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FS Umfrage

Unternehmer und Führungskräfte äussern sich  
zum Jahr 2012
In den vergangenen Jahren lagen die Prognose-Experten sehr oft daneben. Gott sei Dank! Neben den zahlreichen Negativ-
meldungen für das angefangene Jahr gibt es immer wieder auch Positives zu berichten. Um sich zumindest zum Teil ein 
repräsentatives Bild zur Branche zu machen, haben wir eine kleine Umfrage unter den Führungskräften durchgeführt. 
Nachfolgend ihre Antworten.

1. Viele Experten lagen bei ihren Wirtschaftsprognosen für das vergangene Jahr 2011 deutlich daneben. Ähnlich wenig  
 positiv äussern sie sich auch zumindest bezüglich der ersten Jahreshälfte 2012. Wie beurteilen Sie persönlich die gegen- 
 wärtige Wirtschaftslage? 
2. Worin sehen Sie Chancen und Risiken im Jahr 2012 für die Branche und Ihr Unternehmen? 
3. Welche Akzente wollen Sie in diesem Jahr setzen?

1.  Im Moment ist eine Prognose sehr 

schwierig zu erstellen. Es gibt viele Ein

flüsse, die nicht vorhersehbar sind. Ich 

bin mir aber sicher, wenn jeder Einzelne 

von den Führungskräften bis zu den 

Mitarbeitern, persönlich das Beste gibt, 

die typisch schweizerischen Werte wie 

Freude, Begeisterung und Fleiss leben, 

dann wird die Schweizer Wirtschaft ein

mal mehr auch im 2012 sehr gut daste
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hen. Es spielt keine Rolle, in welcher 

Branche es ist, es kommt auf jeden Ein

zelnen an. Ich denke, dass jeder seine 

persönlichen Ansprüche dem Umfeld 

anpassen sollte und wieder mehr das 

Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen 

muss. Krisen werden immer nur als Ge

meinschaft bewältigt.

2.  Die Chancen bestehen darin, dass jedes 

Unternehmen sich verbessern kann. In 

diesem wirtschaftlichen Umfeld gilt es, 

sich immer wieder neue Möglichkeiten 

zu erarbeiten und diese dann im Markt 

zu etablieren. Speziell die Kunden wer

den dies positiv zu spüren bekommen.

Die Risiken sehe ich darin, dass Unter

nehmen, die nur über den Preis ihre Leis

tung definieren, nicht mehr die finanzi

elle Kraft haben werden, dies über 

längere Zeit zu tun. Es ist absolut not

wendig, innovativ zu sein und sich von 

den Mitbewerbern zu unterscheiden. Man 

bedenke, dass die Reinigungsbranche ein 

sehr hohes Fachwissen von jedem einzel

nen Mitarbeiter benötigt, um erfolgreich 

zu sein. Dies alleine rechtfertigt schon 

einen höheren Preis. Wie man das um

setzt, ist der Innovationskraft der einzel

nen Firmen überlassen. 

3.  Wir wollen uns weiter verbessern. Dies 

ist unser Hauptthema in diesem Jahr. 

Das hat Gültigkeit für jeden einzelnen 

Mitarbeiter, aber auch für die kommen

den neuen innovativen Produkte wie  

unsere kleine Scheuersaugmaschine 

SC350 oder das effiziente Ecoflex Do

siersystem. Man kann gespannt sein, 

welche zusätzlichen Innovationen in 

2012 aus dem Hause Nilfisk kommen 

werden.

1.  Die Einschätzung der diesjährigen Wirt

schaftsaussichten ist noch etwas an

spruchsvoller wie die vor einem Jahr, da 

die Parameter nicht eindeutig interpre

tiert werden können. Nach wie vor spü

ren wir in unserem Tätigkeitsfeld eine 
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wohlüberlegte Investitionsplanung, was 

natürlich etwas mehr Zeit in Anspruch 

nimmt. Dank innovativen Produkten und 

Dienstleistungen bei leichten wie auch 

schweren Nutzfahrzeugen sind wir je

doch überzeugt, dass wir ein erfolg

reiches Jahr erleben werden.

