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Vorwort

In den vergangenen zehn Jahren mussten sich Arbeitnehmende in der Schweiz mit bescheidenen Lohnzuwächsen zufrie-
dengegeben. Oder auf solche ganz verzichten, wie teilweise während der Corona-Pandemie. Im Jahr 2022 kommt eine 
sehr hohe Teuerung dazu. Diese führt bei den Arbeitnehmenden zu einem Kaufkraftverlust. Dieser muss vollumfänglich 
ausgeglichen werden. Angestellte Schweiz fordert – im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten – branchenübergreifend 
bis zu 4% mehr Lohn für das Jahr 2023.

Trotz einiger Unsicherheiten (wie die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lieferengpässe, Ukrainekrieg) bleiben 
die Konjunkturaussichten gut. Die meisten Schweizer Unternehmen befinden sich in einer guten finanziellen Verfassung. 
Die geforderten Lohnerhöhungen sind deshalb nicht nur vertretbar, sondern auch verkraftbar.

Auf dem Arbeitsmarkt findet derzeit eine Machtverschiebung in Richtung Arbeitnehmende statt. Bereits jetzt sind 
Fachkräfte knapp. Der Renteneintritt der Babyboomer und der mangelnde Nachwuchs werden das Problem des 
Fachkräftemangels in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Mit einer substanziellen Erhöhung der Löhne 
investieren Unternehmen in ihre eigene Zukunft. 

Die tiefe Arbeitslosigkeit gekoppelt mit einer erhöhten Bereitschaft, die Stelle zu wechseln, sowie die gesteigerten 
Erwartungen an die Arbeitsstelle und die Entlöhnung werden die Arbeitgeber*innen unter Druck setzen.

Reallohnverluste sind für Angestellte mit tiefen Löhnen besonders schmerzlich. Angestellte Schweiz fordert, dass nicht nur 
die Teuerung ausgeglichen wird, sondern Tieflöhne überproportional und spürbar angehoben werden.

Der Lohn ist aber nicht alles und gleicht schlechte Rahmenbedingungen nicht aus. Um auch in unsicheren Zeiten 
Orientierung zu bieten, ist eine gute Unternehmenskultur heute entscheidender denn je. Es braucht Wertschätzung, eine 
gute Work-Life-Balance und vor allem gezielte Investitionen in die Aus- und Weiterbildungen der Arbeitnehmenden. 
Unternehmen verschaffen sich klare Wettbewerbsvorteile, wenn sie ihren Arbeitskräften ermöglichen, mittels Upskilling 
die für ihren Aufgabenbereich strategisch wichtigen Kompetenzen zu erwerben. Insbesondere sind die Arbeitskräfte fit zu 
machen für neue Rollen in der postpandemischen Arbeitswelt, wo die Trennung zwischen Führung und Mitarbeitenden 
zunehmend verschmilzt.

Die Angestellten haben dafür gesorgt, dass die Industrie alle Krisen gut überstanden hat. Jetzt ist die Zeit, ihnen danke zu 
sagen: mit einer deutlichen Lohnerhöhung, die ihre Kaufkraft wieder verbessert.

Die Lohnforderungen von Angestellte Schweiz findest du auf der Website.

Quelle der Inhalte und Daten auf den Seiten 4 bis 24: 
BAK Economics AG, 4053 Basel, www.bak-economics.com.

https://angestellte.ch/
https://www.bak-economics.com/
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Als Input für die Lohnverhandlungen werden in diesem 
Kapitel Leitsätze formuliert und die ökonomischen 
Rahmenbedingungen dargelegt. Daraus ergeben sich 
Argumente für die anstehende Lohnrunde.

Leitsätze
Die wirtschaftliche Lage, die für den Spielraum in den 
Lohnverhandlungen von essenzieller Bedeutung ist, hat 
nicht nur zwischen den einzelnen Branchen, sondern 
auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedliche 
Auswirkungen. Trotz der daraus resultierenden Schwierigkeit, für 
Lohnverhandlungen allgemeingültige Aussagen abzuleiten, wird 
im Folgenden anhand verschiedener Leitsätze erläutert, woran 
sich Lohnforderungen richten können.

1. Nachhaltige Unternehmensentwicklung bedingt 
ausgewogene Lohnpolitik 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer sollten an einer 
ausgewogenen Lohnpolitik interessiert sein. Die 
Löhne sollten grundsätzlich fair und leistungs-
orientiert ausfallen. Die Lohnentwicklung sollte darüber 
hinaus die Wettbewerbsfähigkeit im Kosten- und 
Fachkräftewettbewerb wahren sowie die Investitions- und 
Innovationsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten.

2. Ausrichtung der Lohnpolitik am Leistungs- 
prinzip  
Gemäss dem Leistungsprinzip sollten Löhne in einem 
engen Zusammenhang mit der Leistung stehen. Die 
(volkswirtschaftliche) Leistung kommt zum Ausdruck in 
der Bruttowertschöpfung, welche den «Mehrwert» misst, 
der im Produktionsprozess durch den Einsatz von Arbeit 
und Kapital (Maschinen und Infrastruktur) erwirtschaftet 
wurde. Zwischen dem Anteil des Mehrwerts, welcher 
durch den Faktor Arbeit erwirtschaftet wird (Nominale 
Stundenproduktivität) und der Entlohnung (Nominaler 
Stundenlohn) besteht ein enger Zusammenhang: Je höher 
die Produktivität in einer Branche, desto höher liegt in 
der Regel auch das Lohnniveau. Der Vergleich nominaler 
Grössen schliesst die Teuerungsentwicklung in die 
Betrachtung mit ein. Dieser Zusammenhang wird von der 
Linie in der Abbildung 1 dargestellt. 

Der Nominallohn liegt dabei typischerweise unter der 
nominalen Produktivität, weil neben dem Produktionsfaktor 
Arbeit auch das Kapital entlohnt werden muss. Des 
Weiteren ist der Zusammenhang nicht linear, sondern 
flacht mit steigender Produktivität ab. Ein Grund dafür 
ist, dass hochproduktive Branchen meist kapital-
intensiver produzieren als Branchen in einem tieferen 
Produktivitätssegment, womit die Entlohnung des Faktors 
Kapital überproportional ansteigt.

Faktoren, die bei den Lohnverhandlungen eine wichtige Rolle spielen

Zu laufenden Preisen;  
Quelle: BAK Economics

Abb.1 Zusammenhang der Entlohnung und der nominalen Stundenproduktivität, 2021
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Faktoren, die bei den Lohnverhandlungen eine wichtige Rolle spielen

Je höher folglich der von einer Unternehmung erzielte 
Mehrwert ist, der durch den Einsatz des Faktors Arbeit 
erwirtschaftet wird, desto höher sollte tendenziell auch 
die Entlohnung ausfallen. Wenn also von einer gleich-
bleibenden Lohnquote¹ ausgegangen wird, führt eine 
Steigerung der nominalen Produktivität konsequenterweise 
zu einem höheren Nominallohn. Dies ist dann der Fall, 
wenn der mengenmässige Output pro Arbeitsstunde oder 
die Absatzpreise erhöht werden können.² 

Allerdings ist die Lohnquote nicht in Stein gemeisselt, 
sondern oft vielmehr eine Folge der Verhandlungsmacht 
respektive des Verhandlungsgeschicks der Tarifpartner. 
Diese Verhandlungsmacht wird stark von der Situation 
auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst. Während eine hohe 
Arbeitslosigkeit die Verhandlungsmacht der Arbeitgebenden 
stärkt, unterstützt der Fachkräftemangel umgekehrt die 
Position der Arbeitnehmenden.

