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Zusammenfassung 

Die KOF hat für den Branchenverband Viscom und die Gewerkschaft Syndicom eine Umfrage bei den 

Unternehmen der grafischen Industrie durchgeführt. Ziel der Umfrage ist eine 

Branchenstrukturanalyse, die darlegt, wie die Unternehmen aufgestellt sind. Hintergrund der Analyse 

ist eine vergleichbare Studie, die auf europäischer Ebene von der Beratenden Kommission für den 

industriellen Wandel (CCMI) des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses durchgeführt 

wurde. 

 

Im Gegensatz zur europäischen Situation zeigt sich, dass die in der Umfrage erfassten Schweizer 

Unternehmen zwar unter der jüngsten Rezession gelitten haben, für die Zukunft aber eine 

Verbesserung ihrer Situation erwarten. Dies bezieht sich sowohl auf die Entwicklung des Umsatzes, 

der Nachfrage wie auch der Beschäftigten. 

 

Die Unternehmen schätzen den Preisdruck, der weder vor lokalen, regionalen noch nationalen 

Grenzen Halt macht, als sehr stark ein. Dies zwingt die Unternehmen, sich über nicht-preisliche 

Faktoren zu positionieren. Wie die Antworten bei den Fragen nach den Innovations- und 

Kooperationsaktivitäten offen legen, versuchen dies viele Betriebe bereits. Daneben werden auch Teile 

des Produktionsprozesses ausgelagert. Allerdings liesse sich etwa die Finanzierung über Fremdkapital 

noch ausbauen.  

 

Eine Verschiebung zeichnet sich beim Arbeitskräftebedarf ab. Hier dürften in Zukunft höhere 

Qualifikationen wichtiger werden. Entsprechend müssten die Weiterbildungsangebote angepasst 

werden, mit denen nicht alle Unternehmen zufrieden sind. Relativ häufig sind Änderungswünsche am 

Gesamtarbeitsvertrag (GAV), wobei aber aus den Fragen nicht ersichtlich wird, in welche Richtung 

sich dieser entwickeln sollte. 

 

Dass die grafische Industrie kein monolithischer Block ist, lässt sich aus den nach 

Unternehmensgrösse (anhand der Beschäftigtenzahl) differenzierten Antworten ablesen. Die grösseren 

Firmen (ab 50 Beschäftigte) sind in der Regel zuversichtlicher, was die zukünftige Entwicklung 

anbelangt. Dies ist vor allem für die Beschäftigung relevant, vereinen jene Unternehmen doch zwei 

Drittel aller Beschäftigten auf sich. Die grafische Industrie als Ganzes erwartet hingegen eine 

Beschäftigungsstagnation in den nächsten Jahren. 

 

Insgesamt wurden 622 Unternehmen der grafischen Industrie befragt. Retourniert wurden 159 gültige 

Antworten (Rücklaufquote: 25.5%). Die 159 erfassten Betriebe beschäftigen rund 6000 Personen. Die 

Antworten erlauben somit ein repräsentatives Bild der grafischen Industrie in Bezug auf die im 

Fragebogen (siehe Anhang) angesprochenen Themen. 
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1. Einleitung 

Die grafische Industrie steht vor vielfältigen Herausforderungen. Einerseits findet eine Verlagerung 

weg von Printerzeugnissen wie Zeitungen und Zeitschriften hin zu digitalen Trägern statt. 

Andererseits herrscht Wettbewerb über regionale und nationale Grenzen hinweg. Hinzu kommt derzeit 

ein starker Franken, der den Import grafischer Erzeugnisse preislich attraktiver macht und somit den 

Wettbewerbs- und Margendruck verschärft. Nichtsdestotrotz konnte die grafische Industrie in der 

Schweiz gemäss Zahlen des BAK Basel (2011) im 1. Quartal 2011 ihre Wertschöpfung leicht steigern. 

Die reale Bruttowertschöpfung ist im Vorjahresvergleich um 0.7% gewachsen. Die Entwicklung 

verläuft seit dem 2. Quartal 2010 wieder positiv. Der Einbruch des Jahres 2009 ist jedoch noch nicht 

vollständig aufgeholt.  

 

Die Beratende Kommission für den industriellen Wandel (CCMI) des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses weist in einem im Sommer 2010 erschienenen Bericht ebenfalls auf diese 

Herausforderung hin:1 Die grafische Industrie leide unter Überkapazitäten und anderen wichtigen 

Wettbewerbsfaktoren wie etwa der Attraktivität der neuen Medien, den Importen aus Ländern mit 

niedrigen Produktionskosten und der rückläufigen Nachfrage. Diese Faktoren haben zu sinkenden 

Preisen und somit zu nachteiligen Folgen für die Druckereibetriebe geführt.  

 

Vor dem Hintergrund der Situation in Europa hat der Branchenverband Viscom, gemeinsam mit der 

Gewerkschaft Syndicom, die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich beauftragt, einen 

Strukturbericht zur Situation in der Schweiz zu erstellen. 

 

Als primäre Quelle hierzu dient eine Umfrage, die die KOF im Zeitraum vom Februar bis April 2011 

bei 622 Mitgliedfirmen des Branchenverbandes Viscom durchgeführt hat. Die Umfrage lieferte 159 

gültige Antworten. Somit konnte eine Rücklaufquote von 25.5% erzielt werden. Die antwortenden 

Firmen beschäftigen rund 6000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). Laut Betriebszählung 

des Bundesamt für Statistik waren 2008 insgesamt 41'500 Personen in der breiter gefassten Papier- 

und Druckindustrie beschäftigt. Die Mitglieder der Viscom umfassen 18'000 Beschäftigte. Die 

Umfrage sollte es daher erlauben, ein repräsentatives Bild der gegenwärtigen Lage der grafischen 

Industrie zu zeichnen.  

                                                
1 Der vollständige Bericht der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel (CCMI) lässt sich auf der 
Webseite http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-opinions.14377 herunterladen. 
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2. Überblick über die grafische Industrie 

2.1. Tätigkeitsbereiche 

Von den befragten Firmen teilen sich 81% im eigentlichen Druckgewerbe ein, 7% in der 

Druckvorstufe und 12% in der Weiterverarbeitung (siehe Abbildung 1).2 Ein Grossteil (74%) der 

befragten Betriebe operiert als Einzelbetriebe, die übrigen sind einer Unternehmensgruppe 

angeschlossen. Mit einer Ausnahme befinden sich alle Betriebe in Schweizer Besitz.  

 

2.2. Grössenklassen und Altersstruktur 

In der grafischen Industrie sind viele kleine Firmen tätig. Von den befragten Firmen mit insgesamt 

knapp 6000 Mitarbeitenden (hochgerechnet auf Vollzeitstellen) haben 37% weniger als zehn 

Mitarbeitende. 47% haben 10–49 Mitarbeitende. Je 8% gehören zu den grösseren Unternehmen mit 

50–99 beziehungsweise 100–499 Personen (siehe Tabelle 1). Ein einzelnes Unternehmen hat mehr als 

500 Mitarbeitende.3 Im Durchschnitt arbeiten rund 38 Personen in einem Betrieb.  

 

                                                
2 Prozentzahlen aus der Umfrage werden im Text aufgerundet. Dadurch kann es möglich sein, dass die 
aufsummierten Prozentzahlen von 100% abweichen. 
3 In den unten folgenden Abbildungen mit Grössenklassen wurde diese einzelne Firma nicht mehr separat als 
Kategorie berücksichtigt, da sich sonst ein etwas verzerrtes Bild ergeben würde. 

Abbildung 1: Tätigkeitsfelder (Anteile in %) 

 

Tabelle 1: Grössenklassen gemäss KOF 
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Bemerkenswert ist die «Altersstruktur» der Unternehmen: Gemäss den Antworten wurden zwei 

Unternehmen bereits im 15. Jahrhundert gegründet. Im Mittel ergibt sich ein Gründungsjahr von 1933. 

Die grafische Industrie lässt sich somit – man denke dabei auch an die früh entwickelte Druckindustrie 

in den Schweizer Städten, etwa im Basel des 15. Jahrhunderts – als altes Gewerbe mit relativen 

kleinen Unternehmen charakterisieren. Das jüngste Unternehmen in der Umfrage wurde 2010 

gegründet. Daneben gab es verschiedene «Boomjahre» (1896, 1898, 1950, 1969, 1981), in denen 

innerhalb eines Jahres vier neue Unternehmen gegründet wurden. Seither gab es maximal noch bis zu 

drei Neugründungen pro Jahr. 

