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Schweizer und Deutsche dominieren
Erwerbstätige mit Hochschulabschluss
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LUX in Glattbrugg ist 2013 bezugsbereit und
bietet auf 10 Stockwerken viel Tageslicht, bis
zu 8200m² für flexible Nutzung sowie optimale
Verkehrsanbindung. Interessiert? Kontaktieren
Sie Frau Aylin Özarna, Tel. +41 44 809 50 12 oder
oezarna@alpinefinanz.ch www.lux-glattbrugg.ch
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Die Produktezulassung
ist teuer und kostet Nerven

Daniel Imwinkelried ^ Mehr denn je
suchen Schweizer Firmen ihr Heil in
Schwellenländern, seitdem viele euro-
päische Staaten in einer Krise stecken.
Gerade in fernen Märkten müssen
Produzenten aber viele Hindernisse
überwinden, bevor sie ein Produkt
verkaufen können. Dazu zählen die
Konformitätsbewertungen. Sie be-
deuten, dass ein Hersteller überprü-
fen lassen muss, ob sein Produkt den
Anforderungen – beispielsweise be-
züglich Sicherheit – des Importstaates
entspricht. Laut dem Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) können solche
Handelshemmnisse einen grossen fi-
nanziellen Aufwand verursachen.

Um Exporteuren das Leben zu er-
leichtern, schliessen die Länder Mu-
tual Recognition Agreements (MRA)
ab. Im Idealfall akzeptiert ein Import-
land im Rahmen eines solchen Ab-
kommens die Prüfverfahren des Ex-
portlandes als genauso wirksam wie
die eigenen. Leider hat die Schweiz
nur mit der EU, den Efta/EWR-Län-
dern und mit Kanada ein MRA ver-
einbart. Sowohl der Bund wie auch
die Industrie hätten zwar gerne mehr
Abkommen, doch eine Übereinkunft
scheitert oft an den Vorstellungen,
wie streng die Standards sein sollen.
Auch die Schweiz legt sich manchmal
quer. So sind Sportboote hierzulande
strenger geregelt als anderswo. Wenn
ein Boot Öl verliere, schade das den
kleinen Schweizer Seen mehr, als
wenn dasselbe Missgeschick auf hoher

See geschehe, lautet die Erklärung.
Sportschiffe sind daher nicht Teil des
MRA mit der EU.

Im «vertragslosen» Zustand bleibt
den Herstellern nichts anderes übrig,
als ihre Produkte auf ihre Konformität
überprüfen zu lassen. Das kann bei
anerkannten Stellen im Importland
geschehen, oder ausländische Prüfer
reisen in die Schweiz und nehmen die
Tests bei den Produzenten vor. Davor
fürchten sich aber viele von diesen.
Eine Prüfung kann einem Hersteller
nämlich sogar unerwartete Kosten
verursachen. Firmeninhaber berich-
ten, sie hätten für ausländische Prüfer
sogar schon Freizeitprogramme zu-
sammenstellen müssen.

Nervenaufreibend wird es auch,
wenn ein Gut zwar zertifiziert ist, im
Ausland aber am Zoll hängenbleibt,
weil sich die Vorschriften geändert
haben und ein Produzent davon nichts
erfahren hat. Gerade in Schwellen-
ländern machen Zollbeamte oft erst
dann einen Finger krumm, wenn sich
ein Hersteller erkenntlich zeigt.

Exporteure sagen daher, dass es
das Beste wäre, wenn sich möglichst
viele Länder den EU-Standards an-
nähern würden. Die Türkei etwa hat
die Maschinenrichtlinie der EU über-
nommen. Davon profitiert auch die
Schweiz, und zwar aus einem Grund,
der EU-Skeptiker möglicherweise er-
schauern lässt: Die Schweizer Maschi-
nenverordnung verweist direkt auf die
Maschinenrichtlinie der EU.

