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Der Pro-Kopf-Brutto-Energieverbrauch belief sich  ■
im Jahr 2006 auf rund 43’000 Kilowattstunden 
(kWh). Diese Energiemenge entspricht knapp 50 
permanent betriebenen 100-Watt-Glühbirnen. Im 
Jahr 2007 waren über 8 Millionen Mobilfunkabonne-
mente gemeldet. Täglich verschwinden 11 Hektaren 
landwirtschaftliche Böden – endgültig. Knapp 70% 
der benötigten natürlichen Ressourcen stammen aus 
dem Ausland bzw. werden im Ausland verbraucht, 
um die schweizerischen Importe zu produzieren. 
Umweltstatistik Schweiz 2008 in der Tasche: so lau-
tet der Titel dieser interessanten Publikation vom 
Bundesamt für Statistik/Umwelt (www.bfs.admin.ch). 

Urs R. Dumermuth (45) ist neuer Alliance Mana- ■
ger im Management Team von Global Services bei 
Xerox Schweiz. Er verantwortet die Strategieent-
wicklung und den weiteren Ausbau des Alliance-Ge-
schäfts. Zu seinen Aufgaben gehört zudem die Pfl e-
ge bestehender Allianzen am Markt durch vermehrte 
gemeinsame, vertiefte Go-To-Markets mit strate-
gischem Nutzen für die Kunden. Der neue Alliance 
Manager kommt von Sunrise. 

Kürzlich hat das eidg.  ■ Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) die 
Konzession und die Baugenehmigung zum Bau des 
Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance im Wallis 
erteilt. Der Zuschlag der Baumeisterarbeiten geht an 
das „Groupement Marti Implenia“. Mit der Erteilung 
der Konzession und der Baubewilligung ist ein wei-
terer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer si-
cheren künftigen Energieversorgung der Schweiz 
und des öffentlichen Verkehrs erreicht. Vorgesehen 
ist nun, mit den Bauarbeiten für das 600 MW-Projekt 
Nant de Drance im September zu beginnen und die 
Bau- und Betriebsgesellschaft NdD SA mit Aktienan-
teil der Atel mit 60 % und der SBB mit 40 % zu 
gründen. Das Projekt ist mit rund 990 Millionen 
Schweizer Franken budgetiert. 

Premiere Global Services ■  (PGi) vereinfacht durch 
die neue zentrale Plattform „myPortal“ die Kommuni-
kation insbesondere von Schweizer KMU. Die weltweit 
tätige Anbieterin von Lösungen zur Automatisierung, 
Vereinfachung und Optimierung kommunikationsori-
entierter Geschäftsprozesse, bietet mit myPortal eine 
Software-as-a-Service-Lösung, dank der Unterneh-
men die Kommunikation mit ihren Kunden per E-Mail, 
Fax, SMS und Voice auch mit geringem Budget pro-
fessionalisieren können. Ein Internet-Zugang genügt – 
eigene Infrastruktur ist nicht notwendig.

3. VDI - Tagung 2008 - eine Veranstaltung des  ■
VDI Wissensforum - steht am 15.-16. Oktober 2008 
in Baden-Baden unter dem Motto Energieeinsparung 
durch Elektronik im Fahrzeug. Die Themenschwer-
punkte: Energieeinsparpotenziale im Fahrzeug, 
emissionsarme Antriebe, Potenzial der Hybrid-An-
triebe, Energiemanagement als integraler Bestand-
teil zukünftiger Bordnetze, Lithium-Ionen-Batterien 
für Hybrid-Antriebe. 
Mehr Information: www.elektronik-auto.de.

