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Editorial FS

Liebe Leserin, lieber Leser
Ein weiteres Jahr mit Corona geht zu Ende. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Angehörigen sowie Ihr Unternehmen und Geschäfte einigermassen gut «durchgekommen» sind. Wir werden wohl damit auch im
kommenden Jahr konfrontiert werden. Was uns
bleibt, ist, in Anbetracht der Umstände das Beste daraus zu machen.
Die Lage hat sich insofern ein wenig normalisiert, da
wieder Messen und Veranstaltungen stattfinden können, wenn auch unter bestimmten Voraussetzungen
und Vorgaben. Aber sie finden statt.
In etwa zwei Monaten öffnet in Basel die Swissbau
2022 als erste grosse Fachmesse seit Corona-Beginn
ihre Pforten. An der beliebten Mehrbranchenveranstaltung erwartet die Besucherinnen und Besucher
mit dem Swissbau Focus, dem Swissbau Innovation
Lab und den Ausstellern mit ihren Produkten und
Dienstleistungen erneut eine geballte Ladung Innovationskraft aus der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Swissbau findet vom 18. bis zum 21. Januar 2022 in Basel statt. Mehr darüber finden Sie in
der vorliegenden Ausgabe von Facility Services.

So gesehen, überrascht es nicht, dass sich die Geschäftslage der Schweizer Unternehmen gemäss der
jüngsten Konjunkturumfrage von KOF weiter verbessert. Sie sei nun fast so gut wie im Frühjahr 2018,
schreibt KOF. Das Corona-Tal sei weitgehend überwunden. Die Erwartungen der Unternehmen bezüglich der weiteren Entwicklung seien nach wie vor optimistisch, und die Unsicherheit nehme erneut ab.
Das sind erfreuliche Zeilen. Hoffentlich halten sie,
was sie versprechen.
Und am Schluss noch dies: Auch im kommenden Jahr
wollen wir über die aktuellen Entwicklungen in der
Facility-Services-Branche berichten. Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und unseren Kunden
und Inserenten für Ihr Interesse an unserem Magazin.
Wir wünschen Ihnen allen und unseren Mitgliedern
des redaktionellen Beirates eine schöne Adventszeit
und einen guten und erfolgreichen Start in das kommende Jahr …

Ihr FS-Team
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Suva will ihre Kliniken weiter stärken

Spannstangen oder zum praktischen CarOf-

Die Suva plant die organisatorische Weiter-

fice ist alles für zum moderne Nutzfahrzeug

entwicklung ihrer Kliniken (Clinique roman-

vorhanden. Sollte wider Erwarten einmal

de de réadaptation Sion und Rehaklinik Bel-

etwas Falsches bestellt worden sein, so kann

likon) und will damit ihre Position im

es neu problemlos direkt im Shop storniert

Rehabilitationsmarkt weiter stärken. Dabei

oder retourniert werden. Der Shop kann so-

steht im Vordergrund, die Synergien beider

wohl als Einkaufsplattform als auch als Pro-

Kliniken besser zu nutzen, die Harmonisie-

duktfinder genutzt werden und wird auch in

rung der Strukturen voranzutreiben sowie

Zukunft kontinuierlich ausgebaut. Mehr Infos gibt es unter: www.bottshop.ch

E-Learning in der Textilpflegebranche:
E-Washboard

eine übergeordnete strategische Führung

In der Textilpflege herrscht bereits heute

blieren. Das Modell Suva vereint Prävention,

Fachkräftemangel. Gleichzeitig gehen die

Versicherung und Rehabilitation. Die beiden

Auszubildendenzahlen zurück — für den

Rehabilitationskliniken der Suva in Bellikon

DTV und seine Partnerverbände aus Belgi-

und Sion sind ein wichtiger Bestandteil die-

en, Schweden, Tschechien sowie den euro-

ser Wertschöpfungskette. Sie sollen nun

päischen Verband ETSA und das Bildungs-

organisatorisch weiterentwickelt werden,

institut HeurekaNet Anlass genug, eine

um auch weiterhin erfolgreich am Rehabili-

digitale E-Learning-Plattform zu entwickeln.

tationsmarkt bestehen zu können. Bis Ende

Finanziell unterstützt wurde das Projekt aus

2021 erfolgt die Rekrutierung eines/einer

Mitteln des Programms Erasmus+ der EU.