Fachkräftemangel auf dem Land
Industrielle Arbeitgeber müssen sich um Mitarbeiter bemühen

Ausserhalb der städtischen
Regionen sind Fachkräfte erst
recht knapp. Es gibt zu wenig
technisch ausgerichtete Ausbil-
dungsstätten. Unternehmen müs-
sen Spezialisten und ihren An-
gehörigen teilweise umfassende
Angebote machen.

Alexander Saheb

Andreas Wieland, Konzernchef der Ha-
milton AG aus Bonaduz in Graubün-
den, findet deutliche Worte. «Unsere
Kunden befinden sich im Ausland, und
unser Material stammt aus dem Aus-
land. Wenn wir auch noch das Personal
im Ausland holen müssen, ist das dauer-
haft nicht sinnvoll», sagt er. Hamilton
produziert Präzisionsinstrumente für
Medizinal- oder Forschungszwecke und
beschäftigt in Bonaduz 800 Personen.

Wieland macht vor allem strukturelle
Faktoren für die Probleme von Hamil-
ton verantwortlich. So fehle in Chur
eine Ingenieurschule, die den Namen
auch verdiene. Talente aus der Region
gehen daher zum Studieren nach Zürich
und kommen meist nicht mehr zurück.
Hamilton folgt der Zielgruppe. Vor kur-
zem eröffnete die Firma in der Nähe der
Technischen Hochschule Rapperswil
ein Kompetenzzentrum. In Martinsried
bei München unterhält Hamilton schon
seit vier Jahren eine solche Einrichtung.
Dort arbeiten 70 Personen. In Rappers-
wil sind es 10, im laufenden Jahr sollen
es 25 werden.

Angestellte unbedingt halten
Wieland kritisiert Graubünden aber
noch aus anderen Gründen. Die schwie-
rige Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf erschwere es ebenfalls, Personal für
die Firma zu gewinnen. Bis ins Rheintal
hinein gebe es Gemeinden ohne Block-
zeiten in den Schulen. Ferientermine
seien ebenfalls wenig koordiniert.
Schon 2010 war Wieland, der auch Prä-
sident des Tourismusverbandes «Grau-
bünden Ferien» ist, mit der Äusserung
angeeckt, dass die Pflichtsprache Räto-
romanisch in den Schulen ausländische
Topleute davon abhalte, mit Kind und
Kegel in die Region zu zügeln.

Rund 30 Stellen sind bei Hamilton
derzeit offen, 2011 wurden 70 Positio-
nen besetzt. Immerhin, freut sich Wie-
land, sei die Fluktuation mit 4% sehr
tief. Läge sie im Branchenschnitt zwi-
schen 10 und 15%, hätte das Unterneh-
men Riesenprobleme. «Wenn jemand
bei uns ist, achten wir mit allen Mitteln
darauf, dass er bleibt», sagt Wieland.
Von den 800 Mitarbeitern in Bonaduz

sind ein Drittel Hochschulabsolventen,
und von denen kommt die Hälfte aus
Deutschland. Es ist laut Wieland zuneh-
mend schwierig, Ingenieure oder Bio-
logen nach Bonaduz zu bringen.

Nur wenige Kilometer weiter in Do-
mat/Ems ist das Phänomen Fachkräfte-
mangel allerdings kein Thema. Die Ems
Chemie habe keine nennenswerten Pro-
bleme bei der Rekrutierung von Fach-
kräften, lässt Generalsekretär Conrad
Gericke wissen. Man sichere den Perso-
nalnachwuchs über die Lehrlingsausbil-
dung und bilde derzeit rund 140 Ler-
nende in 15 Berufen aus. Dazu gebe es
Kooperationen mit naturwissenschaft-
lich-technischen Hochschulen.