Kurz & Bündig  Elma  mit heterogenem Wachstum

Verteidigungssektor als Wachstumstreiber

 Reichle & De-Massari  weiter auf Wachstumskurs

Vergrösserung des Managements

Aufgrund der massiven Abschwächung des 
US Dollars konnte Elma in Wetzikon im 1. 
Halbjahr 2008 die Resultate des Vorjahres 
nicht erreichen. In Lokalwährungen konnte 
die Elma Gruppe den Umsatz im 1. Seme-
ster 2008 um 8.2 % steigern. Insbesondere 
in den USA, in UK und in Asien gelang es 
Elma, das Geschäft  mit Kunden im Vertei-
digungssektor auszubauen. In Schweizer 
Franken ging der Gruppenumsatz vor allem 
unter dem Einfl uss des schwachen US-Dol-
lars jedoch um 1.7 % auf CHF 63.6 Mio. 
zurück. Die Bruttomarge konnte dank der 
höheren Verkäufe in den USA und in UK 
von 32.3 % im Vorjahr auf 32.6 % gesteigert 
werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) ver-
minderte sich von CHF 3.0 Mio. auf CHF 
0.4 Mio. Insgesamt resultiert im 1. Halbjahr 
2008 ein Verlust von CHF 0.5 Mio. (Vorjahr 
CHF +1.6 Mio.). Zu diesem Ergebnis haben 
neben negativen Währungseinfl üssen von 
rund CHF 0.7 Mio. auch die erwarteten 
Mehrkosten von CHF 1.3 Mio. für Vertrieb, 
Verwaltung und Entwicklung beigetragen. 

Mit seinen 30 Marktorganisationen auf al-
len fünf Kontinenten befi ndet sich Reichle 
& De-Massari seit fünf Jahren in dyna-
mischem Wachstum. Seit Anfang Septem-
ber 2008 ist der neu geschaff ene fünft e Stuhl 
in der Geschäft sleitung nun besetzt. Martin 
Rosatzin ist Physiker und Executive-MBA-
Absolvent. Rosatzin bringt breite Erfah-
rungen aus Industrie und Engineering mit. 
Er arbeitete unter anderem als selbststän-
diger Technologie-Berater, bei Zühlke Engi-
neering AG und zuletzt bei Elma Electronic 
AG als Leiter Forschung und Entwicklung, 
wo er ebenfalls Mitglied der Geschäft slei-
tung war. Bei Reichle & De-Massari AG ist 
er der neue Kopf für Innovation, Entwick-
lung, Product Management und Marketing. 
Er wird sich zu Beginn intensiv um die Wei-
terführung von laufenden und den Aufb au 
von neuen Projekten im Bereich Innovation 
und Entwicklung kümmern. Der Aufb au 
der dafür erforderlichen Strukturen und das 
Sicherstellen einer reibungslosen Koordina-
tion zwischen den einzelnen Abteilungen 
stehen dabei im Vordergrund. Martin Ro-
satzin löst Ernst Billeter ab, der den Bereich 
„Innovation und Entwicklung“ während 
sieben Monaten als „Manager auf Zeit“ er-
folgreich geführt hat. 

Sie entstanden primär für den Ausbau des 
Verkaufsteams sowie die Einführung eines 
neuen ERP-Systems und der geänderten 
Organisationsstruktur. Der durchschnitt-
liche Mitarbeiterbestand hat sich von 735 
auf 730 reduziert.

Für das Geschäft sjahr 2008 wird auf-
grund weiterhin bestehender Währungs-
einfl üsse mit einem leicht rückläufi gen 
Umsatz in Schweizer Franken gerechnet. 
Vor dem Hintergrund dieser Erwartungen 
fokussiert Elma auf drei zentrale Massnah-
men, um das Geschäft sergebnis zu opti-
mieren: Fortführung der konsequenten 
Ausrichtung der Aktivitäten auf Kunden 
und Märkte, Transfer der Serienprodukti-
onen an kostengünstige Standorte in Euro-
pa, Amerikas und Asien und Effi  zienzstei-
gerungen durch die Beschleunigung der 
Einführung eines gruppenweiten ERP Sy-
stems.