neuen CEO. Mitte 2022 ist der Umsetzungs-

Hiermit steht nun eine Onlineplattform zur

beginn der Neuorganisation geplant. Die

systematischen Qualifizierung zur Verfü-

Kliniken der Suva in Sion und Bellikon sind

gung. Nach den jetzt fertiggestellten Kur-

Spezialkliniken für Unfallrehabilitation und

Die pom+Consulting AG, ein für Immobilien,

sen für eine Einstiegsqualifizierung sollen

berufliche Eingliederung. Sie erbringen ei-

Infrastrukturen und Organisationen tätiges

weitere Qualifizierungsstufen entwickelt

nen wertvollen Nutzen für die versicherten

Schweizer Beratungsunternehmen, ergänzt

werden. Die mehrsprachige E-Learning

Betriebe und die Verunfallten selbst. Der

Plattform «E-Washboard» ist online. Neben

Rehabilitationsmarkt befindet sich schon

per 23. November 2021 seinen Verwaltungsrat mit Stephanie Züllig. Stephanie Züllig ist

der PC-Version (www.e-washboard.eu) gibt es

länger im Wandel. Der Grundsatz «ambulant

eine engagierte Unternehmerin und mehr-

vor allem die App — sowohl für Android- als

vor stationär» gewinnt im Gesundheitswe-

fache Verwaltungsrätin mit ausgewiesener

auch für iOS-Smartphones. Branchen

sen zunehmend an Gewicht. Für die Kliniken

Digitalexpertise. Bei Siemens hat sie über

unerfahrene können mithilfe der K
 urse

der Suva ist diese Entwicklung von strategi-

siebzehn Jahre Erfahrungen im Smart-Inf-

mehr über die Abläufe und die Anforderun-

scher Bedeutung, und sie treiben die ent-

rastructure-Bereich, in der Gebäudetechnik

gen an ihren Arbeitsstationen lernen. Insge-

sprechende Neuausrichtung und Ergänzung

und im Grossanlagenbau gesammelt. In lei-

samt stehen 18 Lerneinheiten bereit. Diese

ihrer Angebote zügig voran. 

tenden kaufmännischen und technischen

mit einem/einer gemeinsamen CEO zu eta-

umfassen neben branchenbezogenen Kursen zur Maschinenbeladung oder zum Finishing auch Einheiten zur Kommunikation

Stephanie Züllig verstärkt pom+
Verwaltungsrat

Funktionen hat Stephanie Züllig neue

bottshop.ch für Nutzfahrzeugzubehör
ist jetzt noch besser

Geschäftsmodelle entwickelt und diese als
damals jüngste internationale Geschäfts

oder zur Gesundheitsförderung. Neben dem

füh
rerin in der EMEA-Region erfolgreich

Aufbereiten bestehender Prüfungsverord-

umgesetzt.

nungen aus den jeweiligen Ländern wurden

Als Inhaberin von MindScale begleitet

zahlreiche Interviews mit Branchenexper-

Stephanie Züllig heute Firmen bei der stra-

ten geführt. In den Interviews mit Unterneh-

tegischen Planung und bei der Umsetzung

mensinhabern, Zulieferern und auch Be-

von nachhaltigen Projekten unter dem Ein-

rufsschullehrern wurden systematisch

satz neuer Technologien. Stephanie Züllig

aktuelle und künftige Anforderungen an die

ist Mitglied des Verwaltungsrats der Schwei-

Beschäftigten diskutiert. Die nun fertigge-

zer Securitas Gruppe (Grosskonzern Sicher-

stellten Module dienen der Einstiegsqualifi-

heit), der HHM Gruppe (Engineering, Planen

zierung. Die Plattform wird aber mit Kursen

Der rundum erneuerte bottshop.ch ist ab

4.0) und der emineo AG (IT-Consulting &

für weitere Qualifikationsstufen ausgebaut

sofort noch schneller und einfacher zu be-

Software-Engineering). Im Jahr 2021 wird

werden. Künftig sollen auch komplexere In-

dienen. In Sekundenschnelle findet sich

sie zusätzlich Verwaltungsrätin und Mitglied

halte auf der Plattform vermittelt werden.

jetzt online jegliches Zubehör für Nutzfahr-

des Prüfungsausschusses der vbl AG (Mobi-

Die beteiligten Verbände planen bereits die

zeuge (bis 3,5 t). Dies wurde ermöglicht

lität) und Vize-Präsidentin des Verwaltungs-

nächsten Schritte: Neben inhaltlichen Er-

durch eine ausgebaute Filterfunktion und

rats der Elektron AG (Industrie- und Ener-

weiterungen wird auch über weitere

ein komplett neu entwickeltes Design. Von

giemarktumfeld). Das Mandat bei pom+

Sprachversionen nachgedacht. 

der Bodenplatte über Dachträger bis hin zu

ergänzt ihr Portfolio optimal. 
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Prognosen für den Schweizer Tourismus:
Langsame Erholung in Sicht
Bereits im Spätsommer hat eine allmähliche Erholung des Tourismussektors eingesetzt — auch bei den europäischen
Touristen. Die Inlandsreisenden bleiben allerdings nach wie vor die wichtigste Stütze der Tourismusbranche, während sich
die Fernmärkte nur sehr langsam erholen. Die Parahotellerie kam gemäss einer KOF-Spezialanalyse insgesamt besser
durch die Corona-Krise als die Hotellerie. Für die kommende Winter- und Sommersaison geht die KOF in ihrer Tourismus
prognose von einer graduellen Normalisierung aus.