 

Wie ein Vergleich mit der von der Viscom (2007) hochgerechneten Betriebszählung von 2005 zeigt, 

ist die Verteilung der Beschäftigten auf die unterschiedlichen Betriebsgrössen in der KOF Umfrage 

etwas breiter gefächert. Insbesondere der Anteil der Kleinbetriebe (1–9 Beschäftigte) ist geringer als in 

der von der Viscom ausgewiesenen Statistik (siehe Tabelle 2).4 

 

Stand 2007. Hochrechnung Viscom, basierend auf Betriebszählung 2005 des Bundesamtes für Statistik 

 

Im Vergleich dazu sieht die Situation in Europa wiederum anders aus: Gemäss dem Bericht der 

Beratenden Kommission für den industriellen Wandel (CCMI) des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses, der sich auf Zahlen der Statistikbehörde Eurostat stützt, besteht die europäische 

Druckindustrie aus 132'571 Unternehmen mit über 853'672 Beschäftigten. Dabei haben mehr als 95% 

der europäischen Druckunternehmen weniger als 50 Beschäftigte. Diese Betreibe bieten zudem ca. 

60% aller Arbeitsplätze in der Branche an. Weniger als 1% der Unternehmen beschäftigen mehr als 

250 Personen. Die in der Umfrage der KOF enthaltenen Schweizer Betriebe sind somit – rein auf die 

Beschäftigtenzahlen bezogen – grösser als ihre europäischen Pendants.  

 

                                                
4 Eine Erklärung hierfür ist die Tatsache, dass einzelne Firmen wegen der detaillierten Finanzfragen laut 
Eigenauskunft davon absahen, den Fragebogen zu beantworten. Dabei handelte es sich tendenziell eher um 
kleinere Betriebe. 

Tabelle 2: Grössenklassen gemäss Viscom 
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2.3. Personal 

Beschäftigungsentwicklung 

Gemessen an der Zahl der Beschäftigten, stellen die Betriebe mit 100–499 Angestellten den grössten 

Anteil (siehe Tabelle 1), gefolgt von den Betrieben mit 10–49 Mitarbeitenden. In den vergangenen 

drei Jahren haben die Firmen insgesamt mehr Stellen ab- als aufgebaut, wie sich aus der Frage nach 

der Beschäftigungsentwicklung ablesen lässt (siehe Abbildung 2). Die Beschäftigung hat bei 43% der 

Betriebe abgenommen. Bei über einem Drittel (36%) blieb sie konstant und 21% haben mehr Personal 

eingestellt. Per saldo ergibt sich somit eine Abnahme von 23%.5 Für die Zukunft sind die Firmen 

etwas zuversichtlicher. Während 23% einen weiteren Rückgang erwarten, rechnet über die Hälfte 

(55%) mit einer stabilen Entwicklung. Der Anteil der Firmen, die ausbauen wollen, beträgt 22%.  

 

Die gegenüber der vergangenen Entwicklung zuversichtlichere Einschätzung der zukünftigen 

Beschäftigungsentwicklung bedeutet noch keinen Beschäftigungsaufbau. Nach wie vor erwarten 

praktisch gleich viele Firmen längerfristig eine Ab- wie eine Zunahme der Beschäftigung. Gemäss 

Saldo-Methode ergibt sich eine ganz leichter Rückgang von 1%, der als Stagnation interpretiert 

werden kann. Laut KOF Konjunkturumfragen vom Frühjahr 2011 sind die kurzfristigen 

Beschäftigungserwartungen jedoch negativ. Dies im Gegensatz zur Gesamtindustrie, die einen leichten 

Beschäftigungsaufbau erwartet. 

 

                                                
5 Bei der Saldomethode werden die Prozentanteile der «Zunehmend-Antworten» mit jenen der «Abnehmend-
Antworten» miteinander verrechnet. 

Abbildung 2: Beschäftigungsentwicklung 
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Qualifikation 

Wie oben bereits erwähnt, haben die Unternehmen rund 6000 Mitarbeitende. Dabei handelt es sich bei 

einer Mehrheit der angestellten Personen um Gelernte, d.h. Personen mit einer Berufslehre (siehe 

Abbildung 3). Relativ klein hingegen ist der Anteil der Mitarbeitenden mit einem höheren Abschluss 

(Meisterprüfung beziehungsweise Fachhochschul- oder Universitätsabschluss). Der Lehrlingsanteil 

beträgt rund 10%.  

 

Personalkosten 

Die Personalkosten im Jahr 2010 betrugen durchschnittlich 3.6 Mio. Franken; pro Kopf ergeben sich 

Kosten von durchschnittlich knapp 85'000 Franken pro Unternehmen. 

 

2.4. Umsatz und Rentabilität 

Der durchschnittliche Umsatz der Umfrageteilnehmer lag bei 8.8 Mio. Franken. Aussagekräftiger ist 

allerdings der Umsatz pro Kopf (auf 100% Stellen umgerechnet), der im Jahr 2010 bei rund 207'000 

Franken lag. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz bei 45% der Firmen zurückgegangen, 26% 

vermelden eine stabile Entwicklung und weitere 29% eine Zunahme. Per saldo ergibt dies einen 

Rückgang von 16%. Für die nächsten drei Jahre sind die Betriebe viel zuversichtlicher. Bloss noch 

eine Minderheit (12%) erwartet eine Abnahme, genau die Hälfte rechnet mit einer stabilen 

Entwicklung und 38% mit einer Umsatzsteigerung (siehe Abbildung 4). Per saldo ergibt dies eine 

erwartete Zunahme von 25%. D.h. der Unterschied zur Vergangenheit beträgt beachtliche 41 

Prozentpunkte. 

 

Abbildung 3: Personalkategorien 
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Betrachtet man die erwartete Umsatzentwicklung nach den in Tabelle 1 erfolgten Grössenklassen, 

zeigt sich, dass die grösseren Unternehmen etwas optimistischer für die zukünftige Entwicklung sind 

als die kleineren Betriebe (siehe Abbildung 5), wobei die Unterschiede visuell zwar wahrnehmbar sind, 

jedoch statistisch sind sie nicht signifikant. 6 

 

Der Gesamtwert aller Ausgaben für Einkäufe von Waren und Dienstleistungen (ohne MWST) betrug 

2010 im Durchschnitt 4.6 Mio. Franken. Pro Kopf entspricht das einer Summe von 96'000 Franken pro 

Unternehmen. 

 

                                                
6 Der Mittlerwertsvergleich der ordinal skalierten Zahlen (1, 2, 3, 4, 5) wurde mit Spearmans Rho durchgeführt. 
Dies gilt für alle im Bericht aufgeführten Mittlerwertsvergleiche. Die Berechnungen wurden auf einem 
Signifikanzniveau von 0.95 mittels des Statistikprogramms Stata (Version 9.2) durchgeführt. 

Abbildung 5: Umsatzentwicklung nach Betriebsgrösse 

 

Abbildung 4: Umsatzentwicklung 
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Rentabilitäten und Fremdkapital 

Die Eigenkapitalrentabilität betrug 2010 durchschnittlich 20%. Die relativ hohe Prozentzahl verdeckt 

eine sehr starke Varianz der Antworten. Ohne Berücksichtigung der Ausreisser nach oben und unten, 

ergibt sich als Medianwert eine Eigenkapitalrentabilität von 8%. Über 10% der Firmen, die sich zu 

ihrer Eigenkapitalrentabilität geäussert haben, verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rückgang, 

der im Durchschnitt 12% betrug. Die Umsatzrentabilität betrug 2010 durchschnittlich 5%. Die Varianz 

der Antworten ist relativ gering. Der Anteil des Fremdkapitals an den gesamten Passiven beträgt 

durchschnittlich 44%. Die Bandbreite der Antworten liegt zwischen 0 und 92%, wobei es sich bei den 

Firmen im oberen Bereich eher um kleinere bis mittelgrosse Betriebe handelt. So haben die zehn 

Firmen mit dem grössten Anteil an Fremdkapital durchschnittlich 32 Mitarbeitende. 

 

Entwicklung Rentabilitäten und Fremdkapital 

In den letzten drei Jahren hat sich die Eigenkapitalrentabilität wie folgt entwickelt: 35% der Firmen 

melden einen Rückgang, 36% eine stabile Entwicklung und 29% eine Zunahme ihrer 

Eigenkapitalrentabilität. Die Entwicklung der Umsatzrentabilität verlief in den letzten drei Jahren 

etwas weniger positiv: 40% der Firmen melden einen Rückgang, 36% eine stabile Entwicklung und 

24% eine Steigerung ihrer Rentabilität. Per saldo ergibt sich eine Abnahme um 16%. 

 

Beim Anteil des Fremdkapitals sah die Situation in den letzten drei Jahren folgendermassen aus: 27% 

der Betriebe erlitten einen Rückgang, die Mehrheit (57%) sah eine stabile Entwicklung und 17% eine 

Zunahme. Mit anderen Worten: Der Anteil der Firmen, die sich mit Fremdkapital finanzieren, hat in 

den letzten drei Jahren abgenommen. Die genauen Gründe für den Rückgang sind aus der Umfrage 

heraus nicht zu eruieren. Dies spricht für eine Erhöhung des Fremdkapitalanteils in Zukunft, 

zumindest scheint Potenzial hierfür vorhanden zu sein. 
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Auslandspräsenz 

Die grafische Industrie in der Schweiz ist auch im Ausland präsent, dies lässt sich aus den Antworten 

auf die Frage nach der Exporttätigkeit schliessen. Jedoch ist der Anteil der Unternehmen, die angeben, 

im Jahr 2010 Güter oder Dienstleistungen exportiert zu haben, mit 13% relativ gering (siehe 

Abbildung 6). Auch der Anteil der Exporte am Gesamtumsatz fällt nicht allzu hoch aus. Er macht 

durchschnittlich 3% aus. Die 3% sind zudem massgeblich vom hohen Exportanteil einer einzelnen 

Firma geprägt. Ohne diesen «Ausreisser» beträgt der Anteil unter 2%. Wie stark wiederum der 

Einfluss der ausländischen Konkurrenz auf den Schweizer Markt ist, wird im folgenden Kapitel unter 

dem Stichwort «Importkonkurrenz» diskutiert. 