R&M hat sich mittel- und langfristig ehr-
geizige Ziele gesetzt. Um das Wachstum 
dynamisch vorwärtszutreiben und nach-
haltig sicherzustellen, wird neben dem asia-
tischen auch der europäische Markt inten-
siver bearbeitet werden. Dieses strategische 
Projekt wird von Kaspar Widmer geführt. 
Kaspar Widmer hat während rund drei Jah-
ren sein Können als Head of Global Key 
Account Management bei R&M erfolgreich 
unter Beweis gestellt. Sein Nachfolger, 
Carsten Quiram hat seine neue Stelle eben-
falls Anfang September angetreten. Carsten 
Quiram war zuletzt beim Mitbewerber 
ADC Krone in Deutschland tätig.
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Wird die  TeleNetfair  die grösste Netzwerkmesse Europas?

Wer wissen will, was die Branche zu bieten hat

 Premiere Global Services  lanciert e-Billing

Grosse Kosten-Einsparungen

Trends in Sachen Netzwerke, Telematik 
und Gebäudeautomation fi ndet der inte-
ressierte Besucher an der TeleNetfair vom 
28. bis 30. Oktober 2008 im Messezentrum 
Luzern. Bereits wird sie zum vierten Male 
durchgeführt. Keine andere Fachmesse in 
Europa fokussiert sich so klar auf die Netz-
werktechnik wie die TeleNetfair in Luzern! 
Konsequent werden die Aussteller darauf 
geprüft , ob sie wirklich zu den sechs Haupt-
bereichen, nämlich: Telematik, Netzwerke, 
Gebäudeautomation, System-Integration, 
Messtechnik oder Verkabelung gehören. 

Neu hat sich nun auch die Industrielle 
Kommunikation und das Industrial Ether-
net zu der TeleNetfair bekannt. Mit diesem 
Bereich und der Verstärkung in der Tele-
matik ist die TeleNetfair bereits über 50 
Prozent gewachsen. „Netzwerktechnik ist 
heute nicht mehr so branchenabhängig, seit 
auch die Industrie immer mehr mit Ether-
net ihre Produktionen steuern kann. Es gibt 
noch ein paar spezielle Busse, doch Ether-
net wird den grössten Teil der Steuerungen 
übernehmen und ist somit voll im Netz-

Zwei Wirtschaft sprofessoren des Instituts 
für Qualitätsmanagement in München be-
legen in einer von Premiere Global Services 
in Auft rag gegebenen Studie zum Th ema 
e-Billing und e-Mahnwesen ein 85 %-iges 
Einsparpotenzial des elektronischen Rech-
nungsversands gegenüber dem posta-
lischen. Die Studie ergab zudem, dass 72 % 
der befragten Unternehmen nach Einfüh-
rung des elektronischen Mahnwesens eine 
deutliche Verbesserung hinsichtlich des 
Zahlungseinganges konstatieren. Allein 
Voicemail-Reminder vervierfachen den 
Eingang ausstehender Zahlungen und ver-
bessern damit das Liquiditätsmanagement 
in Unternehmen signifi kant.

Im Vergleich zum herkömmlichen Rech-
nungsversand per Post ist e-Billing die be-
triebswirtschaft lich weit günstigere und 
empfehlenswerte Alternative: Verantwort-
lich dafür sind wegfallende Portokosten, 
ein reduzierter Materialaufwand bei Pa-
pier, Umschlägen oder Toner sowie die 
beträchtlichen Mannstunden- und Perso-
naleinsparungen, da das gesamte Brief-
Handling einschliesslich Ausdrucken, Ku-
vertieren, Lagerung überfl üssig wird. 
Webbasierte On-Demand-Angebote, die 

werk integriert. Schon auf die erste TeleNet-
fair vor fünf Jahren hätten wir dies gerne 
gezeigt, doch war es wohl noch einwenig zu 
früh.“ So Franz Feuerstein von der Messe-
leitung der TeleNetfair. Unter dem Motto - 
wir führen Technologien zusammen - prä-
sentiert sich die nächste TeleNetfair im 
Oktober 2008. Nach dem grossen Erfolg 
der dritten TeleNetfair in Luzern ist im 2008 
die nächste Durchführung des Zusammen-
treff ens aller Spezialisten, die mit Netzwer-
ken etwas zu tun haben, in Aussicht. 

