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wird. Im Zweijahresrhythmus, immer 
dann, wenn keine grösseren Schweizer 
MEM-Messen stattfinden. «Die Reaktio-
nen sind grossmehrheitlich positiv. Mit ei-
nigen Anpassungen wird es uns gelingen, 
alle zwei Jahre die Patrons und Geschäfts-
führer unserer Mitglieds unternehmen zu 
mobilisieren». Dies sei nicht nur für den 
Austausch und Zusammenhalt innerhalb 
der Mitglieder wichtig. «Auch wir als 
Verband können uns präsentieren und 
erhalten wichtige Inputs für den tägli-
chen Einsatz zu Gunsten der KMU in der 
MEM-Branche. Es entsteht eine Plattform 

Spannende Referate, angeregte Diskussi-
onen, gute Musik und kulinarische Höhe-
punkte sorgten für eine einzigartige At-
mosphäre am ersten Business Day in Lu-
zern. Rund 60 Aussteller und 250 Teilneh-
mende kamen in Luzern zusammen. Es 
wurde über die wirtschaftliche Situation 
diskutiert, Beziehungen geknüpft und in-
tensive Gespräche geführt. Die TV-Mode-
ratorin Katja Stauber führte die Besucher 
gekonnt durch das Programm. Mit ihren 

Fragen an die Redner sorgte sie für ver-
tiefende Informationen. Die Premiere ist 
geglückt, dem stimmt Roland Frick, Leiter 
Wirtschaft von Swissmechanic Schweiz 
zu. «Wir wollen mit dem Business Day 
eine Nische besetzen. Die Kombination 
von Tagesmesse und Unternehmerforum 
für den Austausch unter den KMU-MEM 
soll für unsere Mitglieder Mehrwerte 
schaffen. Das ist uns bereits bei der Pre-
miere gelungen». Für den Direktor von 
Swissmechanic Schweiz, Oliver Müller, ist 
jetzt schon klar, dass dieser Event einen 
festen Platz im Jahreskalender erhalten 

Business Day 2015
Das Fazit des ersten Swissmechanic Business Day: die KMU in der MEM-Branche verfü-
gen trotzt starkem Franken über etliche Chancen und müssen neue Wege gehen. Am 
22. September trafen sich in der Messe Luzern Aussteller und Besucher zu einer gelun-
genen Premiere des neuen Network-Events von Swissmechanic. Vier Referenten zeigten 
Möglichkeiten und Wege auf, wie die KMU in der MEM-Branche den Franken-Schock 
verkraften können.

Von Matthias Rutzer
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könnte sich der Schweizer Exportanteil 
bis 2035 verdoppeln. 

Offensive ist die beste 
Verteidigung
Noch deutlicher wurde Markus Schröder. 
Er sieht das Problem auch bei den Me-
dien. Diese würden die immer gleichen 
negativen und plakativen Schlagworte 
gebrauchen und Ängste schüren. Das de-
moralisiere Unternehmen und ihre Mitar-
beitenden. Der Franken sei schon immer 
eine starke Währung gewesen. Trotz einer 
kleinen Landesfläche und keinen Boden-
schätzen, sei die Schweiz mit einer star-
ken Währung weltweit erfolgreich. Das 
Gefährlichste, was Unternehmen gemäss 
Schröder heute machen können, sei Be-
triebe oder Abteilungen ins Ausland zu 
verlagern. Durch die Abwanderung der 
Unternehmen würde letztendlich auch 
das Schweizer Know-how ins Ausland ge-
hen. Er rief die Anwesenden auf, sich un-
tereinander besser zu vernetzen und gab 
Einblicke in die bei FrymaKoruma getrof-
fenen Massnahmen nach der Aufhebung 
des Euro-Mindestkurses. Seine Haupt-
botschaft sorgte im Nachgang für Ge-
sprächsstoff. Mit seinem Credo «Offensi-
ve ist die beste Verteidigung» gelang es 
Markus Schröder positive Botschaften zu 
setzen und eine Aufbruchsstimmung zu 

für Austausch, Verkauf und Information». 
Das Organisationskomitee und die Pro-
jektleiterin, Melanie Eichenberger, haben 
sehr gute Arbeit geleistet und die Basis 
für den nächsten Business Day gelegt.