 

 

 

Abbildung 6: Exporttätigkeit (in %) 
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3. Marktentwicklung und Wettbewerbsverhältnisse 

3.1. Markt und Nachfrage 

Die Kunden der grafischen Industrie sind vor allem in ihrem lokalen und regionalen Umfeld zu finden. 

Dabei ist der Anteil jener Firmen, die sich regional orientieren sogar noch etwas grösser. 78% der 

Betriebe sind aber auch schweizweit tätig. Lediglich 18% haben Kunden im benachbarten Ausland. 

Über Kunden weltweit verfügt nur ein Betrieb. 

 

Rund die Hälfte der Betriebe erlitt in den vergangenen drei Jahren einen Nachfragerückgang. Bei 

knapp einem Drittel (31%) verlief die Nachfrage stabil, 18% vermelden eine Zunahme. Bei der 

erwarteten Nachfrage (kommende drei Jahre) sieht die Situation wie folgt aus: 28% der Firmen 

erwarten einen weiteren Nachfragerückgang. Fast die Hälfte (49%) geht von einer stabilen 

Entwicklung aus und 23% erwarten einen Anstieg. Generell sind die Firmen für die Zukunft – im 

Vergleich zur Entwicklung in den letzten drei Jahren – relativ zuversichtlich, dennoch ergibt sich per 

saldo immer noch eine Abnahme der Nachfrage von 5%. 

 

3.2. Konkurrenz- und Wettbewerbsintensität 

Um die Wettbewerbsintensität einzuschätzen, wurden die Umfrageteilnehmer nach der Anzahl ihrer 

Hauptkonkurrenten gefragt. 6% der Betriebe geben an, keine Hauptkonkurrenten zu haben. 53% 

zählen zwischen 1–10 Firmen zu ihren Hauptkonkurrenten. 30% gehen von 10 bis 50 Firmen aus und 

weitere 11% gar von über 50. 

 

Abbildung 7: Nachfrageentwicklung 
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Wettbewerbsintensität 

Dass die Konkurrenz in der grafischen Industrie als stark wahrgenommen wird, zeigt sich auch an der 

Beurteilung der Wettbewerbsintensität, insbesondere hinsichtlich des Preises. Die Mehrheit (77%) der 

Unternehmen bezeichnet den Preiswettbewerb als stark bis sehr stark (siehe Abbildung 8). Lediglich 

6% sind der Meinung, der Wettbewerb sei schwach. Der nichtpreisliche Wettbewerb wird hingegen als 

viel weniger stark wahrgenommen. Im Vergleich zum Preiswettbewerb schätzen lediglich 25% der 

Betriebe diese Dimension des Wettbewerbs als intensiv ein. 46% sind der Meinung, es handle sich um 

eine mittlere Intensität, 29% beurteilen sie als schwach bis sehr schwach. Es zeigt sich somit, dass der 

Wettbewerb über den Preis und nicht über Ausdifferenzierungen geführt wird. Ob die Konkurrenz 

dabei eher im In- oder im Ausland zu finden ist, thematisiert der folgende Absatz. 

 

Abbildung 8: Beurteilung der Wettbewerbsintensität nach Kategorien 
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3.3. Importkonkurrenz  

40% der Firmen bezeichnen die Importkonkurrenz als stark bis sehr stark. 29% beurteilen diese als 

mittel, 32% dagegen als schwach bis sehr schwach (siehe Abbildung 9). Aus den Resultaten zur 

Wettbewerbsintensität und zur Importkonkurrenz lässt sich schliessen, dass die Konkurrenz durch das 

Ausland zwar stark ist, der Preiswettbewerb aber eher durch die Konkurrenz auf dem inländischen 

Markt bestimmt wird. Zumindest lassen die Prozentanteile der Antworten solche Schlüsse zu. Die 

Konkurrenz aus dem Ausland dürfte aber sicherlich zu einem härteren Preiskampf auf dem 

inländischen Markt geführt haben; sei es durch direkte Präsenz oder indirekten Druck, beispielsweise 

durch – für die Kunden – einfache Preisvergleiche über das Internet. 

 

Abbildung 9: Beurteilung der Importkonkurrenz (in %) 
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4. Kapazitäten und Investitionen 

4.1. Kapazitätsauslastung 

Die Kapazitätsauslastung liegt bei 79%. Das ist verglichen mit den von der KOF in der 

Investitionsumfrage 2011 erhobenen Zahlen für die Gesamtindustrie (84%) ein eher tiefer Wert. 28% 

der Unternehmen beurteilen ihre Auslastung als hoch. 41% geben eine mittlere Kapazitätsauslastung 

an. Als niedrig wird die Auslastung von 31% bezeichnet (siehe Abbildung 10).  

 

Die Tatsache, dass beinahe ein Drittel eine geringe Auslastung vermeldet, lässt prinzipiell zwei 

Schlüsse zu: Entweder sind viele Unternehmen trotz einer relativ gut laufenden 

Konjunkturentwicklung mit nicht vollständig ausgelastet. Oder einzelne Firmen verfügen über 

Überkapazitäten. Die zweite Erklärung gewinnt an Plausibilität, wenn man die Antworten auf die 

Frage nach der Entwicklung der Kapazitäten zu Rate zieht. 

 

In den letzten drei Jahren nahm die Auslastung bei 38% der Betriebe ab, bei 23% blieb sie gleich, bei 

39% nahm sie zu (siehe Abbildung 11). Obschon bereits 38% einen Rückgang vermeldeten, beurteilt 

ein Drittel seine Kapazitäten nach wie vor also zu hoch. Für die nächsten drei Jahre rechnen 38% der 

Unternehmen mit einer Zunahme, 49% erwarten keine Veränderung und lediglich 13% eine Abnahme. 

Per saldo ergibt dies eine erwartete Zunahme von 25% für alle Unternehmen; die Einschätzungen 

bezüglich der zukünftigen Kapazitätsauslastung sind somit relativ zuversichtlich. 

 

Abbildung 10: Beurteilung der Kapazitätsauslastung (in %) 
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4.2. Ertragslage 

40% der Umfrageteilnehmer sind mit ihrer gegenwärtigen Ertragslage zufrieden. 31% beurteilen sie 

als gut bis sehr gut; 29% melden hingegen eine schlechte Lage. In den letzten drei Jahren hat sich die 

Ertragslage bei der Hälfte der Betriebe verschlechtert. 24% melden keine Veränderung und 26% geben 

eine Verbesserung an. Für die Zukunft sind die Betriebe zuversichtlicher: Zwar erwarten weiterhin 

23% Einbussen bei der Ertragslage, gleichzeitig rechnen aber 34% mit einer Verbesserung; der Rest 

(44%) sieht keine Veränderung. Per saldo ergibt dies eine Zunahme von 11%. 

 

4.3. Investitionen 

Die Bruttoinvestitionen betrugen 2010 im Durchschnitt 745'463 Franken. Pro Kopf ergeben sich 

Investitionen von 17'275 Franken. In den letzten drei Jahren haben die Bruttoinvestitionen bei 30% der 

Firmen abgenommen. Bei einem gleich grossen Anteil blieben sie gleich, bei 41% stiegen sie an. Für 

die nächsten drei Jahre rechnen 18% mit einem Rückgang, 39% mit einer gleichbleibenden 

Entwicklung und 43% mit einer Zunahme der Bruttoinvestitionen (siehe Abbildung 12).  

Abbildung 11: Entwicklung Kapazitätsauslastung 
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Zieht man die Ergebnisse der KOF Investitionsumfrage 2011 hinzu, ergibt sich somit ein relativ 

positives Bild bei den zukünftigen Investitionen. In der Investitionsumfrage rechnen die Betriebe der 

«Papier und Druckerzeugnisse» mit einem Investitionswachstum von rund 40% im Jahr 2011, 

nachdem die Investitionen im Jahr zuvor noch um 40% eingebrochen waren. Der Vergleich der 

geplanten Investitionen mit der erwarteten Ertragslage in den nächsten drei Jahren lässt vermuten, dass 

die befragten Betriebe beinahe etwas zu optimistisch sind, ist doch die Ertragslage massgebend für 

Investitionsentscheide. 

 

Betrachtet man die Investitionen nach Grössenklassen, zeigt sich, dass die grösseren Unternehmen in 

Zukunft stärker steigende Investitionen erwarten als die etwas kleineren Firmen (siehe Abbildung 13). 