Diffiziler ist die Personalbeschaffung
wiederum für Kurt Bucher, Personal-
chef der Pilatus Flugzeugwerke in Stans.
Hier arbeiten rund 1300 Personen aus
35 Nationen. Für Bucher wurde es in
den vergangenen zwei Jahren immer
schwerer, neu geschaffene oder frei
werdende Stellen zu besetzen. So hat er
sogar Mühe, eher einfach ausgebildete
Kräfte wie Konstrukteure in der Zen-
tralschweiz zu finden. Das akzentuiert
sich nochmals bei Avionikern, also Luft-
fahrzeugtechnikern. «Bei allen fachlich
qualifizierten Kräften stimmt für uns
das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage nicht mehr», sagt Bucher. Aller-
dings wirkte sich das Problem bisher
nicht auf die Produktion aus. Man habe
immer wieder eine Lösung gefunden,
betont Bucher.

Die geografische Lage der Firma
schreckt Kandidaten laut Bucher aller-
dings nicht ab. Die Zentralschweiz sei
mittlerweile gut angebunden. Bei Pila-
tus achtet man während der Rekrutie-
rung besonders auf die soziale Integra-
tion. Wenn ein Bewerber seine Frau
mitbringt, zeigen ihr Relocation-Ver-
antwortliche das nähere Umfeld. Die
Besichtigungstour deckt die Themen
Wohnen, Einkaufen und Schule ab. Es
gibt auch Sprachkurse für Familien-
angehörige, wobei sich solche Angebote
nicht auf Kaderangehörige beschrän-
ken. Denn gemäss Bucher ist das private

Umfeld für Kandidaten meist match-
entscheidend. Wenn nicht auch an die
Kinder gedacht werde, bestehe die Ge-
fahr, dass ein Angestellter nach kurzer
Zeit wieder gehe.

Bemühen müssen sich auch West-
schweizer Firmen. Bei Chocolats Ca-
mille Bloch SA aus Courtelary im Kan-
ton Bern benötigte man mehrere Aus-
schreibungsrunden, bis eine Führungs-
position in der Qualitätssicherung mit
einer französischen Mitarbeiterin be-
setzt werden konnte. Personalchefin
Sandra Biedermann-Bigai stellt fest,
dass es auch im technischen Bereich
schwierig sei, freie Stellen umgehend zu
besetzen. Man müsse sich gedulden.
Daher versucht die Firma bei der Perso-
nalplanung so weit wie möglich voraus-
schauend zu handeln und fängt früh-
zeitig mit der Suche an. Allerdings führ-
ten die Rekrutierungsumstände noch
nie zu Problemen im Betrieb. «Bisher
wurden wir noch immer fündig», meint
Biedermann-Bigai. Zum Glück habe
man sehr treue Mitarbeiter. Diese seien
flexibel, wenn es mit einer Neubeset-
zung nicht auf Anhieb klappe. Da seien
bisherige Stelleninhaber schon einmal
bereit weiterzuarbeiten, oder man finde
ein Arrangement, um den Trennungs-
termin zu verschieben.

Neat-Tunnel zieht Pendler an
Tornos in Moutier fehlen vor allem
technische Fachleute. Die Rekrutierung
wird durch den zyklischen Charakter
der Werkzeugmaschinenindustrie er-
schwert. Wenn Tornos Leute sucht, tun
das Kunden oft auch. «Die einzige
Lösung für uns ist die Ausbildung», sagt
Personalchef Thierry Bergère. Dazu ist
Tornos Kooperationen mit technischen
Bildungseinrichtungen in der Schweiz
und in Frankreich eingegangen. Der
Standort Moutier sei nicht unbedingt
ein Nachteil. Die Gegend sei mittler-
weile für ihre feinmechanische Industrie
weitherum bekannt.

Ein gemischtes Bild zeichnet Lonza-
Sprecher Mathias Forny vom Standort
Visp. Chemiker findet man ziemlich
leicht, bei Fachleuten für die Qualitäts-
sicherung oder Laboranten wird es
schon schwieriger. Die schöne Gegend
und ihr hoher Freizeitwert tragen aber
oft dazu bei, Mitarbeiter zu finden.
Während sich früher einzelne Bewerber
wegen des ländlichen Charakters des
Oberwallis gegen einen Umzug ent-
schieden haben, können Angestellte
seit der Eröffnung des Neat-Tunnels so-
gar nach Bern oder Thun pendeln. Bei
ausländischen Mitarbeitern sei es ge-
legentlich aber schwierig, für den Part-
ner eine passende Stelle in der Schweiz
zu finden, meint Forny.