2.  Wie bereits in der ersten Antwort erläu

tert, steht und fällt ein erfolgreiches 

Jahr mit wohlüberlegten, freigegebenen 

und schlussendlich auch getätigten  

Investitionen unserer Kunden. Dank ver 

fügbaren Euro6Motoren bei schweren 

Nutzfahrzeugen, einem flächendecken 

den Vertriebs und Servicenetz sowie 

breitem Dienstleistungsangebot rund 

um leichte und schwere Nutzfahr 

zeuge schauen wir optimistisch in die 

Zukunft.

3.  Bei unseren Kundengesprächen sollten 

nicht unbedingt die Fahrzeuge im Vorder

grund stehen, sondern wir müssen die 

täglichen Herausforderungen unserer 

Kunden in Erfahrung bringen, damit wir 

diesen ein massgeschneidertes Produkt 

mit passenden Dienstleistungen anbieten 

können. Weiter möchten wir mit Scania 

und VWNutzfahrzeuge unsere Kompe

tenz und Dienstleistungsbereitschaft 

noch stärker bekannt machen.
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1.  Der Gedanke von Immobilien als ver-

meintlich sichere Kapitalanlage wird 

sich auch in der ersten Jahreshälfte 

2012 halten können. Solange das Ver-

trauen auf den Finanzmärkten mehr 

Schein als Sein ist, die Zinsen sich in der 

Schweiz auf historischem Tiefststand 

halten und Zinserhöhungen der SNB 

aufgrund der Franken-Untergrenze in 

weite Ferne gerückt sind, wird der 

Schweizer Immobilienmarkt weiterhin 

boomen und die Baubranche davon pro-

fitieren können. Zu hoffen sei nur, dass 

die Anleger nicht mangels Alternativen 

vor dem Anlagedruck in Investitionen 

einknicken und stets den Lebenszyklus 

der Immobilie im Auge behalten. Mit der 
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Investition warten nämlich nicht zu  

unterschätzende, versteckte Kosten: 

Neben Hypothekarzinsen und Opportu-

nitätskosten, auch Unterhaltskosten 

und Abschreibungen, abgesehen von 

weiteren Kostentreibern.

2.  Der mit dem Lebenszyklusgedanken ein-

geleitete Weg der Nachhaltigkeit wird 

auch das Jahr 2012 prägen. Abzuwarten 

bleibt jedoch, welche Labels das Rennen 

machen und welche Bedeutung der 

Markt ihnen zumisst. Zudem besteht für 

die FM-Branche grosses Potenzial, so-

lange die Baubranche floriert, um ihre 

Leistungen bereits am Anfang des Le-

benszyklus der Immobilien mit einbrin-

gen zu können. Das erweiterte Verständ-

nis der FM-Branche für die Lebenszyklus- 

fragen bei Immobilien erfordert aber 

auch entsprechende Fachexperten. Ge-

eignete Aus- & Weiterbildungsmöglich-

keiten sind hierbei genauso wichtig wie 

der Austausch zwischen allen Branchen-

beteiligten. Es ist eine Chance für die 

FM-Branche sich weiter zu professionali-

sieren, Schnittstellen zu optimieren und 

eine Erweiterung der Wertschöpfungs-

kette anzustreben.

3.  Der Einsatz neuer Softwaresysteme 

oder M2M-Technologien wie RFID, die 

eine Datenübertagung ohne mensch-

liche Einwirkung ermöglichen, bieten 

grosses Potenzial für die FM-Branche, 

während Energiemanagementsysteme 

auf dem Vorarmarsch sind. Auch der Be-

darf an Kennzahlen und die Bedeutung 

von FM-Strategien wird im Jahr 2012 

weiter zunehmen. pom+ wird sich dabei 

auch weiterhin mit ihren Leistungen und 

den verschiedenen Monitoren für mehr 

Transparenz im Immobilienmarkt einset-

zen. Besonderes Augenmerk legen wir 

auf die fokussiertere Analyse der Bedeu-

tung der Immobilien für verschiedene 

Branchen, so zum Beispiel für die Ge-

sundheitsbranche, Logistik, Industrie, 

etc. Zudem verfolgen wir intensiv die 

Trends in Richtung Nachhaltigkeitsstra-

tegien und Energiecontrolling und wol-

len da zusammen mit entsprechenden 

Partnern eine kompetente, innovative 

und lösungsorientiere Beratung bieten.