 

 

 

Abbildung 12: Entwicklung der Bruttoinvestitionen 

 

Abbildung 13: Erwartete Investitionen nach Grössenklassen 
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Investitionsziele 

Bei den Investitionszielen ist insbesondere das Ziel «Innovation» wichtig: 79% der Betriebe geben 

dieses an (siehe Abbildung 14). Noch etwas bedeutender sind Rationalisierungsmassnahmen: 81% 

aller Unternehmen erachten diese als verfolgenswert. Ebenfalls wichtig sind der Ersatz (68%) sowie 

die Diversifikation (55%). Weniger wichtig ist den Unternehmen die «Erweiterung» (28%). 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Investitionsziele 
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5. Innovation 

5.1. Innovationsaktivitäten 

Die Bedeutung der Innovationstätigkeit für die Betriebe lässt sich auch an den Innovationen der letzten 

drei Jahre ablesen. So haben 70% aller Betriebe Prozessinnovationen durchgeführt. Etwas geringer 

war der Anteil der Betriebe, die Produkt- (55%) oder Organisationsinnovationen (51%) vorgenommen 

haben. Etwas weniger Beachtung fanden auch Marketinginnovationen (48%). Nach Grössenklassen 

aufgesplittet, zeigt sich, dass die grösseren Betriebe bei den Innovationsaktivitäten tendenziell 

«aktiver» waren als die kleineren Betriebe (siehe Abbildung 15).  

 

Bei der Frage, wer die Innovationen eingeführt hat, zeigt sich, dass die Unternehmen das grösstenteils 

selber machen: 83% der Betriebe geben an, die Innovationen alleine oder im Verbund mit anderen 

Unternehmungen durchgeführt zu haben; lediglich 17% liessen die Innovationen durch Dritte 

ausführen. 

 

8% des Umsatzes der Betriebe verteilen sich auf seit Anfang 2008 neu in den Unternehmen 

eingeführte Produkte. Seit Anfang 2008 neu in den Markt eingeführte Produkte vereinen 5% des 

Umsatzes auf sich. Der Grossteil des Umsatzes (87%) geht indes auf Produkte zurück, die seit Anfang 

2008 nicht oder nur unerheblich verändert wurden.  

 

Finanzielle Auswirkungen der Innovation 

Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen gibt an, dass die Innovationen zu einer Reduktion der 

durchschnittlichen Kosten geführt haben. Die Einsparungen durch Innovationen wurden von vielen 

Unternehmen beim Material erzielt. 62% haben bei Papier, Farben etc. gespart. Geringer fällt das 

Sparpotenzial bei den Energiekosten aus: Eine Mehrheit hat hier keine Einsparungen erzielt. Die 

erzielten Einsparungen betrugen durchschnittlich 12%. 

Abbildung 15: Innovationstätigkeit nach Grössenklassen 
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5.2. Innovationsaufwendungen 

In welchen Bereichen die Innovationen erfolgten, zeigt sich bei den Aufwendungen. Bei lediglich 15% 

waren in der Forschung und Entwicklung (F&E) die Aufwendungen hoch bis sehr hoch. Die grosse 

Mehrheit (75%) brachte für F&E keine Mittel auf, der Rest vermeldete mittlere Aufwendungen. Keine 

Bedeutung (5%) haben Aufwendungen für Design. Ebenfalls gering sind jene für sogenannte 

Folgeinvestitionen (siehe folgenden Abschnitt): für 59% der Betriebe spielen diese keine Rolle. Etwas 

höher fiel der Anteil bei der Informatik aus: 38% gaben zwar an, hier nichts zu investieren, aber der 

Anteil der «mittleren» Aufwendungen betrug immerhin 27%, jener der hohen bis sehr hohen liegt bei 

35%. 

 

Folgeinnovationen 

Die Aufwendungen für Folgeinnovationen fielen bei den Maschinen und Sachmittel bei 27% der 

Betriebe hoch aus. 32% vermelden mittlere und 42% schwache bis gar keine. Der Erwerb externen 

Wissens löste bei 69% wenig bis gar keine aus, lediglich 9% vermeldeten hohe Aufwendungen. Die 

Mitarbeitendenschulung und -weiterbildung erforderten bei 44% wenige bis keine Aufwendungen; bei 

18% hingegen hohe bis sehr hohe. Der Rest (38%) hatte mittlere Aufwendungen. Die 

Markteinführung neuer oder erheblich verbesserter Produkte verlangte von 62% wenige bis keine 

Aufwendungen, 22% vermeldeten mittlere und 16% hohe bis sehr hohe. Relativ klein waren jene für 

Zertifizierungen, Zulassungsprüfungen etc. 71% gaben an, hier wenige bis keine Aufwendungen zu 

haben,17% vermeldeten hohe bis sehr hohe. 
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6. Kooperationen 

40% der Betriebe geben an, in den letzten drei Jahren mit anderen Unternehmungen oder Institutionen 

kooperiert zu haben. Dabei wird unter Kooperation ausdrücklich eine Beziehung verstanden, die über 

reine Markttransaktionen hinausgeht. Das heisst aber auch, dass eine Mehrheit (60%) keine 

Kooperationen eingegangen ist. Bei den Unternehmen, die Kooperation betreiben, sind Kunden aus 

dem regionalen und schweizweiten Umfeld der Betriebe die häufigsten Kooperationspartner. Ebenfalls 

gingen die Betriebe verschiedene Kooperationen mit Firmen der gleichen Branche ein; dies sowohl 

lokal, regional als auch schweizweit. Daneben gingen einige Betriebe Kooperationen mit Firmen der 

gleichen Unternehmensgruppe ein. Die übrigen Kooperationspartner, wie z.B. Zulieferer, 

Universitäten oder Firmen aus anderen Branchen, spielen eher eine untergeordnete Rolle. Hier fanden 

praktisch keine oder nur vereinzelt Kooperationen statt. 

 

Wie bereits bei der Innovation zeigt sich auch bei den Kooperationen, dass grössere Unternehmen in 

den letzten drei Jahren etwas häufiger Kooperationen eingegangen sind als kleinere Unternehmen 

(siehe Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Kooperationstätigkeit 
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7. Unternehmensstruktur 

7.1. Organisation des Unternehmens 

Seit 2005 durchliefen die Betriebe verschiedene Veränderungen ihrer Organisationsstruktur. 22% 

geben an, andere Unternehmen oder Unternehmensbereiche übernommen zu haben. Teil einer Fusion 

waren aber lediglich 5% der Unternehmen. 34% der Unternehmen geben an, mit anderen 

Unternehmen zu kooperieren. 34% haben ihre Unternehmenstätigkeit diversifiziert. Eine Mehrheit 

(53%) beschränkt sich zudem auf ihr Kerngeschäft. Nur ein geringer Anteil (7%) hat einzelne 

Unternehmensbereiche verkauft.  

 

Dagegen haben verschiedene Unternehmen Unternehmensfunktionen ausgelagert (Outsourcing): 23% 

geben an, die Fertigung von Teilen der Produktpalette ausgelagert zu haben, bei der Fertigung von 

Vorprodukten/Komponenten sind es noch 15%. 8% geben die Auslagerung von Forschung und 

Entwicklung an; 30% jene der Informatik und 32% die Auslagerung anderer firmeninterner 

Dienstleistungen wie Reinigung, Buchhaltung, Logistik etc. Summa summarum heisst das, dass bis zu 

einem Drittel der Betriebe zumindest einen Teil ihrer Produktionsprozesse ausgelagert hat.  

 

7.2. Arbeitsformen und Kompetenzverteilung 

Die befragten Unternehmen setzen institutionalisierte Formen flexibler Arbeitsformen relativ selten 

ein. 22% der Unternehmen geben an, Gruppenarbeit zu ermöglichen. 22% bieten die Rotation von 

Aufgaben an. Die geringe Verbreitung flexibler Arbeitsformen zeigt sich auch bei den eingesetzten 

Formen der Arbeitszeitflexibilisierung. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass flexible Arbeitszeiten in 

Druckereibetrieben je nach Auftrag schwierig zu bewerkstelligen sind. Teilzeitbeschäftigung wird von 

45% als unwichtig beurteilt, 36% messen ihr mittlere Bedeutung zu. 19% sehen sie indes als wichtig 

bis sehr wichtig an. Bei der Temporärbeschäftigung sieht die Situation etwas anders aus. So messen 

dieser hohe 82% wenig bis keine Bedeutung zu, 8% sind der Meinung, diese habe eine mittlere 

Bedeutung, weitere 10% bewerten sie als wichtig bis sehr wichtig.  

 

Bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit wird jene auf Jahresbasis stärker eingesetzt als auf jene auf 

Monatsbasis. 32% beurteilen erstere als bedeutend bis sehr bedeutend, auf Monatsbasis sind es noch 

21%. Ähnlich wird die variable Jahresarbeitszeit beurteilt: 20% messen ihr grosse bis sehr grosse 

Bedeutung zu, 15% mittlere und 66% geringe bis gar keine. Praktisch keine Bedeutung für die 

grafische Industrie hat das «Home Office». Gerade einmal 3% erachten dieses als wichtig bis sehr 

wichtig. Über 90% messen ihm keine Bedeutung zu. 
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7.3. Löhne 

Bei der Festlegung der Löhne stützen sich die Unternehmen auf einen Mix aus verschiedenen Faktoren. 

