss IT Security Group AG (SITS)
zahlen sich aus. Dies ist nicht zuletzt auch auf die Corona-Challenge
(HomeOffice, CyberCrime-Wellen) zurückzuführen aber auch auf forcierte
Cloud-Transformationen / Digitalisierungen. Organisationen sehen sich mit
immer höheren Anforderungen an Mobilität, Sicherheit sowie
Effizienzsteigerungen konfrontiert.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Der Personalbestand in CH und DE beläuft sich auf circa 500+, im weiteren
Aufbau befindlich.

Aufgrund des «War for talents» sowie deren Anforderungen an neue
Jobprofile, Entwicklungen und Work-Life-Balance, braucht es kreative
Lösungen und nicht nur Lohnanpassungen.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

Auch wenn der Auftragsbestand insgesamt als gut bewertet werden kann,
bleibt dieser anspruchsvoll. Im umkämpften Markt sind die Anforderung
bezüglich Diversifizierungsmerkmalen und laufender Weiterentwicklung
zugunsten der Kunden, hoch.

Die Umsätze und Potentiale in den Bereichen ICT, Cloud & Cybersecurity sind
robust, aber auch anspruchsvoll.

Die Swiss IT Security Group AG investiert und akquiriert im DACH-Raum
weitere Unternehmen mit potentiellen Synergieeffekten für die gesamte
Gruppe und im Marktumfeld.
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Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Die hybride und digitalisierte Arbeit ist in Form eines Tsunami und parallel
zuden Corona-Wellen gekommen, um zu bleiben. Als entscheidendes
Rückgrat der künftigen grenzenlosen Kollaboration und digitalisierten
Arbeitsformen werden dabei die resiliente Geschäftskontinuität bezüglich
Datenschutz / Datensicherheit sowie der optimierte Schutz der digitalen
Identität fungieren.

Die hochgelobte Selbstorganisation, speziell in «digitalisierten»
Organisationen / Homeoffice braucht derzeit spezielle Führung und passende
Rahmenbedingungen. Speziell die mitunter tendenziöse Desinformations-
Gefahr (z.B. Fake-News, «alternative facts») durch das Internet, Socialmedia
und Medien generell ist zu beachten in den anspruchsvollen Phasen der
sozialen Distanz und Isolation (auch Homeoffice).

Viele Probleme, Herausforderungen und Veränderungen sind derzeit speziell
zu meistern, nicht nur FÜR andere, sondern speziell derzeit möglichst MIT
Betroffenen und Beteiligten.

Die Begeisterung und Begeisterungsfähigkeit für Neues / Anderes sollten trotz
den Challenges und Krisen möglichst aufrechterhalten werden bzw. nicht
verloren gehen. Wieder mal mehr begeisternde Erfolgsstories wären
förderlich, auch für das Mindset und relative Justierung des Wertesystems.
Eine neue Kultur des Gelingens sollte die derzeitige Kultur des ("eher")
Scheiterns ablösen. Verbundenheit, Wertschätzung und Vertrauen in der
"neuen" Distanz zu Mitarbeiter und Menschen sind wichtiger geworden und
mehr als nur Floskeln in Hochglanz- / Werbe-Prospekten.

Diese Verantwortung im und am Ganzen sollten möglichst alle mittragen. Sich
möglichst in Verzicht üben, gehört zur «Avantgarde» in jetziger Corona-
Challenge. «Fides» (Glauben, Vertrauen, Hoffen) und «amor fati» (Liebe zum
Schicksal) reichen nicht mehr aus (nicht nur in Corona-Challenge…) ohne
selber proaktiv und präventiver zu werden, mitzuhelfen und sich solidarisch zu
zeigen.

Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

Matchentscheidend ist eine Effizienzsteigerung durch Transformation
(persönlich und in Organisationen) und Innovation zugunsten der
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Die Corona-Challenge und ihre
Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft wird auf praktisch alle
Branchen und das Leben generell einen massiven Einfluss haben. Es wird
Gewinner und Verlierer geben, dennoch werden wir insgesamt und
gemeinsam herausfordernde Zeiten stemmen müssen, mit entsprechenden
Auswirkungen auf die Konjunktur und unser Leben.