3. Produktivitätswachstum als Gradmesser der 
Leistungssteigerung 
Wenn sich das Wachstum der Löhne und der 
Produktivität über längere Zeit auseinanderent-
wickeln, kann es langfristig zu einer Gefährdung der 
Wettbewerbsfähigkeit kommen. Entweder, weil die (Lohn-)
Kosten zu stark gestiegen sind und man die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit einbüsst. Oder weil die Löhne zu 
wenig stark gestiegen sind und man im Wettbewerb um 
gut ausgebildete Mitarbeiter nicht mehr konkurrenz-
fähig ist. Dann leidet früher oder später die qualitative 
Wettbewerbsfähigkeit bzw. Innovationsfähigkeit.

4. Innovationsfähigkeit braucht Kapital und Köpfe 
Insbesondere in der High-Tech-Industrie kann der 
Erfolg eines Unternehmens nur durch eine intakte 
Innovationsfähigkeit und durch stete Investition in 
F&E ermöglicht werden. Diese hängen direkt vom 
Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer, aber auch vom 
eingesetzten Kapital der Unternehmen ab. Um die besten 
Fachkräfte zu halten oder neue anzuziehen, sollte also 
fortlaufend eine wettbewerbsfähige Entlohnung erfolgen. 
Insbesondere im Kontext des Fachkräftemangels in 
bestimmten Bereichen und politischen Vorstössen zur 

Einschränkung der Einwanderung ist es für Unternehmen 
von entscheidender Bedeutung, dass sie ihre Attraktivität 
für qualifizierte Fachkräfte hochhalten.

5. Anpassung an Teuerung zwecks Erhalts der 
Kaufkraft 
Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 sind die Preise 
in der Schweiz (gemessen am Konsumentenpreisindex) 
über weite Strecken konstant geblieben und teilweise 
sogar gesunken. Über grössere Zeiträume betrachtet 
stellt dies eine makroökonomische Ausnahmesituation 
dar. Seit 2017 ist die Inflation zurück und dürfte – mit 
Ausnahme des Jahres 2020, in welchem die deflationären 
Kräfte aufgrund der Krise überwogen – auch in den 
kommenden Jahren präsent sein. Diese Entwicklung sollte 
bei Lohnverhandlungen berücksichtigt werden, damit 
inflationsbedingte Kaufkraftverluste für Arbeitnehmer 
vermieden werden können

¹  Die Lohnquote entspricht den realen Lohnstückkosten und misst den Anteil des Arbeitnehmerentgelts an der Bruttowertschöpfung einer Branche. 
²  Höhere Absatzpreise führen zu einer höheren nominalen Produktivität, vorausgesetzt, dass die Preiserhöhungen nicht von steigenden 
Vorleistungskosten erodiert werden.
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Die Rohstoffknappheit, die durch den Ukraine-Russland Krieg 
verstärkt wurde, hat nicht nur zu längeren Lieferzeiten, sondern 
auch zu höheren Preisen für Vorleistungsgüter geführt. In dem 
Umfang, in welchem die Schweizer MEM-Unternehmen die 
Preise an ihre Kunden nicht weitergeben konnten, hat dies 
ihre Margen gedrückt. Seit dem zweiten Quartal 2021 sind 
die Produzentenpreise in der Schweizer Metallindustrie stark 
gestiegen, was einen Einfluss entlang der Wertschöpfungskette 
hat. Die Preise in den anderen MEM-Industrien haben ebenfalls 
angezogen, allerdings weniger stark.

Seit Anfang der Covid-19-Pandemie hat nicht nur die 
Gesamtwirtschaft, sondern auch die gesamte MEM-
Industrie auf einer Achterbahn Platz genommen. Der starke 
Konjunktureinbruch durch die Covid Pandemie, die nachfolgen-
den Aufholeffekte, die Lieferketten-Problematik, die steigenden 
Energiepreise, und zuletzt der Krieg in der Ukraine sind alles 
Faktoren, welche in kurzer Abfolge auf die Branche einwirkten 
und ihren Konjunkturverlauf durchschüttelten.

Der Rückgang der Produktion 2020 und die starke Erholung 
2021 sind deutlich zu sehen in der Industrieproduktion (Abb. 
2). Trotz der zusätzlichen Belastungsfaktoren im ersten Halbjahr 
2022 – insbes. die hohen Energiepreise und der Krieg in der 
Ukraine – verlief der Trend jedoch weiterhin positiv, auch wenn 
die Konjunkturprognosen insbes. für 2023 nach unten korrigiert 
wurden.

BrancheMEM
Produktion und aktuelle Lage

Abb. 2 Industrieproduktion Abb. 3 Produzentenpreise 

Veränderung in % ggü. Vorjahresquartal 
Quelle: BFS, BAK Economics
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BrancheMEM
Produktion und aktuelle Lage

Die MEM-Industrie hat sich 2021 stark 
erholt – trotz Belastungsfaktoren 

bleibt der Trend positiv.

Abb. 4 Nominale Exporte I Abb. 5 Nominale Exporte II

2021/II aus Darstellungsgründen bei 30% gekappt:  
Wert Metallindustrie 42%, Wert Datenverarb. u. Uhren 79%. 
Veränderung in % ggü. Vorjahresquartal 
Quelle: BAZG, BAK Economics

Veränderung in % ggü. Vorjahresquartal 
Quelle: BFS, BAK Economics

Nach einem schwachen Jahr 2020 begannen die Exporte sich ab 
Anfang 2021 zu erholen. In den letzten sechs Quartalen konnten 
die vier MEM-Branchen ein kontinuierliches Exportwachstum 
verbuchen. Zum Beispiel hat die Uhrenindustrie bezogen auf 
das Exportvolumen 2021 ihr bestes Jahresergebnis erzielt, 
sogar über dem bisherigen Rekordjahr von 2014. Die positive 
Exportdynamik hielt in den ersten beiden Jahresvierteln 2022 in 
sämtlichen MEM-Branchen an.

Im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 war in allen 
MEM-Branchen erstmals nach dem Beginn der Covid-Krise ein 
Anstieg der Beschäftigung zu verzeichnen. Dieser Trend hat 
sich im Frühjahr 2022 fortgesetzt. Zudem scheint nach einer 
langen Umstrukturierungsphase in der Branche elektrische 
Ausrüstungen der negative Beschäftigungstrend auch dort 
vorerst gestoppt.
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Die Schweizer Wirtschaft wird sich diesen Entwicklungen 
nicht entziehen können. In erster Linie wird die 
schwächere Auslandsnachfrage zunächst die bis anhin 
robuste Exportwirtschaft betreffen. Die Knappheit bei der 
Gasversorgung wird hierzulande ebenfalls Konsequenzen 
haben. Kaufkraftverluste und Unsicherheit belasten in der Folge 
auch die Binnennachfrage. Ein hemmender Impuls geht dabei 
insbesondere von der Inflation aus. 

Die Inflation wird in der Schweiz im Jahresdurchschnitt 2022 
mit 2.6 Prozent höher ausfallen als bisher erwartet. Vor allem 
der preistreibende Einfluss von Gas und Öl fällt im Zuge der 
geopolitischen Verwerfungen mit Russland noch kräftiger 
aus als erwartet. Grundlegend halten wir jedoch an unserer 
Einschätzung fest, dass bereits im Durchschnitt des kommenden 
Jahres eine merklich tiefere Inflation um 1 Prozent zu erwarten 
ist. Aktuelle Teuerungstreiber wie die Lieferkettenengpässe 
dürften an Brisanz verlieren, hinzu kommen nachlassende 
Basiseffekte bei Rohstoff- und Energiepreisen. Auch der 
Kurswechsel der Schweizer Nationalbank (SNB) dürfte dazu 
beitragen, die Inflation zu bremsen. Die SNB hat den Schweizer 
Leitzins bereits per 17.6.2022 um 0.5% erhöht. Damit liegt 
der Leitzins neu bei -0.25%. BAK rechnet bis zum Dezember 
mit zwei weiteren Zinserhöhungen, so dass der Leitzins zum 
Jahresende erstmals seit 2011 wieder oberhalb der Nullmarke 
liegt (+0.25%).