dem Soft ware-as-a-Service- Ansatz folgen, 
sind in diesem Zusammenhang besonders 
attraktiv für Unternehmen. Sie können be-
reits im ersten Jahr die Einsparpotenziale 
des e-Billings auch bei geringem volumigem 
Rechnungsversand in vollem Umfang aus-
schöpfen, da Investitionsaufwendungen in 
Soft - und Hardware sowie Fixkosten zum 
grossen Teil entfallen. Eine in die Studie in-
tegrierte Modellrechnung belegt, dass schon 
bei 5.000 gestellten Rechnungen das e-Bil-
ling etwa 85 % weniger kostet als herkömm-
liches Papiermanagement. Bei steigendem 
Rechnungsaufk ommen wächst dann das 
Einsparpotenzial des e-Billings – allerdings 
in Abhängigkeit vom Preismodell des Ser-
vice-Providers – linear. Hinsichtlich des 
elektronischen Mahnwesens hebt die Studie 
insbesondere hervor, dass diese Methode 
wegen des reduzierten Kostenaufwandes 
auch das Anmahnen kleinerer Beträge at-
traktiv macht, bei denen bisher auf einen 
Zahlungseingang verzichtet wurde. Eine 
Studie kann bei Farner Consulting (kaest-
ner@farner.ch), angefordert werden.
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Hochpräzise Quarz-Bausteine sind gefragt
Die 1978 in Grenchen gegründete Micro Crystal ist eine Division der ETA und gehört somit 
zur weltweit bekannten Swatch Group. Das Unternehmen darf sich zu den technologischen 
Marktführern auf dem Gebiet der Quarz-, Oszillatoren und RTC-Bausteine zählen.

Interview mit Alexander Schmoldt, Micro Crystal in Grenchen

Herr Schmoldt, bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.
Micro Crystal unterhält Produktionsstätten in der Schweiz, in Thailand 
und in China. In unserem Land beschäftigen wir rund 300 Mitarbeiter, 
weltweit gesehen sind es rund 1000 Mitarbeiter. Unsere grossen Stär-
ken sind das langjährige Know-how in unserem Hauptmarkt sowie die 
grosse Flexibilität bei spezifi schen Kundenwünschen. Wir beliefern 
praktisch die gesamten weltweiten Handy-Hersteller mit Quarzen. Zu-
dem erweitern wir zurzeit unser globales Netzwerk, um noch näher bei 
der internationalen Kundschaft agieren zu können. Hohe Fabrikations-
standards sind uns eine Prämisse und deshalb haben wir uns ISO 
9000, ISO 14001 sowie ISO/TS 16949 zertifi zieren lassen.

Welche Trends sehen Sie generell im Quarz-Business?
Die Nachfrage nach Quarzprodukten ist sehr beachtlich und aus die-
sem Grunde sind wir bestrebt, stets genügend Entwicklungs- und Pro-
duktionskapazitäten bereit zu halten. Der weltweite Mobiltelefon-Markt 
rechnet 2008 mit 1.2 Milliarden verkauften Endgeräten. Ein Trend ist 
eindeutig die Miniaturisierung der Quarzbausteine. Dabei steht vor 
allem die Reduzierung der Bauhöhe der Quarze im Vordergrund. Die 
Smart-Cards-Hersteller integrieren bereits unsere Produkte in ihre ak-
tiven Karten. Solche Smart-Cards werden dann beispielsweise für 
Geldautomaten und dergleichen im Alltag verwendet. Also ein riesiges 
zukünftiges Marktpotential auch für uns. Den Smart-Cards-Herstellern 
bieten wir deshalb für solche spezifi schen Anforderungen bereits ex-
trem dünne Quarze an. 

Was entwickeln Sie zurzeit?
Nebst den Produkten für Smart-Cards entwickeln wir auch in Richtung 
komplexer integrierter Bauteile. Das heisst, wir kombinieren unsere 
Quarze mit einem IC und generieren so zusätzliche Funktionalität. Ak-
tuell ist zurzeit ein Echtzeitbaustein (RTC), welcher temperaturkompen-
siert ist. Normalerweise sind solche RTC ja temperaturabhängig, was 
die Quarz-Genauigkeit verändert. Hier präsentieren wir eine sehr inno-
vative Lösung. Auch bei den 32 kHz Quarzen dürfen wir uns ohne 
Übertreibung zu den Weltmarktführern zählen.