Den Faktor Ausbildung erachten 54% als wichtig. Immer noch 38% bezeichnen dessen Bedeutung als 

mittelgross. Lediglich 8% beurteilen diese als gering. Entscheidender sind aber zwei andere Faktoren. 

Einerseits der Faktor «Funktion und Erfahrung», der für 72% wichtig ist. Andererseits der Faktor 

«individuelle Leistung», den 74% als wichtig für die Festlegung der Lohnhöhe beurteilen. Dem 

Dienstalter messen 18% hohe, 44% mittlere und 38% wenig bis gar keine Bedeutung zu.  

 

Die Teilnahme an Weiterbildung beurteilen 29% als wichtig, 41% sehen diese als durchschnittlich 

wichtig an und 31% als wenig bis gar nicht bedeutend. Die Leistung der Gruppe wird nicht sehr stark 

gewichtet: 64% beurteilen sie als unwichtig, lediglich 12% als wichtig bis sehr wichtig. Der 

Unternehmenserfolg hingegen wird wieder stärker berücksichtigt. 37% messen ihm hohe bis sehr hohe 

Bedeutung zu, weitere 28% beurteilen ihn als «mittelwichtig» und der Rest (34%) als unwichtig. 

 

7.4. Kompetenzverteilung am Arbeitsplatz 

Bei der Aufteilung der Kompetenzen zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten fahren die meisten 

Unternehmen einen Mittelweg, mit etwas mehr Kompetenzen für die Vorgesetzten. Die Festlegung der 

Ausführung der Aufgaben wird bei 49% aller Betriebe je hälftig von Mitarbeitenden und Vorgesetzten 

ausgemacht. In 36% der Firmen sind mehrheitlich die Vorgesetzten zuständig, in 15% der Fälle die 

Mitarbeitenden alleine. Die Verteilung der Arbeit wird von 77% der Fälle grösstenteils oder alleinig 

von den Vorgesetzten durchgeführt. Bei 16% der Firmen erfolgt die Aufteilung hälftig, beim Rest 

durch die Arbeitnehmenden. 

 

Den Arbeitsablauf bestimmen mehrheitlich die Vorgesetzten (59%), bei einem Viertel der 

Unternehmen erfolgt die Bestimmung durch Vorgesetzte und Mitarbeitende zusammen, in 16% der 

Fälle bestimmen die Mitarbeitenden selber den Ablauf. Das Arbeitstempo legen bei 24% die 

Mitarbeitenden mehrheitlich selber fest; bei 38% erfolgt die Festlegung im Verbund. 39% lassen das 

Tempo durch die Vorgesetzten bestimmen. Bei Produktionsschwierigkeiten sind mehrheitlich die 

Vorgesetzten zuständig (61%), bei 31% werden die Zuständigkeiten hälftig aufgeteilt, bei 8% sind die 

Mitarbeitenden zuständig. 

 

Routinemässig für den Kundenkontakt zuständig sind vor allem die Vorgesetzten (68%). Bei knapp 

einem Fünftel (20%) sind sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeitende zuständig, bei 12% nur die 

Mitarbeitenden. Zuständig für den Kundenkontakt bei Problemen oder Beschwerden sind die Chefs 

(83%), bei 12% sind Vorgesetzte und Mitarbeitende zusammen verantwortlich, bei 5% nur die 

Mitarbeitenden. 
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Entwicklung der Kompetenzverteilung 

60% der befragten Unternehmen sind der Meinung, dass sich die Verteilung der Kompetenzen am 

Arbeitsplatz seit 2005 nicht verändert hat. 35% meinen, die Kompetenzen haben sich Richtung 

Mitarbeitende verschoben. 5% sehen eine Verschiebung hin zu den Vorgesetzten. 

 

7.5. Arbeitskräftebedarf 

Der Bedarf nach Arbeitskräften hat sich in Bezug auf deren Qualifikationen seit 2005 verschoben. 

Folgende Tendenzen lassen sich festhalten. Aktuell werden weniger an- und ungelernte Personen 

nachgefragt, dieser Meinung ist rund ein Viertel (26%) der Unternehmen. 66% sehen dagegen keine 

Verschiebung, 8% gar eine Zunahme. Bei den Personen mit Berufslehre hat der Bedarf gemäss 31% 

zugenommen, für 13% hat er hingegen abgenommen. Bei der Mehrheit (57%) hat er sich seit 2005 

nicht verändert. Etwas anders sieht die Situation bei den höher Qualifizierten aus. 24% sehen hier eine 

Bedarfszunahme, lediglich 5% eine Abnahme und der grosse Rest keine Veränderung (70%).  

 

Zukünftiger Bedarf 

Für die Zukunft sehen die Unternehmen ihren Bedarf an Arbeitskräften folgendermassen. Die 

Nachfrage nach an- und ungelernten Arbeitskräften wird in den nächsten drei Jahren bei 23% 

abnehmen, 73% sehen keine Veränderung, lediglich 5% erwarten eine Zunahme. Per saldo resultiert 

demzufolge eine Abnahme um 18%. Anders sieht die Situation bei den Personen mit Berufslehre aus: 

32% erwarten eine Bedarfszunahme, 60% keine Veränderung und lediglich 9% eine Abnahme. Per 

saldo ergibt sich hier eine Nachfragesteigerung um 23%. Etwas weniger stark dürfte der Bedarf an 

höher Qualifizierten steigen: 24% erwarten eine Bedarfszunahme, 72% einen gleichbleibenden Bedarf 

und 4% eine Abnahme. Per saldo ergibt dies eine Zunahme um 20%. 

 

Welche Qualifikationen tatsächlich nachgefragt werden, zeigt sich in den Antworten auf die Frage 

nach dem bestehenden Mangel an verschiedenen Gruppen. Gerade einmal 3% sehen einen Mangel an 

An- und Ungelernten. Bei den Personen mit einer Berufslehre beträgt dieser Anteil 28%. Etwas 

geringer scheint der Mangel an höher qualifiziertem Personal zu sein (23%). 

 

Bereits jetzt handelt es sich bei der Mehrheit der Angestellten um Personen mit einer Berufslehre. Der 

Anteil der Mitarbeitenden mit einem höheren Abschluss (Meisterprüfung, Fachhochschul- und 

Universitätsabschluss) ist relativ klein, dürfte aber in Zukunft zunehmen. Hingegen dürfte der Anteil 

der An- und Ungelernten weiter sinken. 
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Möglichkeiten zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs 

Wichtigstes Mittel, um den Bedarf zu decken, ist die unbefristete Anstellung. 58% bezeichnen diese 

als bedeutend oder sehr bedeutend, lediglich 10% als unbedeutend. Ebenfalls wichtig ist die 

Weiterbildung. 48% der Unternehmen beurteilen diese als wichtig bis sehr wichtig. Etwas weniger 

stehen die befristete Anstellung und die Anstellung für Kurzeinsätze im Vordergrund: 20% 

beziehungsweise 22% bewerten diese als bedeutend bis sehr bedeutend.  

 

7.6. Ausbildung und Weiterbildung 

73% der Unternehmen sind der Meinung, dass die heutige Lehrlingsausbildung den Bedürfnissen ihres 

Betriebes entspricht. Der Nein-Anteil beträgt 17%, 10% konnten sich nicht dazu äussern. Etwas 

geringer fällt die Zufriedenheit bei der Frage nach den Lerninhalten der Ausbildung für höher 

Qualifizierte aus. Eine knappe Mehrheit (54%) beurteilt die Qualität als zufriedenstellend. Auffällig ist 

der hohe Anteil der «weiss nicht»-Antworten (33%). Dies hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, 

dass viele Betriebe gar keine höher qualifizierten Personen eingestellt oder nicht für deren Ausbildung 

zuständig sind.  

 

Weiterbildung: Beitrag durch Unternehmen 

19% beträgt der durchschnittliche Anteil der Beschäftigten, die 2010 an einem Weiterbildungskurs 

teilgenommen haben. Dabei fiel die Unterstützung durch die Unternehmen sowohl zeitlich als auch 

kostenbezogen ziemlich unterschiedlich aus. 41% gewährten ihren Mitarbeitenden Arbeitszeit für den 

Besuch der Weiterbildung von 76–100%. Gleichzeitig stellten 14% der Unternehmen ihren 

Angestellten keine Zeit für den Besuch von Weiterbildungskursen zur Verfügung. Die restlichen 

Firmen gewährten zwischen 1–75%. Finanziell gesehen, beteiligen sich 48% mit 100% an den Kosten; 

9% zahlten nichts und die restlichen Firmen (43%) beteiligten sich mit 1–75%. 