Trotz der Belastungsfaktoren wie Covid-Restriktionen, 
Lieferengpässen, Inflation und schliesslich einem Krieg in Europa 
legte das Schweizer Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 
2022 kräftig zu. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet BAK mit 
einem realen BIP-Wachstum von 2.5 Prozent. Hierbei spielen 
weiterhin Auf- und Nachholeffekte nach der Covid-Pandemie 
eine Rolle. Dies zeigt sich 2022 insbesondere in den stark über-
durchschnittlichen Expansionsraten des privaten Konsums und 
der Dienstleistungsexporte. Auch der Arbeitsmarkt erholt sich im 
laufenden Jahr. Nachdem die Jahre 2020 und 2021 von einer 
hohen Unterbeschäftigung gezeichnet waren, vor allem in Form 
von Kurzarbeit, stehen aktuell Personalengpässe im Vordergrund. 
BAK rechnet für 2022 mit einem Anstieg der Beschäftigten um 
1.8 Prozent (in Vollzeitäquivalenten). 

Das für das Gesamtjahr 2022 erwartete hohe Wachstum 
darf jedoch nicht verschleiern, dass sich der globale 
Konjunkturausblick deutlich eingetrübt hat. Neben den 
direkten und indirekten Folgen des Ukraine-Krieges wird auch 
die Inflation und ihre Bekämpfung durch die Notenbanken 
global Wachstum kosten, genauso wie die markante 
Konjunkturabkühlung in China und die immer noch bestehenden 
Lieferkettenprobleme. 

Ein negativer Faktor ist insbesondere die Energieverknappung 
in Europa. Die Folge davon sind höhere Vorleistungskosten, 
Kaufkraftverluste und eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten. 

Branche MEM
Konjunkturprognosen

Veränderung in % 
Quelle: BAK Economics

Abb. 6 Reale Bruttowertschöpfung



9

Zusammenfassend prognostiziert BAK für 2023 eine 
deutliche Wachstumsabschwächung und nur noch ein reales 
BIP-Wachstum von 0.9 Prozent. Auch die Beschäftigtenzahlen 
dürften im kommenden Jahr nur noch um 0.6 Prozent 
ansteigen. Im Jahr 2024 ist wieder mit einer deutlich 
höheren BIP-Wachstumsrate von 2.4 Prozent zu rechnen, da 
gegenwärtige Belastungsfaktoren wie die Inflation oder die 
Lieferkettenprobleme in den Hintergrund treten.

Die Zeiten für die Schweizer MEM-Industrie bleiben turbulent, 
sowohl auf der Nachfrage- als auch der Angebotsseite. 
Auf der Nachfrageseite besteht für die MEM-Branche nach 
der rasanten Erholung im letzten Jahr (reale BWS 2021: 
11.7%, 2020: -8.9%) grundsätzlich immer noch ein deutliches 
Nachfragepotenzial im Zuge von Aufholeffekten nach der 
Pandemie. Die hohe Kapazitätsauslastung bei den Kunden der 
MEM-Industrie – welche die Kehrseite der Lieferkettenprobleme 
darstellt – treibt den Bedarf nach Ausrüstungsinvestitionen 
an. Für das MEM-Segment der Rüstungsgüterproduzenten 
(inklusive Zulieferer) kommt spätestens mittelfristig die 
erhöhte staatliche Nachfrage hinzu, die von den teils massiven 
Aufrüstungsbestrebungen verschiedener europäischer Länder 
ausgeht. Mit entsprechend viel Schwung ist die MEM-Industrie 
in das Jahr 2022 gestartet, was sich bspw. an der Expansion 
der Exporte um rund 10% im ersten Halbjahr (ggü. Halbjahr 
des Vorjahres) zeigt. Ein weiteres Zeichen dafür ist der 
Einkaufsmanagerindex³ (PMI), der mit einem Indexwert von 59 
auch im Juni immer noch deutlich über der Expansionsschwelle 
(Indexwert 50) steht .

Allerdings haben sich die Aussichten auch auf der 
Nachfrageseite in letzter Zeit eingetrübt. Die schwächere 
Weltnachfrage wird an der exportorientierten MEM-Industrie 
nicht spurlos vorbeigehen. Die Frankenaufwertung verteuert 
Schweizer MEM-Produkte für ausländische Kunden (Jahresmittel 
EUR/CHF 2022 1.02, ggü. 2021: 1.08). Weiter dämpfen die 
hohen geopolitischen Risiken und die Unsicherheit über die 
Energieversorgung im kommenden Winterhalbjahr nicht nur die 
Investitionstätigkeit der ausländischen Unternehmen, sondern 
auch jene der inländischen – was sich bremsend auf die 
Schweizer Ausrüstungsinvestitionen auswirkt. 

Auf der Angebotsseite belasten verschiedene Faktoren die 
Produktion der MEM-Industrie: Die Lieferkettenprobleme, 
d.h. die Verfügbarkeit und die hohen Preise von Rohstoffen, 
Zwischengütern und Logistikdienstleistungen, haben sich 
immer noch nicht aufgelöst. Dies ist teilweise auf den Ukraine-
Krieg zurückzuführen. So ist die Ukraine z.B. ein wichtiger 
Stahl-Produzent. Eine wichtige Ursache für die anhaltend 
angespannten Lieferketten ist aber auch Chinas Zero-Covid 
Strategie, aufgrund derer die «Werkbank der Welt» teils 
umfassende Produktionsbehinderungen und Logistikprobleme in 
Kauf nimmt. 

Neben den Lieferkettenproblemen sind im letzten Halbjahr 
zunehmend die Energiepreise (insbes. für Gas und Öl) in 
den Vordergrund gerückt. Darunter leiden die Margen 
der MEM-Unternehmen, sofern sie die höheren Kosten 
nicht auf die Kunden abwälzen können. Anfänglich ging 
es dabei nur um den Preis für die Energieträger. Neu 
drohen mit der Energieverknappung in Europa auch die 
Produktionsmöglichkeiten der Schweizer MEM-Industrie ein-
geschränkt zu werden. 

Ein weiterer Belastungsfaktor auf der Angebotsseite stellt der 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften dar. In einer Befragung 
von BAK Economics im Auftrag von Swissmechanic zählten 
im April dieses Jahres 48% der MEM-Unternehmen den 
Fachkräftemangel zu den wichtigsten Herausforderungen. Damit 
erreichte dieser Platz 2 auf der «Sorgenliste», denn nur die 
Lieferketten wurden noch häufiger als grösste Herausforderung 
genannt (71% der befragten Unternehmen).