„Wir zählen zu den 
weltweiten Marktführern 

im Bereich Quarze, 
Oszillatoren und RTC“, 

so  Alexander Schmoldt , 
Manager Marketing und 

Inside Sales, Micro 
Crystal in Grenchen.

Ist Ihr Unternehmen auch in sehr sensiblen Bereichen wie Medizin-
Elektronik aktiv?
Ja, und zwar unter anderem im äusserst anspruchsvollen Segment der 
Implantate wie Herzschrittmacher.
Hier muss der Quarz-Hersteller Produkte mit grösster Zuverlässigkeit 
liefern, da es dabei um Menschenleben geht. Diese speziellen High-
Tech-Produkte setzen die Qualitätsanforderungen auf die höchste Stu-
fe, und von diesem generellen Entwicklungs-Know-how profi tieren bei 
uns auch die anderen Bausteine. Es ist wie bei der Formel 1 im Renn-
sport. Dort werden gewisse Erkenntnisse ja ebenfalls früher oder spä-
ter in den Alltagsautos eingesetzt. 

Wie beurteilen Sie die Wirtschaftslage der nächsten Monate?
Nach wie vor gut bis sehr gut. Was mich für die Zukunft zuversichtlich 
stimmt ist die Tatsache, dass wir gerade in letzter Zeit eine erhöhte 
Nachfrage von Schweizer Firmen feststellen. Es sind offensichtlich 
viele innovative Projekte in der Pipeline. Bereits können wir verschie-
dene Mustermengen für entsprechende Prototypen an Firmen auslie-
fern, die wissen: Was heute nicht entwickelt wird, steht morgen auch 
nicht zur Verfügung!
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OECD-Bildungsindikatoren 2008 vom  Bundesamt für Statistik 

Tendenz zu längerer Ausbildungsdauer

Die Bildungsbeteiligung steigt sowohl in 
der Schweiz als auch in den meisten ande-
ren OECD-Ländern. Die erwartete Ausbil-
dungsdauer in der Schweiz liegt noch 
knapp unter dem OECD-Durchschnitt von 
17,5 Jahren. Sie hat im letzten Vierteljahr-
hundert aber deutlich zugenommen. Hatte 
ein fünfj ähriges Kind 1980 eine Ausbil-
dungsdauer von 14,5 Jahren zu erwarten, 
so waren es im Jahr 2006 17 Jahre. Die zu-
nehmende Bildungsbeteiligung geht mit 
den international beobachtbaren Bestre-
bungen einher, das Angebot der Vorschule 
zu erweitern. Gemäss der OECD sind in 

ihren Mitgliedstaaten im Durchschnitt 
rund 7 von 10 drei- und vierjährigen Kin-
dern in vorschulischen Bildungsprogram-
men eingeschrieben. In der Schweiz sind es 
gut 4 von 10 der Drei- und Vierjährigen. 
Auch im nachobligatorischen Bereich ist 
die Bildungsbeteiligung gestiegen. So ist 
ein Abschluss auf der Sekundarstufe II 
praktisch zur Norm geworden. Rund neun 
von zehn Jugendlichen erwerben in der 
Schweiz einen solchen Abschluss. Die Ab-
schlussquote Sekundarstufe II liegt somit 
über dem OECD-Durchschnitt von 83 
Prozent. Ebenfalls konstant ist der Trend 

steigender Eintritte in Hochschulen. So 
ist die Studienanfängerquote im OECD-
Durchschnitt von 37 Prozent 1995 auf 56 
Prozent 2006 gewachsen. Auch die Schweiz 
hat diesbezüglich ein relativ starkes Wachs-
tum zu verzeichnen und weist eine Stu-
dienanfängerquote von 38 % auf. 1995 wa-
ren es erst 17 %. Dieses Wachstum ist in 
der Schweiz primär auf den Aufb au der 
Fachhochschulen ab Mitte der 1990er Jah-
re zurückzuführen.
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