Im vergangenen Sommer hat die touristi-

stieg insbesondere die Nachfrage von Tou-

aber aufgrund der fortgeschrittenen Impf-

sche Aktivität ihr normales Niveau noch

risten aus den USA im August spürbar an.

kampagnen nicht mehr zu erwarten. Eine

nicht erreicht, trotz der Entschärfung der

Bemerkenswert zeigten sich auch die Zah-

Zertifikatspflicht in den Bergbahnen ist zur-

pandemischen Situation und der Reiseer-

len der Logiernächte von Touristen aus den

zeit nicht geplant, womit in der Schweiz we-

leichterungen durch die Covid-Zertifikate.

Vereinigen Arabischen Emiraten (VAE), die

niger strikte Regeln als beispielsweise in

Die Zahl der Logiernächte lag um 21 Pro-

in den Sommermonaten deutlich anstie-

Österreich oder Deutschland gelten werden.

zent tiefer als noch im Sommer 2019. Wie

gen. Die VAE verzeichnen mit einer Vollim-

Ein gewisser Nachholeffekt ist bei den Rei-

im v
 ergangenen Jahr, trugen vor allem die

munisierungsrate von mehr als 85 Prozent

senden zu erwarten, die im vergangenen

inländischen Touristen kräftig zu dieser

der Bevölkerung über zwölf Jahren die

Jahr auf einen Winterurlaub verzichten

Entwicklung bei. So lag die Zahl inländi-

höchste Impfquote weltweit, dicht gefolgt

mussten oder wollten — insbesondere bei

scher Übernachtungen im Sommer 2021

von anderen Golfstaaten wie Qatar und

Touristen aus dem Inland und den Nachbar-

sogar um 2,5 Mio. höher als das Vorkrisen-

Bahrain. Die VAE sind damit der erste Fern-

ländern. Obwohl die Inländer vermehrt auch

niveau. Die Übernachtungen von ausländi-

markt, der hinsichtlich der Übernachtun-

ausländische Destinationen wählen dürften,

schen Gästen hingegen lagen immer noch

gen über dem Niveau vor der Krise liegt.

werden ihre Übernachtungszahlen deutlich

bei 43 Prozent des Vorkrisenniveaus. Zu-

Zwar machen Gäste aus den VAE nur einen

über denjenigen vom vergangenen Winter

letzt verbesserte sich die Situation bei der

geringen Anteil aller Reisenden aus. Diese

liegen und voraussichtlich sogar höher als

Nachfrage von ausländischen Gästen aber.

Entwicklung deutet jedoch darauf hin, dass

vor der Pandemie ausfallen. Die Besucher-

So wurde seit Juli durchschnittlich wieder

eine hohe Immunisierung, deren Anerken-

zahlen aus dem Ausland werden hingegen

60 Prozent des Niveaus der ausländischen

nung in der Schweiz sowie der Einsatz von

gemäss der KOF-Prognose auch im Winter

Gäste vor der Pandemie erreicht. Allen vo-

gezielten Werbekampagnen, für eine ra-

2021/22 — trotz der fortschreitenden pande-

ran aus den Nachbarländern Deutschland

sche Erholung der touristischen Aktivität

mischen Normalisierung — immer noch tie-

und Frankreich wurde ein kräftiger An-

sorgen können.

fer liegen als vor der Krise.

Ausblick auf die Wintersaison
2021/22

Allmähliche Normalisierung
im Sommer 2022

Im Winterhalbjahr 2021/22 wird es ange-

Auch ausländische Tourismusdestinationen

botsseitig kaum mehr Restriktionen geben.

dürften im Rahmen der zu erwartenden gra-

Bei den Fernmärkten zeigten sich in der

Ein Anstieg der Corona-Infektionsraten in

duellen Normalisierung ab der Sommersai-

Sommersaison 2021 ebenfalls erste Le-

den Wintermonaten ist zwar wahrscheinlich,

son 2022 wieder attraktiver werden. In der

benszeichen, wenn auch nur punktuell. So

neuerliche Eindämmungsmassnahmen sind

Folge dürfte der Inlandtourismus, der in den

stieg der Logiernächte im August verzeichnet.

Rasche Erholung durch hohe
Immunisierung
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Spezialanalyse: Parahotellerie
erholt sich schneller

zurückgehen. Bei der inländischen Nachfra-

ausgefallen ist, wieder zurückgehen, jedoch
auf einem leicht höheren Niveau verbleiben.