Gemäss der Einschätzung von BAK Economics werden die ver-
schiedenen nachfrage- und angebotsseitigen Belastungsfaktoren 
den MEM-Konjunkturverlauf deutlich abbremsen. Aufgrund des 
dynamischen Wachstums im ersten Halbjahr kann 2022 über 
das ganze Jahr zwar immer noch ein stattliches Wachstum der 
realen Bruttowertschöpfung von 3.9 Prozent erzielt werden; 
nächstes Jahr führen die Belastungseffekte jedoch temporär 
zu einer spürbaren Abkühlung des Wertschöpfungswachstums 
in der MEM-Industrie auf 1.6 Prozent. Treten die verschie-
denen Belastungsfaktoren auf das Jahr 2024 hin im Zuge 
von Anpassungen (z.B. bei der Energieversorgung und den 

Branche MEM
Konjunkturprognosen

³  Quelle für den PMI: procure.ch
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Branche MEM
Konjunkturprognosen

Lieferketten) in den Hintergrund, dann ist aufgrund des auf-
geschobenen Wachstumspotenzials wieder ein dynamischeres 
Wachstum zu erwarten (3.5%). Auf dem MEM-Arbeitsmarkt 
sehen wir nach dem Beschäftigungsabbau in den Jahren 2020 
und 2021 dieses Jahr einen kräftigen Stellenaufbau von 1.8 
Prozent.  Dieser setzt sich in den beiden Folgejahren fort, wenn 
auch mit deutlich geringerem Tempo (0.4% bzw. 0.3%).

Die Prognoseunsicherheit ist momentan für die MEM-Industrie 
hoch. Wenn zum Beispiel im Winter die Gasversorgung in Europa 
stark verknappt würde, dann wäre in der deutschen Industrie, 
einem wichtigen Abnehmer der Schweizer MEM-Branche, eine 
Rezession unvermeidbar. Nur schon dieser Nachfragerückgang 
durch die deutsche Industrie würde die Schweizer MEM-Branche 
erheblich in Mitleidenschaft ziehen, ganz zu schweigen von 
eigenen Energieversorgungsproblemen.

Belastungsfaktoren bremsen im kommenden Jahr den 
Konjunkturverlauf der MEM-Industrie. 

Dennoch bleibt er mit 1.6% klar positiv. Im Jahr 2024 dürfte er 
auf 3.5% steigen. 

Kräftige Lohnerhöhungen sind gerechtfertigt.



11

Konjunkturverlauf
Wie weiter oben aufgezeigt, konnte in der MEM-
Industrie der Covid-Einbruch von 2020 (reales 
Bruttowertschöpfungswachstum von -8.9%) bereits letztes Jahr 
in einer beispiellosen Aufholjagd mehr als wettgemacht werden 
(11.7%): Das Vor-Covid-Niveau wurde bereits per Ende 2021 
wieder überschritten. Trotz zahlreicher Belastungsfaktoren ist 
auch im Jahresschnitt 2022 mit einem soliden Wachstum zu 
rechnen (3.9%) und nächstes Jahr zwar mit einer temporären 
Verlangsamung, aber mit keiner Rezession (1.6%). Insgesamt 
lässt sich festhalten, dass die konjunkturelle Lage der MEM-
Industrie Raum bietet für Lohnsteigerungen, anders als es zum 
Beispiel im Lohnherbst 2020 der Fall war. 

Produktivitätswachstum 
Die Entwicklung der Stundenproduktivität in der MEM-
Industrie 2022 und 2023 ist in der Abbildung 7 dargestellt. 
In allen Subbranchen der MEM-Industrie kann dieses Jahr 
eine klare Zunahme der nominalen Stundenproduktivität⁴ 
verzeichnet werden. Verantwortlich dafür sind zum einen 
noch andauernde konjunkturelle Aufholeffekte. Zum anderen 
spielt aber auch eine Rolle, dass im Zuge der Covid-Krise 
effizienzsteigernde Massnahmen ergriffen wurden, zu denen 
auch die Arbeitnehmerseite wesentliche Beiträge leisteten. 
Der Ausblick zeigt ferner, dass auch nächstes Jahr mit 
Produktivitätssteigerungen zu rechnen ist. Zählt man die 
Produktivitätssteigerungen in den beiden Jahren 2022 und 

2023 zusammen, so fällt das Produktivitätswachstum der 
MEM-Branche als Ganzes höher aus als in der Gesamtwirtschaft. 

Die Produktivitätssteigerungen in den einzelnen MEM-
Subbranchen bewegen sich 2022 und 2023 in einer ähnlichen 
Dimension, d.h. zwischen 1 und 2 Prozent; einzig die 
Produktivität in der Branche Datenverarbeitungsgeräte und 
Uhren schert 2023 leicht nach oben aus (2.6%). Insgesamt 
spricht die aktuelle Produktivitätsentwicklung in allen MEM-
Subbranchen für eine Erhöhung des Lohnes. 

Für eine ausgewogene Lohnentwicklung spielt nicht nur das 
aktuelle Produktivitätswachstum eine Rolle, sondern auch, 
dass sich das Lohn- und Produktivitätswachstum länger-
fristig nicht auseinanderentwickeln. Über den gesamten 
Betrachtungszeitraum seit dem Jahr 2001 fällt das Wachstum 
des nominalen Stundenlohns in der MEM-Industrie tiefer 
aus als das Wachstum der nominalen Stundenproduktivität 
(vgl. Abbildung 8). Auffällig ist, dass sich die «Produktivitäts-
Lohn-Schere» in der Aufholjagd seit Covid (also letztes und 
dieses Jahr) deutlich öffnet. Dies gilt für alle Subbranchen 
der MEM-Industrie und ist ein weiteres Argument für eine 
Lohnerhöhung. Am grössten ist das langfristige Differenzial 
und damit Nachholpotenzial für die Löhne in der Branche 
Datenverarbeitungsgeräte und Uhren, am geringsten bei den 
elektrischen Ausrüstungen.

Branche MEM
Fokus Lohnverhandlungen

⁴ Grundsätzlich kann man zwischen zwei verschiedenen Produktivitätsbegriffen unterscheiden: Die Arbeitsproduktivität ist die Bruttowertschöpfung 
pro Vollzeitbeschäftigen; die Stundenproduktivität die Bruttowertschöpfung pro Arbeitsstunde. In dieser Analyse wird auf die Stundenproduktivität 
abgestellt, damit statistische Verzerrungen ausgeschlossen werden, welche durch die weitverbreitete Kurzarbeit im Jahr 2020 (und den 
Gegeneffekten danach) entstanden sind.

Abb. 7 Entwicklung der nominalen Stundenproduktivität nach Branchen
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Beschäftigung
Die Arbeitsmarktsituation und die davon abgeleitete 
Verhandlungsmacht der Tarifpartner spielen eine wichtige Rolle 
für die Lohnentwicklung. Die MEM-Industrie insgesamt hat sich 
während der Covid-Krise trotz Kurzarbeit die Beschäftigung 
deutlich reduziert: 2020 um -1.7 Prozent und 2021 (übers 
ganze Jahr gesehen) um -0.7 Prozent. Dies während in der 
Gesamtwirtschaft 2020 die Beschäftigung minimal (0.1%) 
bzw. 2021 moderat (0.6%) ausgebaut wurde. Daten des 
Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen, dass auf dem MEM-
Arbeitsmarkt die Trendumkehr in der zweiten Jahreshälfte 
2021 stattgefunden hat und sich im ersten Quartal dieses 
Jahres mit einem Beschäftigungswachstum von 2.4 Prozent 
(gegenüber dem Vorjahresquartal) klar bestätigt hat. Für das 
laufende Jahr erwartet BAK Economics in der MEM-Industrie 
ein Stellenwachstum von 1.5 Prozent, für nächstes Jahr ein 

leichtes Wachstum von 0.4 Prozent (beides liegt nur leicht unter 
dem Schnitt für die Gesamtwirtschaft). Die positive Entwicklung 
findet zwar in allen MEM-Subbranchen statt, aber in unter-
schiedlicher Intensität. Am stärksten fällt der Aufbau in der 
Branche Datenverarbeitungsgeräte und Uhren aus; am anderen 
Ende des Spektrums liegen die elektrischen Ausrüstungen. 
Insgesamt spricht die Arbeitsmarktentwicklung der MEM-
Industrie für höhere Löhne. 