 

Zufriedenheit mit Weiterbildungsangebot 

Im Durchschnitt sind die Unternehmen mit dem Angebot an Weiterbildungskursen zufrieden, sowohl 

was die Menge (92% sind mindestens durchschnittlich bis sehr zufrieden) der angebotenen Kurse als 

auch die Qualität (88%) betrifft. Das Urteil über die Kosten fällt etwas negativer aus: 23% der 

Unternehmen sind damit unzufrieden. 

 

Inanspruchnahme der Angebote 

83 Unternehmen nehmen bei der Medienvorstufe das Weiterbildungsangebot der Viscom in Anspruch, 

jenes der Gewerkschaften wird von 27 Firmen beansprucht, private Anbieter werden von 49 

Unternehmen angegeben und gar keine Weiterbildung auf der Medienvorstufe wird von 27 

Unternehmen berichtet. Auf der Stufe Print werden die verschiedenen Angebote wie folgt in Anspruch 
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genommen (Anzahl Unternehmen jeweils in Klammer): Viscom (49), Gewerkschaften (12), private 

Anbieter (31), keine (54). Ähnlich sieht die Situation bei der Printmedienverarbeitung aus: Viscom 

(40), Gewerkschaften (10), private Anbieter (40), keine (58). Weitere Weiterbildungskurse werden wir 

folgt in Anspruch genommen: Viscom (22), Gewerkschaften (8), private Anbieter (58), keine (34). 

 

7.7. Mitbestimmung und Rechte 

40% der Unternehmen verfügen über institutionalisierte Formen der Mitsprache/Mitbestimmung der 

Arbeitnehmenden. Von den Firmen, die über institutionalisierte Formen der Mitsprache verfügen, 

haben 45% eine Personal-/Betriebskommission (PEKO). Eine Mehrheit der Firmen ist jedoch zu klein 

(weniger als 50 Mitarbeitende), um eine PEKO einzuführen. Bei den Firmen mit PEKO werden 

durchschnittlich knapp 5 Sitzungen pro Jahr abgehalten.  

 

Diverse Betriebe haben Regelungen, die über die gesetzlichen Mindestvorschriften hinausgehen. Bei 

Krankheit/Unfall ist das bei 40% der Fall. Bei der Mutterschaft sind es 42%, bei der Schichtarbeit 20%, 

bei Ferien 22%, bei Kündigung 28% und beim Mindestlohn 21%. 

 

7.8. Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 

96% der befragten Unternehmen unterstehen dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV). 58% der 

Unternehmen führen die nach dem GAV vorgeschriebenen jährlichen Lohnverhandlungen tatsächlich 

aus. 23% der Unternehmen sind nicht oder überhaupt nicht mit dem GAV zufrieden; 49% sind 

durchschnittlich damit zufrieden und 28% sind damit zufrieden oder gar sehr zufrieden. Die 

Allgemeinverbindlichkeit des GAV wird von 38% als positiv bis sehr positiv gesehen. 43% haben 

hierzu keine dezidierte Meinung. Unzufrieden mit der Allgemeinverbindlichkeit sind 19%. 

 

Bei der Beantwortung der Frage, in welche Richtung sich der GAV entwickeln soll, zeigen sich zwei 

Tendenzen. Einerseits wird der Ist-Zustand von 69% der Betriebe begrüsst. Andererseits möchten aber 

auch 68% eine Weiterentwicklung der bestehenden Regelungen. Und immer noch 65% möchten neue 

Aspekte in den GAV aufnehmen. Für die komplette Aufhebung des GAV sprechen sich 14% aus. 
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8. Fazit 

Wie steht es um die grafische Industrie? Diese Frage steht im Zentrum der vorliegenden Studie. 

Gestützt auf eine Umfrage, die die KOF bei den Mitgliedsfirmen der Viscom durchgeführt hat, kann 

festgehalten werden: Der grafischen Industrie geht es im Vergleich zur Entwicklung der letzten drei 

Jahre relativ gut. Insbesondere erwarten die Betriebe in Zukunft steigende Umsätze. Für die 

Beschäftigungs- und die Nachfrageentwicklung sind sie weniger optimistisch. Zwar sollten die 

Rückgänge nicht mehr so stark ausfallen wie in der Vergangenheit, doch rechnet per saldo eine 

Mehrheit der Unternehmen mit einer schwindenden Nachfrage und stagnierenden Beschäftigtenzahlen. 

Im Unterschied zur gesamten Branche rechnen die grösseren Unternehmen hingegen mit einer 

günstigeren Entwicklung. Vor allem für die Beschäftigungszahlen ist dies als gutes Zeichen zu werten.  

 

Dass die grafische Industrie vor verschiedenen Herausforderungen steht, wird aus der Analyse 

ebenfalls ersichtlich. Insbesondere ist der Preiswettbewerb intensiv. Zudem sehen sich die Betriebe 

einer Vielzahl von lokalen, regionalen, nationalen und auch internationalen Wettbewerbern gegenüber. 

In diesem Lichte erscheinen eine hohe Innovationstätigkeit und vielfältige Kooperationen (auch mit 

der Konkurrenz) umso wichtiger, um für die Zukunft gewappnet zu sein.  
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KOF Konjunkturforschungsstelle Telefon +41 44 632 42 39
der ETH Zürich Telefax +41 44 632 12 18
Weinbergstrasse 35, 8092 Zürich
www.kof.ethz.ch

Strukturumfrage im Bereich der «visuellen Kommunikation»

Bitte den Fragebogen zurücksenden bis:

17. März 2011
Den Fragebogen bitte auch dann zurücksenden, 

wenn Sie nicht alle Fragen beantworten oder nur 
Schätzwerte angeben können

1 Basisdaten zur Unternehmung

1.1 Rechtlicher Status
 Einzelunternehmen ja  nein  6
 Teil einer Unternehmensgruppe ja  nein  7

1.2 Ist Ihre Unternehmung mehrheit-
 lich in ausländischem Besitz? ja  nein  8
  
 Falls ja, bitte Land angeben:

 

1.3 Gründungsjahr Ihrer Unternehmung:
 (ohne Berücksichtigung rein juristischer Statusveränderungen)

 24

1.4 Anzahl der Beschäftigten in der Schweiz Ende 
2010 (inkl. Lehrlinge): 

 (Teilzeitbeschäftigte auf Vollzeitstellen umrechnen)

 29

•	 Alle	Angaben	werden	streng vertraulich behandelt
•	 Bei	Unklarheiten	bitte	die	Erläuterungen	beachten
•	 Zutreffendes	Feld	 bitte ankreuzen oder Wert ein-

tragen
•	 Der	 Fragebogen	 ist	 für	 die	 Rückantwort	 auf	 der	

letzten Seite adressiert

In welchem der folgenden Bereiche ist Ihr Unter-
nehmen hauptsächlich tätig:
(nur eine Nennung möglich)

Druckvorstufe 
Druck 
Weiterverarbeitung  5

1.5 Entwicklung der Beschäftigung in den

  starker    starke
	 	 Rückgang	 	 	 Zunahme

  -2 -1  0 +1 +2
 - letzten 3 Jahren      30

 - nächsten 3 Jahren      31

1.6 Der Anteil folgender Personalkategorien an der 
Gesamtbeschäftigung betrug Ende 2010 schät-
zungsweise:

 (Teilzeitbeschäftigte auf Vollzeitstellen umrechnen)

 - Universitäts-/Fachhochschul-
  abschluss  % 34

 - Personen mit einem Abschluss
  höher als Berufslehre  %
    (z.B. Meisterprüfung, höhere
  Fachausweise)
 
 - Gelernte (Berufslehre)  %

 - An- und Ungelernte  %

 - Lehrlinge  % 46

 Total Beschäftigte  %1 0 0
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1.7 Umsatz (ohne MWST) im Inland und durch 
 Exporte 2010:

Fr.       57

1.8 Entwicklung des Umsatzes in den

  starker     starke
	 	 Rückgang	 	 	 	 Zunahme

  -2 -1  0 +1 +2
 - letzten 3 Jahren      58

 - nächsten 3 Jahren      59

1.9 Exporte 2010
 a) Exportiert Ihre Unternehmung
  Güter/Dienstleistungen? ja  nein  60

 b) Falls ja: Anteil der Exporte am
  Umsatz 2010:  % 63

1.10 Personalkosten 2010:

Fr.       74

1.11 Gesamtwert aller Ausgaben für Einkäufe von 
Waren und Dienstleistungen (ohne MWST) 
2010: 

 
 Zu berücksichtigen sind Ausgaben für:
 - Waren (Materialien, Vor-/ Zwischenprodukten, usw.)
 - Dienstleistungen von Banken, Versicherungen, Tele-
  kommunikation usw.,
  - Energie
 - nicht aber Ausgaben für Investitionsgüter