Mut haben neue Wege 
zu gehen
Bei der Premiere sorgten vier namhafte 
Referenten für Gesprächsstoff. Sie beur-
teilten die momentane wirtschaftliche 
Situation der KMU-MEM aus verschie-
denen Perspektiven. Im ersten Teil wa-
ren es die beiden Experten Alberto Silini 
von Switzerland Global Enterprise und 
Urs Frey von der Universität St. Gallen. 
Es folgten Erfahrungsberichte von den 
beiden MEM-Unternehmern Claude Wer-
der, Inhaber der Samuel Werder AG und 
der Geschäftsführer von FrymaKoruma 
AG, Markus Schröder. Trotz oder gerade 
wegen des starken Franken sehen alle 
Referenten Chancen für Schweizer KMU-
MEM. Laut Frey müssen die Unterneh-
men jetzt reagieren und den Mut aufbrin-
gen, neue Strategien zu entwickeln und 
zwar unter Einbezug der Mitarbeitenden. 
Es sei wichtig, die Betriebe einer Fitness-
kur zu unterziehen. Man solle sich immer 
wieder hinterfragen worin man wirklich 
gut ist und sich mit den besten Produk-
ten im Markt positionieren. Ganz nach 

dem Motto «be different or die». Für 
den Unternehmer Claude Werner steht 
fest, dass er bei den Forderungen nach 
immer tieferen Preisen nicht mitmacht. 
Er ist davon überzeugt, dass Schweizer 
Betriebe auf dem globalisierten Markt 
bestehen können, wenn sie «Swissness» 
an den Tag legen. Vielen seiner Kunden 
sei Qualität und Zuverlässigkeit wichtiger 
als tiefe Preise. Wenn sich Kunden sicher 
sein können, dass die Qualität gleich 
bleibt und Termine eingehalten werden, 
kommen diese auch zu Schweizer Preisen 
wieder zurück. Schwierige Zeiten habe 
es für KMU-MEM-Betriebe schon immer 
gegeben. Der gleichen Meinung ist Al-
berto Silini. Die Begriffe «Swissness» und 
«Swiss Quality» seien weltweit bekannt 
und werden den Export von Gütern auch 
in Zukunft befeuern. Silini sieht Potential 
vor allem bei der wachsenden Mittel-
schicht von Schwellenländern. Diese zu-
künftige Mittelschicht wird neue Märkte 
öffnen, die ebenfalls grosses Interesse 
an Schweizer Produkten haben werden. 
Gemäss einer Studie der Credit Suisse 

Markus Schröder weckte Emotionen

Fotogalerie:
www.swissmechanic-businessday.ch
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wecken. Alle vier Referenten waren sich 
einig, dass die KMU in der MEM-Branche 
nicht auf Entscheide der Politik warten, 
sondern selber Massnahmen ergreifen 
sollen. Die Strategien müssten der aktu-
ellen Situation angepasst und der Mut 
aufgebracht werden, neue Wege zu be-

schreiten. Dabei können Verbände wie 
Swissmechanic unterstützend wirken. 
Für den Präsidenten von Swissmechanic, 
Roland Goethe, geschieht dies bereits auf 
zwei Ebenen. «Einerseits informieren wir 
die Öffentlichkeit über die Situation un-
serer Branche und bearbeiten die  Politik, 

andererseits unterstützen wir unsere Mit-
glieder aktiv mit Dienstleistungen. Gera-
de jetzt braucht es eine Plattform für ge-
meinsame Aktivitäten. Swissmechanic ist 
für KMU in der MEM-Branche der  ideale 
Partner».

Claude Werder (Samuel Werder AG) und Moderatorin Katja Stauber
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