Die Arbeitsmarktsituation sollte jedoch nicht nur aggregiert für 
die gesamte MEM-Industrie bzw. die vier MEM-Subbranchen 
betrachtet werden. Denn es gibt innerhalb der MEM-
Subbranchen zahlreiche Segmente, die auf sehr spezialisierte 
Fachkräfte angewiesen sind. In diesen Segmenten herrscht 
vielfach ein Fachkräftemangel, der für eine höhere Entlöhnung 
spricht. Diese Konstellation kann zu erheblich divergierenden 
Löhnen innerhalb der Branche führen. 

Branche MEM
Fokus Lohnverhandlungen

Abb. 8 Entwicklung der Entlohnung und der nominalen Stundenproduktivität

Indexiert, 2001 = 100.  
Quelle: BAK Economics
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Teuerung
Die Jahre 2015 und 2016 waren gekennzeichnet durch 
negative Teuerungsraten (Deflation). 2017 bis 2019 lag die 
Inflation dagegen wieder im positiven Bereich. Aufgrund der 
Corona-Krise kam es 2020 erneut zu negativen Teuerungsraten 
in der Schweiz. Im Jahresverlauf 2021 haben die Inflationsraten 
dagegen weltweit und auch in der Schweiz deutlich angezogen.

Ein Grossteil des Teuerungsschubes seit Sommer 2021 geht 
auf ungewöhnlich grosse exogene Schocks zurück: Zu nennen 
sind hier preistreibende Angebotsengpässe im Zuge der 
Lieferkettenprobleme, die temporäre Verschiebung der Nachfrage 
von Dienstleistungen hin zu Gütern sowie die Rohstoff- und 
Energiepreishausse. Ursächlich für diese Schocks sind vorrangig 
die Auswirkungen der Covid-Pandemie sowie die durch den 
Angriff Russlands ausgelöste geopolitische Wende. Diese 
Faktoren haben dazu geführt, dass die Schweizer Inflationsrate 
im Juni 2022 auf 3.4 Prozent geklettert ist, damit lag die 
Teuerung erstmals seit 2008 über 3 Prozent. Für das Gesamtjahr 
2022 rechnet BAK mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 
2.6 Prozent.

Vieles spricht jedoch dafür, dass die Inflationsraten in den 
kommenden Monaten wieder sinken werden. Aktuelle 
Teuerungstreiber wie der Nachfrageüberhang und 
Lieferkettenengpässe dürften an Brisanz verlieren. Erste 
Anzeichen einer Entspannung an der Preisfront werden 
bereits sichtbar. So ist bei einigen Rohstoffen zuletzt eine 
Abwärtsbewegung zu beobachten. Auch wenn in den 
kommenden Monaten eine sehr volatile Entwicklung zu 
erwarten ist, geht BAK für 2023 bei nahezu allen wichtigen 
Rohstoffen wie Öl, Gas und Metallen von tieferen Werten 
als im laufenden Jahr aus. Zudem hat die SNB gezeigt, dass 
sie nicht bereit ist, weiterhin derart hohe Inflationsraten 
zu akzeptieren. Der beherzte Zinsschritt Mitte Juni und die 
veränderte Kommunikation bezüglich des Franken-Aussenwertes 
zeugen davon, dass die SNB gewillt ist, auch den Wechselkurs 
aktiv bei der Inflationsbekämpfung einzusetzen. Ein höherer 
Aussenwert des Frankens reduziert die importierte Teuerung 
bei Vorleistungen, Rohstoffen und Konsumgütern. Zusätzlich 
schwächt ein stärkerer Franken die Nachfrage nach Schweizer 
Produkten und Dienstleistungen und lenkt die hiesige Kaufkraft 
ins Ausland, was sich ebenfalls preismindernd auswirkt. 

Insgesamt prognostiziert BAK daher für 2023 und 2024 wieder 
tiefere Inflationsraten (2023: +1.0 Prozent; 2024: +0.8%).  
Die überraschend hohe Inflation im laufenden Jahr und die zwar 
tiefere, aber immer noch klar positive Teuerung im nächsten Jahr, 
stellen in sämtlichen MEM-Subbranchen ein starkes Argument 
für eine Lohnerhöhung dar.

Unsicherheit
Der Index der globalen wirtschaftspolitischen Unsicherheit 
(economic policy uncertainty) erreichte im Mai 2020 im Zuge der 
ersten Covid-19-Welle einen historischen Höchststand. Im Jahr 
2021 liess die Unsicherheit dank der weltweiten Impfkampagne 
und der dadurch ermöglichten Lockerungsmassnahmen deutlich 
nach.

Im Jahr 2022 ist die wirtschaftspolitische Unsicherheit dagegen 
wieder auf ein sehr hohes Niveau gestiegen. Mit den weltweit 
deutlich gestiegenen Inflationsraten und dem Krieg in der 
Ukraine sind zwei gewichtige neue Unsicherheitsfaktoren 
hinzugekommen.  Das grösste Risiko für den weiteren 
Konjunkturverlauf geht aktuell von Russland aus. Sollten die 
Gaslieferungen nach Europa komplett eingestellt werden, würde 
dies den Auftakt für eine europäische Energiekrise bilden mit 
erheblichen negativen Konsequenzen für die konjunkturelle 
Entwicklung in Europa.  
Bei anderen Risiken, die aktuell weniger im Blickwinkel stehen, 
sind vor allem die Gefahr einer Immobilienkrise in China sowie 
eine mögliche erneute Verschärfung der Covid-19-Pandemie 
etwa im Zuge einer neuen Virusvariante zu nennen.

Wechselkurs 
Der Schweizer Franken hat gegenüber dem Euro nominal 
deutlich an Wert gewonnen und notiert derzeit (Mitte Juli 2022) 
leicht unter der Parität. Wir gehen davon aus, dass der Franken 
sich in den kommenden Monaten weiterhin in der Nähe der 
Parität bewegen wird und im Jahresschnitt ein Wechselkurs von 
EUR/CHF 1.02 resultiert, verglichen mit EUR/CHF 1.08 im Jahr 
2021. Dies übt zusätzlichen Druck auf die Exportnachfrage und 
die Gewinnspannen aus. Für nächstes Jahr rechnet BAK mit 
einem ähnlichen Kurs (EUR/CHF 1.01). Ein positiver Nebeneffekt 
des starken Frankens ist die inflationshemmende Wirkung,  
weil die Aufwertung den Bezug von Importen aus der Eurozone 
verbilligt. 

Branche MEM
Fokus Lohnverhandlungen
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Berücksichtigt man die Inflationsunterschiede zu den 
Handelspartnern und den im Vergleich zum US-Dollar deutlich 
schwächeren Wert als vor einem Jahr, ist der Wert des Schweizer 
Frankens in realer Hinsicht nicht übermässig hoch. Um beispiels-
weise das gleiche reale Bewertungsniveau gegenüber dem Euro 
wie nach dem „Franken-Schock“ von 2015 zu erreichen, müsste 
der CHF nominal unter 0.95 CHF zum Euro aufwerten.