1.  Tatsache ist, dass auch im Jahr 2012 

weiterhin sehr viel gebaut wird und Bau-

investitionen von über 50 Milliarden 

Franken getätigt werden. Das gilt sowohl 

im Büro- als auch im Wohnungsmarkt. 

Wenn man bedenkt, dass bei Neubauten 

immer mehr Glas als Fassadenelement 

berücksichtigt wird, kann ich mit gutem 

Gewissen eine positive Prognose für un-

sere Branche auch für das laufende 

Jahr abgeben. Voraussetzung natürlich 

ist, dass man sich in den Gebieten Bau- 

und Fassadenreinigung spezialisiert hat 

und grosse Erfahrung und Flexibilität 

mitbringt. An der Swissbau 2012 konnte 

ich mit diversen Geschäftsführern und 

Inhabern reden, und auch diese bestä-

tigten mir diesen Eindruck. Die gleiche 
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Prognose kann ich auch für die Unter-

haltsreinigung abgeben. In den letzten 

Jahre haben sich die Preise und die 

Leistungen optimiert und stabilisiert. 

Somit können sich die Unternehmen 

wieder auf die Qualität und ihre Mitar-

beiter konzentrieren.

2.  Durch den neuen GAV haben sich die Mi-

nimallöhne unserer Mitarbeiter erhöht. 

Das war enorm wichtig, denn so können 

wir bessere und motivierte Mitarbeiter 

aktivieren. Qualität und Beratung wird 

wieder in den Vordergrund gestellt und 

immer mehr verlangt. Die Risiken für un-

sere Branche sind in den letzten Jahren 

immer die gleichen geblieben: Die Kalku-

lationen werden immer knapp und ohne 

Reserve veranschlagt. Sobald etwas 

schief läuft, tragen die Unternehmer 

selbst das finanzielle Risiko. Deshalb ist 

immer ein enormer Druck auf alle Betei-

ligte vorhanden.

3.  Dieses Jahr feiert unser Unternehmen 

sein 40-jähriges Jubiläum. Wir haben 

uns auf drei Punkte fixiert. Homepage: 

Unsere Homepage wurde überarbeitet, 

und im Verlauf des Jahres werden di-

verse Jubiläumsrabatte bekannt gege-

ben. Es lohnt sich also, einen Blick darauf 

zu werfen. Qualität: Seit zwei Jahren set-

zen wir auf unser eigenes Qualitätssi-

cherungssystem. Diese Optimierung und 

Schulung soll nun auf jede Stufe stattfin-

den und ist bei uns in diesem Jahr ein 

zentrales Thema. Nachhaltigkeit: Wir 

wollen Verantwortung übernehmen und 

machen uns Gedanken über unsere Zu-

kunft. Deshalb spielt für uns das Thema 

Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Unter 

anderem setzen wir auf unser Vorzeige-

produkt in der Fassadereinigung Poly-

Qleen, und unsere Fahrzeugflotte wird 

weiterhin mit Hybridfahrzeugen ergänzt. 

Unsere Geschäftsleitung hat sich zudem 

entschieden, dieses Jahr 1 Prozent des 

Jahresumsatzes an die Umweltorganisa-

tion WaterAid zu spenden. WaterAid ist 

eine internationale Nichtregierungsor-

ganisation, die praktische und nachhal-

tige Lösungen zur Verbesserung des 

Zugangs zu Trinkwasser sowie verbes-

serte Hygiene- und Sanitäreinrichtungen 

für einige der weltweit ärmsten Regio- 

nen bietet.
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