Was sollte im
Kanton Schwyz
verbessert werden?

Regionalentwicklung und Standortförderungen sind im Kanton Schwyz schon
länger am Laufen. Um sich spürbar und nachhaltig behaupten zu können, wird
sich auch der Kanton Schwyz der anspruchsvollen Konkurrenz und sehr
dynamischen Challenge im In- und Ausland stellen müssen. Dabei sind viele
Corona-Auswirkungen aufgrund unberechenbarer Dynamik und fehlender
Planungssicherheit noch gar nicht absehbar.
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9. Durrer Spezialmaschinen AG, Immensee

Zur Person /
Unternehmung

Bernadette Reichlin, CFO und Verwaltungsratspräsidentin von Durrer
Spezialmaschinen AG.

Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Immensee. Neben dem
ursprünglichen Spezialgebiet Grafische Maschinen liegt der Fokus auf hoch
entwickelter Vakuumtechnologie, unter anderem für die Bäckerei- und die
Medizinaltechnikbranche. Innovationsfreude und das Interesse für neue
technologische Entwicklungen gehören zur Unternehmens-DNA. Durrer-
Maschinen tragen heute weltweit zu effizienten Produktionsabläufen und
optimierten Prozessen bei.

Es gibt Maschinen, die es nicht gibt. Darum entwickeln wir sie. Von der
Konzeption bis zur Inbetriebnahme, und darüber hinaus: Spezialmaschinen für
höchst individuelle Aufgaben. Unsere Entwicklungen haben eines gemeinsam:
Sie steigern Effizienz und Leistungsfähigkeit bei den Abnehmern. Sie sind
exakt auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt.

Rückblick 2020 Der Export ist nicht auf dem Niveau angekommen, auf welchem er sein
müsste. Umsatzrückgang von rund 20 Prozent. Im April und Mai Kurzarbeit.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Personalabbau von 10% umgesetzt. Ende 2020 werden wir 40 Mitarbeiter
beschäftigen. Unsere Firma ist auf 60 Mitarbeiter ausgelegt.

Aufgrund der aktuellen schwierigen Situation sind Lohnerhöhungen kein
Thema – es wird von unseren Mitarbeitenden auch nicht erwartet.

Auftragsbestand,
Umsatzentwicklung
und geplante
Investitionen

Aktuell viele Projekte vor der Entscheidung – Entscheidungen weltweit
aufgeschoben, da grosse Unsicherheit in Folge Corona, politische
Rahmenbedingungen etc.

Leichte Steigerung des Umsatzes im Vergleich zum nicht berauschenden
2020 wird erwartet.

Es sind Ersatzinvestition geplant.

Auswirkungen der
Corona-Pandemie

Problematisch ist für uns vor allem die Reisebeschränkung. Da die Kunden
nicht reisen durften, konnten wir ihnen keine Maschinen zeigen, was bei
Investitionsgütern wichtig wäre. Zum Beispiel stehen in Japan Maschinen, die
wir in Betrieb nehmen sollten und nicht können. Das bindet sehr viel Kapital,
weil Zahlungen für die Anlagen nicht erfolgen.

Allgemeine
Herausforderungen
der Branche

Ist und bleibt anspruchsvoll – jedoch: der Schweizer Maschinenbau kann
bestehen auf dem internationalen Markt, wenn wir die Qualität halten und sich
die Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern.

Persönliche
Einschätzung zur
konjunkturellen
Entwicklung

Wir haben vermehrt Kunden aus der Schweiz, weshalb wir zu spüren glauben,
dass wieder vermehrt vor der Haustüre eingekauft wird. Ob dieser Trend
anhalten wird, ist wohl genauso schwierig abzuschätzen, wie das Ende der
Krise.
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Was sollte im
Kanton Schwyz
verbessert werden?

Etwas mehr Weltoffenheit wäre wünschenswert!