In Lohnverhandlungen wird häufig mit dem starken Franken 
argumentiert. Dabei sollte beachtet werden, dass die 
Frankenstärke zwei verschiedene Effekte hat: Einerseits belastet 
sie die Exporte in den Euroraum (bzw. die Erlöse daraus). 
Gleichzeitig verbilligt sie aber auch den Bezug von Vorleistungen 
aus diesem Währungsraum. Insgesamt – d.h. über die gesamte 
MEM-Industrie gesehen – stellt ein starker Schweizerfranken 
aufgrund des hohen Anteils der Exporte in die Eurozone einen 
hemmenden Faktor dar. Für einzelne Segmente oder Firmen der 
MEM-Branche kann sich die Situation aber gerade umgekehrt 
darstellen:  

So ist es beispielsweise möglich, dass ein Unternehmen, welches 
aus dem Euroraum Vorleistungen bezieht und für die USA 
produziert, von einem starken CHF/EUR Wechselkurs profitiert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im 
kommenden Jahr in der MEM-Industrie insgesamt Spielraum für 
erhebliche Nominallohnsteigerungen besteht: 

• Die MEM-Industrie hat bei der realen Bruttowertschöpfung 
nach einer rasanten Aufholjagd bereits per Ende 2021 
das Vor-Covid-Niveau übertroffen und wird auch dieses 
Jahr ein solides Wachstum erzielen. Nächstes Jahr ist zwar 
aufgrund der vielfältigen nachfrage- und angebotsseitigen 
Belastungsfaktoren mit einer temporären Verlangsamung 
zu rechnen, aber mit keiner Rezession. Insgesamt bietet die 
klare Erholung von der Krise im Lohnherbst 2022 Raum 
für Lohnsteigerungen im Jahr 2023. Dies insbesondere 
angesichts der bescheidenen Lohnabschlüsse in den beiden 
Vorjahren, welche (in Kombination mit der Inflation) zu 
sinkenden Reallöhnen geführt haben.

Branche MEM
Fokus Lohnverhandlungen

Abb. 9 Inflation: Historische Werte und Prognose

Quelle: BAK EconomicsInflation auf Jahresbasis

Inflation auf Quartalsbasis (ggü. Vorjahresquartal)

Energie/Treibstoffe 
Übrige 
Inflation Total

Prognose

Prognose
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• Im laufenden und kommenden Jahr steigt die 
Stundenproduktivität in der MEM-Industrie an. Hier gilt 
es zu beachten, dass dies nur teilweise einen Aufholeffekt 
nach einem starken Einbruch im Jahr 2020 darstellt. Denn 
die Produktionssteigerungen sind auch auf (schmerzhafte) 
Effizienzsteigerungen in der Covid-Krise zurückzuführen. 
Der langfristige Vergleich der nominalen Lohn- und 
Produktivitätsentwicklung (2001 bis 2022) spricht in allen 
Branchen für einen Anpassungsbedarf der Löhne nach 
oben. 

• Nach dem kräftigen Beschäftigungsabbau in der 
MEM-Industrie hat bereits im zweiten Halbjahr 2021 
auf dem MEM-Arbeitsmarkt eine Erholung eingesetzt, 
die dieses und nächstes Jahr anhält. Damit ist es für die 
MEM-Unternehmen wieder schwieriger geworden, die 
passenden Arbeitskräfte zu finden. Dies verbessert die 
Verhandlungsposition der Arbeitnehmer.

• Die Inflation dürfte 2022 im Jahresschnitt 2.6 Prozent 
erreichen. Dies ist für Schweizer Verhältnisse ein hoher 
Wert und wurde so nicht erwartet. In der Folge sind die 
Lohnabschlüsse 2022 in der MEM-Branche tief ausgefallen 
und resultierten in negativen Reallöhnen. Die Teuerung 
dürfte nächstes Jahr moderater sein, aber immer noch 
klar im positiven Bereich. Die bereits erfolgten bzw. noch 
drohenden Kaufkraftverluste rechtfertigen deutliche 
Lohnerhöhungen. 

• Es bestehen momentan beträchtliche Unsicherheiten. 
Zu nennen sind als Risiken insbes. weitere geopolitische 
Eskalationen und ein umfassender Energiemangel im 
Zuge eines Stopps russischer Gaslieferungen, welcher die 
Industrieproduktion erheblich einschränken würde. BAK 
Economics geht in der Basisprognose nicht davon aus, dass 
sich diese Risiken materialisieren.

• Der Schweizer Franken hat im ersten Halbjahr gegenüber 
dem Euro aufgewertet und die Parität erreicht. BAK 
Economics rechnet damit, dass im Jahresmittel 2022 ein 
Wechselkurs von EUR/CHF 1.02 resultiert und der Franken 
auch 2023 stark bleibt.

Basierend auf den ökonomischen Modellen von BAK Economics 
sowie weiteren Einschätzungen halten wir im Jahr 2023 für die 
MEM-Branchen nominale Lohnerhöhungen im Bereich von 2.2 
bis 3.2 Prozent für realistisch ⁵.  Die Aussichten fallen für die ver-
schiedenen MEM-Branchen unterschiedlich aus, wie der Tabelle 
entnommen werden kann. Am meisten Spielraum besteht in 
der Branche Datenverarbeitungsgeräte und Uhren, gefolgt von 
der Metallindustrie und dem Maschinenbau; am wenigsten 
Spielraum besteht bei den elektrischen Ausrüstungen. 

Bei dieser Einschätzung handelt es sich um eine Betrachtung auf 
aggregierter Ebene. Das heisst, um einen Durchschnitt über die 
Unternehmen der MEM-Industrie bzw. der einzelnen MEM-
Branchen. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass es 
innerhalb dieser Branchen eine grosse Heterogenität gibt. Dies 
sollte in der Lohnentwicklung adäquat berücksichtigt werden.  

Branche MEM
Fazit

Tab. 1 Entwicklung über verschiedene Zeiträume

Bemerkungen: Arbeitsprod. = nominale 
Stundenproduktivität. Nominallohn = Lohn pro 
Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). 

 
Durchschnittliche Zuwachsraten in % p.a. 
Quelle: BAK Economics

⁵ Zu beachten ist, dass in diesen Wachstumsraten variable Lohnkomponenten wie beispielsweise Boni nicht enthalten sind.  
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Mit der Covid-19-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen 
für die Chemie- und Pharmaunternehmen verändert. Auf der 
Angebotsseite kommt es seit Beginn der Pandemie immer 
wieder zu Problemen in den globalen Lieferketten. Auf der 
Nachfrageseite führte die Pandemie 2020 zunächst zu einem 
Einbruch der Nachfrage. Im Jahr 2021 folgte dagegen ein Boom, 
der durch Aufholeffekte aufgrund der aufgestauten Nachfrage 
und Lockerungen der Pandemie-Massnahmen ausgelöst wurde. 
Grundsätzlich war die von der Industriekonjunktur abhängige 
Chemiebranche von diesen Nachfrageschwankungen stärker 
betroffen als die traditionell krisenresistente Pharmaindustrie. 
Allerdings hat unter den Unternehmen der Chemiebranche die 
Bedeutung von Pharma-Zulieferern wie z. B. Lonza in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen, so dass auch in der Chemie die 
Abhängigkeit von der Konjunktur etwas nachgelassen hat. 

Im Laufe des Jahres 2021 kam mit den steigenden 
Teuerungsraten ein neuer Unsicherheitsfaktor hinzu. Der Krieg in 
der Ukraine hat den Preisdruck insbesondere bei Energieträgern 
im ersten Halbjahr 2022 noch weiter erhöht

Im Jahr 2020 hatte sich aufgrund der Covid-19-Pandemie 
der Abwärtstrend bei der Entwicklung der Chemie- und 
Pharmaproduzentenpreise beschleunigt. Im Jahr 2021 kam 
es jedoch zur Trendwende und die Produzentenpreisen in 
der Chemie liegen seit dem 3. Quartal 2021 wieder deutlich 
im positiven Bereich. Die hohe Nachfrage sowie steigende 
Preise von Vorleistungsgütern und Energieträgern sind für den 
Preisanstieg der Chemieprodukte verantwortlich. Auch in der 
Pharmabranche ist die Zeit klar sinkender Produzentenpreise 
vorerst vorbei und seit dem dritten Quartal 2021 ist eine 
Stagnation der Preise zu erkennen. Grundsätzlich fällt auf, 
dass die Preistrends in der chemischen und der pharmazeu-
tischen Industrie überwiegend synchron verlaufen. Dies liegt 
zum einen daran, dass die beiden Branchen eng verflochten 
sind, so ist die Pharmabranche der wichtigste Abnehmer der 
Chemiebranche. Zum anderen spielen in beiden Branchen 
Wechselkursveränderungen eine wichtige Rolle hinsichtlich der 
Preisentwicklung.