Fr.       85

1.12 Rentabilität und Fremdkapital 2010
 (Notfalls bitte Schätzwerte angeben)

 a) Eigenkapitalrentabilität:
  ((Reingewinn	oder	-verlust)/Eigen-
  kapital) x 100  % 88

 b) Umsatzrentabilität:
	 	 ((Reingewinn	oder	-verlust)/
  Umsatz) x 100  % 91

 c) Anteil Fremdkapital an den
  gesamten Passiven:  % 94

1.13	Wie	haben	sich	die	Rentabilität	und	der	Anteil	
des Fremdkapitals in den letzten 3 Jahren ent-
wickelt?

  starker     starke
	 	 Rückgang	 	 	 	 Zunahme

  -2 -1  0 +1 +2
 - Eigenkapital-
   rentabilität      95

 - Umsatz-
   rentabilität      96

 - Anteil
   Fremdkapital       97

2 Marktentwicklung und Wett-
 bewerbsverhältnisse

2.1 Wo sind Ihre Kunden mehrheitlich zu finden? 
 (Bitte maximal 2 Antworten ankreuzen)

  ja nein
 - lokal   98

 - regional   99

 - schweizweit   100

 - im benachbarten Ausland   101

 - europa- und weltweit   102

2.2 Entwicklung der Nachfrage auf Ihren Märkten in 
den

  starker     starke
	 	 Rückgang	 	 	 	 Zunahme

  -2 -1  0 +1 +2
 - letzten 3 Jahren      103

 - nächsten 3 Jahren      104

2.3 Wie hoch ist die Anzahl Ihrer in- und ausländi-
schen Hauptkonkurrenten?

 - keine  105

 - bis 10  106

 - 10 bis 50  107

 - mehr als 50  108

2.4 Wie beurteilen Sie die Wettbewerbsintensität 
auf Ihrem Markt hinsichtlich:

  sehr     sehr
  schwach    stark

   1  2  3  4  5
 - Preis      109

 - Nichtpreisliche      110

  Wettbewerbs-
  dimensionen

2.5 Wie stark ist die Importkonkurrenz auf Ihrem 
Markt?

  sehr     sehr
  schwach    stark

   1  2  3  4  5
       111
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3 Kapazitäten und Investitionen

3.1. Kapazitätsauslastung
 a) Wie hoch ist zurzeit die Auslastung Ihrer
  technischen Kapazitäten?

 % 114

 b) Wie beurteilen Sie Ihre Kapazitätsauslastung?

  sehr     sehr
  niedrig    hoch

  -1 -2 -0 +1 +2
       115

 c) Entwicklung Ihrer Kapazitätsauslastung in
  den
  starker     starke
	 	 Rückgang	 	 	 	 Zunahme

  -2 -1  0 +1 +2
 - letzten 3 Jahren      116

 - nächsten 3 Jahren      117

3.2 Ertragslage
 a) Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Ertragslage?

  sehr     sehr
  schlecht    gut

  -1 -2 -0 +1 +2
       118

 
 b) Entwicklung Ihrer Ertragslage in den

  starker     starke
	 	 Rückgang	 	 	 	 Zunahme

  -2 -1  0 +1 +2
 - letzten 3 Jahren      119

 - nächsten 3 Jahren      120

3.3 Bruttoinvestitionen 
 a) Wie hoch waren Ihre Bruttoinvestitionen
  (ohne MWST) 2010?
  Ausrüstungen/Software (ohne Bauten), notfalls bitte
  Schätzwert angeben

 Fr.       131

 b) Entwicklung Ihrer Bruttoinvestitionen in den 

  starker     starke
	 	 Rückgang	 	 	 	 Zunahme

  -2 -1  0 +1 +2
 - letzten 3 Jahren      132

 - nächsten 3 Jahren      133

 c) Wie wichtig sind folgende Investitionsziele
  für Ihre geplanten Investitionen?

  völlig     sehr
  unwichtig    wichtig

  -2 -1  0 +1 +2
 - Erweiterung      134

 - Innovation      135

 - Diversifikation      136

 - Ersatz      137

	 -	Rationalisierung	      138

 Bitte im Folgenden beachten:
 Produkte können Güter oder Dienstleistungen 

sein.

4.1 a) Hat Ihre Unternehmung in den letzten
  3 Jahren Innovationen eingeführt?
  ja nein

 - Produktinnovationen     139

 - Prozessinnovationen     140

 - Organisationsinnovationen     141

 - Marketinginnovationen     142

 b) Falls Sie Innovationen eingeführt haben,
  wer hat sie entwickelt?
  (Mehrfachantworten möglich)

  - Hauptsächlich andere Unterneh-  143

     mungen/Institutionen

  - Hauptsächlich Ihre Unternehmung  144

     oder Ihre Unternehmung zusammen
  mit anderen Unternehmungen/Institutionen

4.2 Der Umsatz Ihrer Unternehmung verteilte sich 
2010 auf folgende Produkttypen:

 (Schätzwerte)

  Umsatzanteil
 - Seit Anfang 2008 eingeführte

  % 147   Produkte, die neu für Ihre
   Unternehmung waren
 
 - Seit Anfang 2008 eingeführte

  % 150   Produkte, die neu für Ihren
   Markt waren

 - Seit Anfang 2008 nicht oder
  % 153   nur unerheblich veränderte

   Produkte

 Gesamtumsatz  %

4.3 a) Falls Ihre Unternehmung in den letzten  
3 Jahren Innovationen eingeführt hat (Frage 
4.1a), haben diese Innovationen zu einer we-
sentlichen Reduktion der durchschnittlichen 
Kosten geführt?

  ja nein  
     154

 b) Falls ja, bei welchen Kostenkomponenten 
wurden Einsparungen erzielt?

  (Mehrfachantworten möglich)

  ja nein
  - Materialkosten   155

    (Papier, Farben, usw.)
  - Energiekosten   156

  - Andere   157

 c) Wie hoch waren die Ein-
  sparungen schätzungsweise?  % 160

1 0 0

4 Innovationsaktivitäten
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5 Innovationsaufwendungen 6 Kooperationen

Definition: eine Kooperation ist eine Beziehung, 
die über reine Markttransaktionen hinausgeht

6.1 Hat Ihre Unternehmung in den letzten 3 Jahren 
mit anderen Unternehmungen/Institutionen 
kooperiert?

  ja nein
    170  ¢              

 Falls nein, bitte weiter zu Frage 7.1

6.2 Kooperationspartner
 Haben Sie in den letzten 3 Jahren mit folgenden 

Partnern kooperiert: 
 (Mehrfachantworten möglich)

lo
ka

l

 r
eg

io
n

al

C
H

b
en

ac
h

b
.

A
u

sl
an

d

eu
ro

p
a-

/
w

el
tw

ei
t

- Kunden      171

- Zulieferer von Material/
Komponenten

     172

- Zulieferer von Ausrüs-
tungsgütern

     173

- Firmen der gleichen 
Branche (Wettbewer-
ber)

     174

- Firmen aus anderen 
Branchen (exkl. Kun-
den, Lieferanten) z.B. 
Informatikunternehmen, 
Designbüros

     175

- Firmen der gleichen 
Unternehmensgruppe

     176

- Universitäten, Fach-
hochschulen/sonstige 
Forschungseinrichtun-
gen

     177

5.1 Die am Standort Schweiz in den letzten 3 Jah-
ren realisierten Innovationen erforderten Auf-
wendungen für:

      sehr
  keine    hohe

   1  2  3  4  5
 - Forschung/      161

   Entwicklung
 - Design      162

 - Folgeinvestitionen1      163

 - Informatik (Geräte +      164

   Software)

1 Folgeinvestitionen umfassen investitionsbezogene Aus-
gaben für: 

- Pilotprojekte, Versuchsproduktion von Gütern und 
Dienstleistungen

- Prototypen/Testversionen (soweit nicht F&E)
- Investitionen für die Einführung von Innovationen
- Markttests, Markteinführungskosten (ohne Aufwendun-

gen für den Aufbau eines Vertriebsnetzes)
- Erwerb von Lizenzen und ähnlichen Nutzungsrechten 

(z.B. Software)
- Weiterbildung und Schulung der Mitarbeitenden im 

Zusammenhang mit Innovationsprojekten
- die Anmeldung und Aufrechterhaltung eigener Patente, 

Zertifizierung, Zulassungsprüfung 

5.2 Allfällige Folgeinvestitionen erforderten innova-
tionsbezogene Aufwendungen 

      für:
      sehr
  keine    viele

   1  2  3  4  5
 - Maschinen und       165

   Sachmittel

 - Erwerb externen       166

   Wissens (Lizenzen,
   etc.)

 - Mitarbeitenden-      167

   schulung/-weiter-
   bildung

 - Markteinführung      168

   neuer oder erheb-
   lich verbesserter
   Produkte

 - Zertifizierung,      169

     Zulassungs-
   prüfung, etc.
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7 Organisation des Unternehmens 8 Arbeitsformen und Kompetenz-
 verteilung

7.1 Folgende Veränderungen der Organisations-
struktur wurden seit 2005 realisiert:

 (bitte Zutreffendes ankreuzen)

ja nein

- Übernahme anderer Unternehmen/
Unternehmensbereiche

  178

- Fusion mit anderen Unternehmen   179

- Bildung von Kooperationen mit 
anderen Unternehmen (ohne Kapi-
talverflechtung)

  180

- Diversifikation der Unternehmen-
stätigkeit

  181

- Konzentration auf Kerngeschäft   182

- Verkauf von Unternehmensberei-
chen

  183

- Outsourcing von Unternehmens-
funktionen:

- Fertigung von Teilen der Produkt-
palette

  184

- Fertigung von Vorprodukten/
Komponenten

  185

- Forschung und Entwicklung   186

- Informatik   187

- andere firmeninterne Dienstleis-
tungen	(Reinigung,	Buchhaltung,	
Logistik etc.)