Schöne Berge, wenig Krippen
Fachkräfte wünschen mehr gesellschaftliche Offenheit

Alexander Saheb ^ Vor über zehn Jah-
ren zog der Biotechnologe Horst
Schalk (Name geändert) aus Süd-
deutschland nach Visp. Der begeisterte
Kletterer hat sich damals nur deshalb
bei Lonza beworben, weil die Chemie-
firma in unmittelbarer Nähe der Berge
Arbeitsplätze anbietet. Mittlerweile
hat Schalk eine Familie gegründet und
schätzt auch andere Vorteile der Re-
gion. Das Umfeld sei sozial, sehr sicher
und biete das ganze Jahr gute Freizeit-
möglichkeiten. Dazu komme die Viel-
sprachigkeit der Region.

Die Familie ist für andere manchmal
allerdings auch ein Grund, der Region
den Rücken zu kehren. Laut Schalk ist
das gesellschaftliche Bewusstsein der
Randregion anders als im Grossraum
Zürich. So erfahre die Berufstätigkeit
einer Frau mit Kindern immer noch
eine eher geringe Wertschätzung. Aus-
serdem bietet Lonza keine zeitgemässe
Infrastruktur, um Familie und Beruf zu
vereinbaren. Zwar gibt es Möglichkei-
ten, dank Teilzeitpensen im Arbeits-
umfeld zu bleiben, doch hat Lonza
keine Kindertagesstätte. Das belaste
Familien mit Betreuungskosten von
rund 1000 Fr. pro Kind und Monat, sagt
Schalk. Gute Leute seien deshalb wie-
der ins Ausland gezogen.

Er selbst ist mit seinem Job aber zu-
frieden. Lonza habe eine angenehme
Firmenkultur mit kurzen Wegen. Die
Entwicklungschancen seien sehr gut, im
Besonderen auch für nicht promovierte
Mitarbeiter. «Es gibt keine Tür, die man
nicht öffnen kann, wenn die Leistung
stimmt», freut er sich. Fast niemand ver-
lasse die Gegend allein wegen des direk-
ten Arbeitsumfeldes. Ein Wegzug habe
meist persönliche oder familiäre Grün-
de. «Wer die ersten zwei Jahre aber
überlebt, hat gute Chancen, hier alt zu
werden», meint Schalk.

Aus einer anderen Lebensphase her-
aus bewertet Rakesh Dasgupta (32) sei-
nen Wohnort Buchs im Kanton St. Gal-
len. Der gebürtige Inder arbeitet seit
knapp einem Jahr für die Liechtenstei-
ner Hilti-Gruppe als IT-Berater. Vorher

war er mehrere Jahre lang in Süd-
deutschland tätig. Dort programmierte
er für einen Finanzdienstleister und bil-
dete sich mit einem MBA weiter. Mit
Hilti und seinem Job ist Dasgupta sehr
zufrieden. Im Vergleich zu Deutschland
sei die Bezahlung sehr gut.

Doch beim sozialen Leben hapert es
für den Neu-Buchser noch. Obwohl er
Deutsch spricht, ist es für ihn nicht ein-
fach, Kontakte zu finden und Freund-
schaften aufzubauen. Wie er berichtet,
wohnen gleichaltrige Arbeitskollegen
deshalb auch lieber in St. Gallen und
pendeln ins Rheintal. «Alle jungen Leu-
te haben hier das gleiche Problem», be-
obachtet Dasgupta. Er weiss daher, dass
er nicht nochmals in eine so kleine Stadt
wie Buchs ziehen würde.

Die Pilatus-Flugzeugwerke in Stans beklagen sich über fehlende Luftfahrzeugtechniker. GAËTAN BALLY / KEYSTONE
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