Die Pandemie hatte 2020 einen negativen Einfluss auf 
die Exporte in der Pharmaindustrie. Die Nachfrage nach 
Medikamenten ging aufgrund der Verschiebungen von 
nicht dringenden Behandlungen vorübergehend zurück. Ab 
dem zweiten Quartal 2021 kam es im Zuge der weltweiten 
Lockerungen der Covid-Massnahmen zu Nachholeffekten und 
stark steigenden Pharmaexporten. Auch im ersten Halbjahr 2022 
sind die Pharmaexporte gestiegen.

Die Exportzahlen für die Chemie zeigen eine höhere Volatilität. 
Nach dem pandemie-bedingt schwachen Jahr 2020 hat seit dem 
zweiten Quartal 2021 ein regelrechter Exportboom eingesetzt, 
der sich auch im ersten Halbjahr 2022 fortgesetzt hat. Dies fällt 
mit der Impfkampagne gegen Covid-19 zusammen, bei der 
auch Schweizer Chemieunternehmen in der Produktionskette 
beteiligt sind. Insbesondere Lonza spielt eine sehr wichtige 
Rolle im Produktionsprozess des Moderna-Impfstoffs. Zudem 
hat die weltweite Nachfrage nach chemischen Produkten im 
vergangenen Jahr im Zuge des globalen Konjunkturaufschwungs 
deutlich angezogen.  

Der Produktionsindex zeigt klare Parallelen zur Entwicklung 
der Exporte in den letzten Quartalen. Seit einigen Quartalen 
ist die Produktion sowohl in der Chemie- als auch in der 
Pharmaindustrie auf einem schwungvollen Wachstumskurs.

Seit dem 2. Quartal 2021 ist trotz anziehender Produktion und 
Exporte ein Beschäftigungsabbau in der Pharmaindustrie zu 
sehen. Ein Faktor hierbei sind Stellenstreichungen bei Roche und 
Novartis, bei denen im vergangenen Jahr zahlreiche Stellen in 
der Schweiz weggefallen sind. 

Branche Chemie / Pharma
Produktion und aktuelle Lage
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Branche Chemie / Pharma
Produktion und aktuelle Lage

In der Chemieindustrie sieht man eine Korrelation zwischen 
dem Produktionsindex und der Beschäftigungsentwicklung, 
wobei die Beschäftigung mit einer gewissen Verzögerung 
auf die Produktionsentwicklung reagiert. Seit dem zweiten 
Halbjahr 2021 ist ein kräftiger Beschäftigungsaufbau zu 
beobachten. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist dabei der 
Ausbau der Produktionskapazitäten der Lonza in Visp, in dessen 
Rahmen viele neue Stellen geschaffen wurden. Die dynamische 
Entwicklung bei der Produktion und der Beschäftigung im Zuge 
der Impfstoffproduktion zeigt die hohe Anpassungsfähigkeit der 
Unternehmen in der Schweizer Chemiebranche.

. 

* Chemie, inkl. Kokerei und Mineralölverarbeitung; 
Veränderung in % ggü. Vorjahresquartal 
Quelle: BFS, BAK Economics

Abb. 11   Produktion Abb. 10   Exporte

* Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika; Veränderung der nominalen 
Exporte in % ggü. Vorjahresquartal 
Quelle: BAZG, BAK Economics

Die pharmazeutische und die 
chemische Industrie sind trotz Krisen 

seit 2021 gut unterwegs.
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Trotz der Belastungsfaktoren wie Covid-Restriktionen, 
Lieferengpässen, Inflation und schliesslich einem Krieg in Europa 
legte das Schweizer Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 
2022 kräftig zu. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet BAK mit 
einem realen BIP-Wachstum von 2.5 Prozent. Hierbei spielen 
weiterhin Auf- und Nachholeffekte nach der Covid-Pandemie 
eine Rolle. Dies zeigt sich 2022 insbesondere in den stark über-
durchschnittlichen Expansionsraten des privaten Konsums und 
der Dienstleistungsexporte. Auch der Arbeitsmarkt erholt sich im 
laufenden Jahr. Nachdem die Jahre 2020 und 2021 von einer 
hohen Unterbeschäftigung gezeichnet waren, vor allem in Form 
von Kurzarbeit, stehen aktuell Personalengpässe im Vordergrund. 
BAK rechnet für 2022 mit einem Anstieg der Beschäftigten um 
1.8 Prozent (in Vollzeitäquivalenten). 

Das für das Gesamtjahr 2022 erwartete hohe Wachstum 
darf jedoch nicht verschleiern, dass sich der globale 
Konjunkturausblick deutlich eingetrübt hat. Neben den 
direkten und indirekten Folgen des Ukraine-Krieges wird auch 
die Inflation und ihre Bekämpfung durch die Notenbanken 
global Wachstum kosten, genauso wie die markante 
Konjunkturabkühlung in China und die immer noch bestehenden 
Lieferkettenprobleme. Ein negativer Faktor ist insbesondere die 
Energieverknappung in Europa. Die Folge davon sind höhere 
Vorleistungskosten, Kaufkraftverluste und eingeschränkte 
Produktionsmöglichkeiten. 

Die Schweizer Wirtschaft wird sich diesen Entwicklungen 
nicht entziehen können. In erster Linie wird die 
schwächere Auslandsnachfrage zunächst die bis anhin 
robuste Exportwirtschaft betreffen. Die Knappheit bei der 
Gasversorgung wird hierzulande ebenfalls Konsequenzen 
haben. Kaufkraftverluste und Unsicherheit belasten in der Folge 
auch die Binnennachfrage. Ein hemmender Impuls geht dabei 
insbesondere von der Inflation aus. 

Die Inflation wird in der Schweiz im Jahresdurchschnitt 2022 
mit 2.6 Prozent höher ausfallen als bisher erwartet. Vor allem 
der preistreibende Einfluss von Gas und Öl fällt im Zuge der 
geopolitischen Verwerfungen mit Russland noch kräftiger aus 
als erwartet. Grundlegend hält BAK jedoch an der Einschätzung 
fest, dass bereits im Durchschnitt des kommenden Jahres eine 
merklich tiefere Inflation um 1 Prozent zu erwarten ist. Aktuelle 
Teuerungstreiber wie die Lieferkettenengpässe dürften an 

Brisanz verlieren, hinzu kommen nachlassende Basiseffekte 
bei Rohstoff- und Energiepreisen. Auch der Kurswechsel der 
Schweizer Nationalbank (SNB) dürfte dazu beitragen, die 
Inflation zu bremsen. Die SNB hat den Schweizer Leitzins bereits 
per 17.6.2022 um 0.5% erhöht. Damit liegt der Leitzins neu 
bei -0.25%. BAK rechnet bis zum Dezember mit zwei weiteren 
Zinserhöhungen, so dass der Leitzins zum Jahresende erstmals 
seit 2011 wieder oberhalb der Nullmarke liegt (+0.25%).