10. CONVISA AG, Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung, Schwyz / Pfäffikon / Altdorf

Zur Person /
Unternehmung

Ralph Gwerder, VR-Mitglied und Mitinhaber der CONVISA Holding AG,
Schwyz, haltend die CONVISA AG, Unternehmens-, Steuer- und
Rechtsberatung, sowie die CONVISA Revisions AG, beide mit Hauptsitz in
Schwyz sowie Filialen in Pfäffikon SZ und Altdorf UR. Die Unternehmung
beschäftigt aktuell 53 Mitarbeitende (41 Vollzeitstellen).

Rückblick 2020 Auch das Jahr 2020 war und ist reich gefüllt mit Daueraufträgen (Wirt-
schaftsprüfung / Revisionen, Abschlussberatung inkl., Steuervertretungen
gegenüber kantonalen wie eidgenössichen Behörden betr. direkte Steuern,
MWST etc.) sowie mit klassischer Beratungen in Steuer-, Rechts- und
Personalvorsorgefragen wie auch im Bereich Saläradministration /
Sozialversicherungen. Hinzu treten viele und teils intensive Beratungen in
Spezialbereichen wie Nachfolgeplanungen und -umsetzungen,
Umstrukturierungen, Immobilienstrukturierung und -begleitung sowie Klärung
spezieller Steuerfragen etc. Es wird ein Umsatz im Rahmen des Vorjahres
projiziert.

Die Corona-Pandemie hat zu zusätzlichen Beratungsdienstleistungen geführt.
Den meisten Mitarbeitenden stand Homeoffice offen, es beschränkte sich
dank optimaler Büroorganisation aber auf ein Minimum. Mittlerweile arbeiten
wieder alle Mitarbeitenden an ihrem Arbeitsplatz im Unternehmen.

Da Arbeiten vor allem im Revisionsbereich nicht vor Ort bei den Kunden
durchgeführt werden konnten, ist eine Zunahme der Digitalisierung
(Informationsaustauch, Abhalten von Besprechungen etc.) zu verzeichnen.

Personalbestand
und
Lohnentwicklung

Personalbestand im 2020 gegenüber Vorjahr netto um drei Personen
gesteigert (6 Eintritte/3 Austritte).

Die Rekrutierung qualifizierter Berater (Wirtschaftsprüfer, Treuhandexperten,
Fachpersonal) erweist sich im 2020 weiterhin als schwierig. Der Kanton
Schwyz (äusserer wie innerer Kantonsteil) als Arbeitsort für ausserkantonale
Pendler bleibt weiterhin wenig attraktiv.

Lohnpolitik 2020: ausschliesslich individuelle, leistungs- und
funktionsbezogene Lohnanpassungen. Lohnsummensteigerung bis maximal
1.0% vorgesehen - insbesondere für jüngere Mitarbeitende in Weiterbildung
bzw. mit entsprechender Effizienzsteigerung.

Im 2020 insgesamt drei Lernende im KV-Bereich – mehrheitlich mit Ziel
Berufsmatura. Die Ausbildung von Lerndenden bleibt für uns sehr wichtig, um
dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen.
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Ausblick /
Erwartungen 2021

Wir erwarten für 2021 eine ungebrochene Nachfrage. Dies dank sehr guter
Verankerung in unserer Hauptmarktregion und den gut ausgebildeten,
einsatzfreudigen sowie kundenorientierten Mitarbeitenden.

Die Corona-Pandemie und die Auswirkung auf die zukünftige mittelfristige
Wirtschaftslage werden unsere Beratungstätigkeit neu prägen. Wir vermuten
einen Rückgang der Nachfrage nach Umstrukturierungsprojekten sowie eine
Zunahme an Sanierungsberatungen.

Die fortschreitende Digitalisierung und damit auch die Veränderung der
Zusammenarbeit mit unseren Dauerkunden und der Art der zu erledigenden
Arbeiten werden uns im 2021 vermehrt fordern.

Aufgrund unserer Digitalisierungsstrategie werden entsprechende
Investitionen in Hard- und Software laufend getätigt.