  188

8.1 Gibt es in Ihrem Unternehmen eine institutiona-
lisierte Form von:

ja nein

- Gruppenarbeit   189

-	 Rotation	von	Aufga-
ben

  190

8.2 Bedeutung folgender Formen der Arbeitszeit-
flexibilisierung für Ihren Betrieb: 

 (Massstab: Anteil der betroffenen Mitarbeitenden)

ke
in

e

 m
it

tl
er

e

se
h

r 
g

ro
ss

e

 1  2  3  4  5

- Teilzeitbeschäftigung      191

- Temporärbeschäfti-
gung

     192

- Flexibilisierung auf 
Monatsbasis

     193

- Flexibilisierung auf 
Jahresbasis

     194

- Variable Jahres- 
arbeitszeit

     195

- Home Office      196

8.3 Bedeutung folgender Faktoren für die Fest-
legung der Lohnhöhe:

ke
in

e

 m
it

tl
er

e

se
h

r
g

ro
ss

e

 1  2  3  4  5

- Ausbildung      197

- Dienstalter      198

- Funktion und Erfah-
rung

     199

- Teilnahme an Weiter-
bildung

     200

- Individuelle Leistung      201

- Leistung der Gruppe      202

- Unternehmens- 
erfolg

     203
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9 Aus- und Weiterbildung8.4 Kompetenzverteilung am Arbeitsplatz:

M
it

ta
rb

ei
te

n
d

e 
al

le
in

 

 V
o

rg
es

et
zt

e 
al

le
in

 1  2  3  4  5

- Wer legt die Art und 
Weise der Ausfüh-
rung der Aufgaben 
fest? 

     204

- Wer verteilt die  
Arbeit auf die Mitar-
beitenden?

     205

- Wer bestimmt den 
Ablauf der auszufüh-
renden Arbeiten?

     206

- Wer legt das 
Arbeitstempo fest?

     207

- Wer ist zuständig bei 
Produktionsschwie-
rigkeiten?

     208

- Wer ist routine- 
mässig für den 
Kundenkontakt 
zuständig?

     209

- Wer tritt bei Proble-
men oder Beschwer-
den mit den Kunden 
in Kontakt? 

     210

8.5 Hat sich die Verteilung der Kompetenzen am 
Arbeitsplatz seit 2005 verändert?
- nein  211

-	 ja,	Richtung
 Mitarbeitende 

 212

-	 ja,	Richtung
 Vorgesetzte

 213

9.1 Arbeitskräftebedarf

a) Wie hat sich Ihr Bedarf an Arbeitskräften der 
folgenden Gruppen seit 2005 verändert?

  starker 
	 	 Rückgang		

starke
Zunahme

-2 -1  0 +1 +2

- An- und Ungelernte      214

- Personen mit 
 Berufslehre

     215

- Höher Qualifizierte      216

b) Wie wird sich Ihr Bedarf an Arbeitskräften in 
den nächsten 3 Jahren entwickeln?

  starker 
	 	 Rückgang

starke
Zunahme

-2 -1  0 +1 +2

- An- und Ungelernte     217

- Personen mit 
 Berufslehre

     218

- Höher Qualifizierte      219

9.2 Besteht ein Mangel an:
 (Mehrfachantworten möglich)

ja nein

- An- und Ungelernte   220

- Personen mit Berufslehre   221

- Höher Qualifizierte   222

9.3 Welche Bedeutung haben folgende Mög-
lichkeiten zur Deckung des Arbeitskräfte-
bedarfs?

 (Mehrfachantworten möglich)

  keine
sehr
grosse

-2 -1 0 +1 +2

- Unbefristete 
Anstellung (inkl. 
Lehrlinge)

     223

- Befristete Anstel-
lung 

     224

- Anstellung für 
Kurzeinsätze

     225

- Weiterbildung      226
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9.4 Ausbildungsqualität
a) Entspricht der Lerninhalt der heutigen Lehr-

lingsausbildung den Bedürfnissen Ihres 
Betriebs?

   weiss
 ja nein nicht

     227

b) Entspricht der Lerninhalt der heutigen Ausbil-
dung für höher Qualifizierte den Bedürfnissen 
Ihres Betriebs?

   weiss
 ja nein nicht

     228

9.5 Weiterbildung

 Weiterbildungskurse sind organisierte, betriebsinterne oder 
-externe Weiterbildungsveranstaltungen, deren Besuch von 
Ihrem Unternehmen unterstützt wird.

a) Anteil der Beschäftigten, 
ca.   % 231 die im Jahr 2010 an einem 

Weiterbildungskurs 
teilgenommen haben:

 b) Beitrag Ihres Unternehmens an die Weiterbil-
dungsaufwendungen:

0% 1–
25

%

26
–5

0%

51
–7

5%

76
–1

00
%

- bezogen auf den Zeitauf-
wand für den Besuch der 
Weiterbildungskurse 

     232

- bezogen auf die Kosten 
der Weiterbildungskurse

     233

c) Sind Sie mit dem Angebot an Weiterbildungs-
kursen zufrieden hinsichtlich:

 (Mehrfachantworten möglich)
 

 überhaupt
 nicht

sehr
zufrieden

-2 -1  0 +1 +2
- Menge      234

- Qualität      235

- Kosten      236

9.6 Nehmen Sie folgende Arten von Weiterbil-
dungskursen in Anspruch? 

 (Mehrfachantworten möglich)

V
is

co
m

G
ew

er
k-

sc
h

af
t

 P
ri

va
t

K
ei

n
e

- Medienvorstufe 
237

238

239

240

- Print 
241

242

243

244

- Printmedienverarbeitung 
245

246

247

248

- Andere 
249

250

251

252

10 Mitbestimmung und Rechte

10.1 Mitsprache/Mitbestimmung der Arbeitneh-
menden

a) Haben Sie institutionalisierte Formen der 
Mitsprache/Mitbestimmung der Arbeitneh-
menden?
 ja nein
    253

 ¢Falls nein, bitte weiter mit Frage 10.2

b) Besteht im Betrieb eine Personal-/Betriebs-
kommission (PEKO)?

 ja  254

 nein, Betrieb ist zu klein für eine PEKO  255

 (<50 Mitarbeitende)  
nein, aus anderen Gründen  256

 
c) Zahl der regulären Sitzungen zwischen 

 Geschäftsleitung und PEKO pro Jahr
 (Minimum angeben)

    259

10.2 Gibt es in Ihrem Unternehmen Regelungen, 
die über die gesetzlichen Mindestvorschriften 
hinausgehen bei: 

  ja nein
 - Krankheit/Unfall   260

 - Mutterschaft    261

 - Schichtarbeit   262

 - Ferien   263

 - Kündigung   264

 - Mindestlohn   265
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11 Gesamtarbeitsvertrag (GAV)

11.1 Untersteht Ihr Unternehmen dem GAV für die 
grafische Industrie?  ja nein

    266

  ¢Falls nein, können Sie den Fragebogen ab-
schliessen und zurücksenden.

11.2 Finden bei Ihnen die nach GAV vorgeschriebe-
nen jährlichen Lohnverhandlungen statt?

  ja nein
    267

11.3 Sind Sie mit dem GAV insgesamt zufrieden?
  überhaupt    
  nicht    sehr

  -2 -1  0 +1 +2
       268

11.4 Wie beurteilen Sie die Allgemeinverbindlich-
keit des GAV?

  sehr    sehr
  negativ    positiv

  -2 -1  0 +1 +2
       269

11.5 In welche Richtung sollte der GAV sich entwi-
ckeln?

ja nein

a) Ist-Zustand weiterführen/ 
beibehalten

  270

b) Weiterentwicklung  
bestehender	Regelungen

  271

c) Aufnahme neuer Aspekte   272

d) Aufhebung des GAV   273
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Wir danken Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Mitarbeit

Kontaktperson der Unternehmung:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Bemerkungen zur Umfrage:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Herr Dr. Thomas Gsponer 058 225 55 55 thomas.gsponer@viscom.ch

Bei inhaltlichen Fragen können Sie sich auch direkt an die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich 
wenden:

David Iselin +44 632 53 44 iselin@kof.ethz.ch
Anne Stücker +44 632 40 61 stuecker@kof.ethz.ch



10

Rückantwortadresse für Fenster-Kuvert:

David Iselin
KOF Konjunkturforschungsstelle ETH Zürich
WEH F 5
Weinbergstrasse 35
8092 Zürich

David Iselin
KOF Konjunkturforschungsstelle ETH Zürich
WEH F 5
Weinbergstrasse 35
8092 Zürich