Die Parahotellerie, welche Ferienwohnun-

landsreisen dämpfend auf die derzeit hohen

Die Touristenströme aus Europa werden ge-

gen, Kollektivunterkünfte und Campingplät-

Übernachtungszahlen in der Parahotellerie

mäss der KOF-Prognose ihre kräftige Erho-

zen umfasst, erholte sich nach den strikten

wirken. Jedoch ist zeitgleich mit höheren

lung weiter fortsetzen und in der Sommer-

Eindämmungsmassnahmen im Frühjahr

Zahlen an ausländischen Touristen zu rech-

saison 2022 das Niveau von vor der

2020 schneller und kräftiger als die Hotel-

nen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass

Pandemie leicht übertreffen. In den städti-

lerie. Gemäss einer Spezialanalyse der KOF

sich die Nachfrage nach Übernachtungen in

schen Gebieten ist die Erholung weiterhin

war insbesondere die Nachfrage nach Über-

Kollektivunterkünften ab dem kommenden

eher träge, vor allem aufgrund des Rück-

nachtungen auf Campingplätzen gross. Im

Jahr vollständig erholen dürfte. Dies sollte

gangs des Geschäftstourismus und des

Vergleich zu 2019 sind die Campingüber-

stabilisierend auf die Entwicklung der Pa-

mehrheitlichen Ausbleibens der aussereu-

nachtungen von Januar bis Juni 2021 um

rahotellerie insgesamt wirken. (red)

ropäischen Touristen. Die Hotellerie im Al-

das 1,8-fache gestiegen. Diese hohen Werte

penraum dürfte ihre graduelle Erholung

dürften im Zuge der Normalisierung durch

hingegen weiter fortsetzen.

das Abklingen der Pandemie jedoch wieder

Pandemiejahren vergleichsweise kräftig

GATEWAY
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KOF-Konjunkturumfrage:
Geschäftslage verbessert sich weiter
Die Geschäftslage der Schweizer Unternehmen verbessert sich weiter. Sie ist nun fast so gut wie im Frühjahr 2018.
Das Corona-Tal ist weitgehend überwunden, so KOF in ihrer jüngsten Konjunkturumfrage. Die Erwartungen der Unternehmen
bezüglich der weiteren Entwicklung sind nach wie vor optimistisch und die Unsicherheit nimmt erneut ab.

KOF Geschäftslageindikator
(Saldo, saisonbereinigt)

Nach Wirtschaftsbereichen unterschieden,
ist die Entwicklung der Geschäftslage uneinheitlich. Zudem deutet sich eine grundsätzliche Musteränderung an: Bei den bisher
schon positiven Bereichen verarbeitendes
Gewerbe und Finanz- und Versicherungsdienstleistungen beruhigt sich tendenziell
die Lage. Im Detailhandel verbesserte sich
die Lage zwar jüngst wieder leicht, sie ist
aber nicht mehr so gut wie im Sommer. In
den Bereichen Baugewerbe und Projektierung hat sich die Lage seit dem Sommer
wenig verändert. Dagegen holen die bisher
besonders schwachen Bereiche Gastgewerbe und übrige Dienstleistungen auf. Die
Schere, die sich durch die Pandemie zwischen den Branchen geöffnet hatte,

KOF Geschäftslage Schweiz (Salden, saisonbereinigt)
(Saldo, saisonbereinigt)

schliesst sich daher ein Stück weit.
Zu der Branchenannäherung dürfte auch
beitragen, dass es in den warenproduzierenden und vertreibenden Bereichen — verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Detailhandel, Grosshandel — nach wie vor
erhebliche Probleme mit der Vorprodukteversorgung gibt. Diese Schwierigkeiten haben sich jüngst in einigen Branchen sogar
weiter akzentuiert. Überdies macht sich
aber nicht nur bei den Warenproduzenten,
sondern auch in vielen Dienstleistungsbereichen nun ein weiteres Problem bemerk-

KOF Konjunkturuhr: Zusammenhang zwischen der KOF Geschäftslage und dem KOF-Konjunkturbarometer
(Saisonbereinigte Werte)

bar: die Verfügbarkeit von zusätzlichem
Fachpersonal. Viele Unternehmen suchen
zusätzliche Mitarbeitende, klagen aber vermehrt, dass es schwierig sei, welche zu finden. Insgesamt kämpfen die Unternehmen
daher eher weniger mit Beschränkungen
durch eine schwache Nachfrage als mit Problemen bei ihren Erfordernissen für die
Produktionstätigkeit.
Hoch ist in diesem Umfeld in weiten Teilen
der Wirtschaft auch nach wie vor der Druck,
die Preise heraufzusetzen. Immerhin hat
dieser Auftrieb in einigen Bereichen, etwa
im Baugewerbe und bei den übrigen Dienstleistern, nicht mehr weiter zugenommen
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