Zusammenfassend prognostiziert BAK für 2023 eine 
deutliche Wachstumsabschwächung und nur noch ein reales 
BIP-Wachstum von 0.9 Prozent. Auch die Beschäftigtenzahlen 
dürften im kommenden Jahr nur noch um 0.6 Prozent 
ansteigen. Im Jahr 2024 ist wieder mit einer deutlich 
höheren BIP-Wachstumsrate von 2.4 Prozent zu rechnen, da 
gegenwärtige Belastungsfaktoren wie die Inflation oder die 
Lieferkettenprobleme in den Hintergrund treten. 

Die Chemie/Pharma-Branche erreichte 2021 ein sehr 
hohes reales Wertschöpfungswachstum von 11 Prozent. 
Die Aussichten für die pharmazeutische Industrie sind 
weiterhin intakt. Im laufenden Jahr gibt es noch positive 
Nachholeffekte, da Behandlungen nachgeholt werden, 
die wegen der Pandemie verschoben wurden. Strukturelle 
Wachstumstreiber wie die Alterung in den Industrieländern 
und der steigende Wohlstand in den Schwellenländern 
stützen zudem weiter das Nachfragewachstum. Die zu 
erwartende globale Konjunkturabschwächung dürfte das 
reale Wachstum der Pharmabranche nur leicht bremsen, da 
die Nachfrage nach Pharmazeutika recht krisenresistent ist. 
Aktuelle Belastungsfaktoren sind aber die hohen Energiepreise 
sowie die jüngste Aufwertung des Frankens gegenüber 
dem Euro. Angesichts der energieintensiven Produktion 
in der Pharmabranche führen höhere Energiepreise zu 
tieferen Margen. Steigende Kosten können nur teilweise 
durch höhere Medikamentenpreise kompensiert werden, 
da Medikamentenpreise in vielen Ländern nicht oder nur zu 
einem gewissen Teil frei von den Unternehmen festgesetzt 
werden können. Auch die Aufwertung des Frankens gegenüber 
dem Euro belastet die Margen der Pharmaunternehmen. 
Hohe Energiepreise und der starke Wechselkurs haben somit 
gegenwärtig einen bremsenden Effekt auf das nominale 
Bruttowertschöpfungswachstum der Branche.  

Branche Chemie / Pharma
Konjunkturprognose
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Die Chemie-Branche dürfte ein starkes Jahr 2022 erleben. Die 
hohe Nachfrage nach chemischen Vorleistungsprodukten in 
der Impfstoffproduktion sorgt weiter für Rückenwind. Für 2023 
und 2024 ist jedoch eine deutliche Wachstumsverlangsamung 
wahrscheinlich. Zum einen bremst die erwartete globale 
Konjunkturabschwächung die Nachfrage nach Chemieprodukten. 
Zum anderen dürfte der Bedarf an Covid 19-Impfstoffen 
zukünftig voraussichtlich tiefer ausfallen als in den Jahren 2021 
und 2022, wenngleich diesbezüglich die Prognoseunsicherheit 
hoch ist. Die hohen Energiepreise und die erwartete 
Energieknappheit im Winterhalbjahr 2022/23 stellen zudem 
Belastungsfaktoren dar, da die Chemieindustrie besonders 
energieintensiv produziert. 

Insgesamt prognostiziert BAK für die Chemie-/Pharmabranche 
für 2022 ein reales Wertschöpfungswachstum von 7.7 
Prozent (nominal: 4.1 Prozent). Im Jahr 2023 wird ein reales 
Wertschöpfungswachstum von 4.1 Prozent erwartet (nominal: 
+2.9%). Im Jahr 2024 sollte das Wachstumstempo wieder 
etwas anziehen und 4.4 Prozent erreichen (nominal: 3.3%). 
Bei der Beschäftigung geht BAK für 2022 von einem Anstieg 
um 2.1 Prozent aus. Ein Wachstumsmotor ist der anhaltende 
Kapazitätsausbau der Lonza. Für 2023 und 2024 wird nur noch 
ein moderater Beschäftigungsanstieg um 0.3 bzw. 0.4 Prozent 
erwartet. Bremsend wirkt sich in den nächsten beiden Jahren der 
kürzlich angekündigte erneute umfangreiche Stellenabbau von 
Novartis aus. 

Branche Chemie / Pharma
Konjunkturprognose

 Abb. 12   Reale Bruttowertschöpfung

Veränderung in % ggü. Vorjahr 
Quelle: BAK Economics

Die pharmazeutisch- 
chemische Industrie ist weiterhin 

auf Wachstumskurs, auch wenn das 
Wachstum in den kommenden beiden 
Jahren etwas tiefer sein wird als 2022. 

In der Branche sind kräftige 
Lohnerhöhungen angebracht.
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Konjunkturverlauf
Die Aussichten für die Chemie/Pharma-Branche sind 
weiterhin intakt. Insgesamt prognostiziert BAK für die 
Chemie-/Pharmabranche im laufenden Jahr ein hohes reales 
Wertschöpfungswachstum von 7.7 Prozent. Allerdings dürfte 
das Wachstum der nominalen Wertschöpfung 2022 mit einem 
Anstieg um 4.1 Prozent spürbar tiefer ausfallen als das reale 
Wachstum. Der Hauptgrund hierfür ist, dass insbesondere 
die Pharmaunternehmen die gestiegenen Produktionskosten 
nur in beschränktem Masse durch höhere Verkaufspreise 
kompensieren können, da Medikamentenpreise in den meisten 
Ländern nicht oder zumindest nur zu einem gewissen Teil frei 
von den Unternehmen festgesetzt werden können. Die derzeit 
hohen Inflationsraten sowie der starke Franken schmälern 
somit die Margen der Unternehmen und bremsen das nominale 
Wertschöpfungswachstum. Für die Jahre 2023 und 2024 
werden reale Wachstumsraten von 4.1 Prozent bzw. 4.4 Prozent 
prognostiziert (nominal: 2023: 2.9%; 2024: 3.3%). 

Die konjunkturellen Aussichten der Chemie/Pharmaindustrie 
sind insgesamt als gut zu beurteilen und bieten Spielräume 
für Lohnerhöhungen. Zu beachten ist auch, dass in der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie das Wachstum der 
Nominallöhne in den letzten Jahren im Vergleich zur aus-
gezeichneten Branchenkonjunktur bescheiden ausgefallen 
ist. Für die Lohnentwicklung besteht deshalb ein gewisses 
Nachholpotenzial.  

Produktivitätswachstum 
Die Entwicklung der Stundenproduktivität  in der Chemie/
Pharmaindustrie 2022 und 2023 ist in der Abbildung 13 
dargestellt. Die nominale Stundenproduktivität ist in der 
Chemie/Pharmabranche 2021 mit 8.7 Prozent im Vergleich 
zur Gesamtwirtschaft (+2.3%) weit überdurchschnittlich 
angestiegen. Im Zeitraum 2022 bis 2024 dürfte die nominale 
Stundenproduktivität der Branche weiter zulegen, wenngleich 
das Wachstum tiefer ausfallen dürfte als 2021 (2022: 
+1.5%; 2023: +2.3%; 2024: +2.9%). Die insgesamt positive 
Produktivitätsdynamik in der Branche stellt ein gutes Argument 
dar, den Nominallohn zu erhöhen.

Für eine nachhaltige Lohnpolitik spielt es weiter eine Rolle, 
dass sich das Lohn- und Produktivitätswachstum längerfristig 
nicht zu stark auseinanderentwickeln. Die Betrachtung der 
Lohn- und Produktivitätsentwicklung seit 2001 offenbart 
dabei unterschiedliche Verläufe. Von 2001 bis 2008 nahm die 
nominale Stundenproduktivität der Chemie/Pharmaindustrie 
im Jahresdurchschnitt um rund 7 Prozent zu, während die 
Nominallöhne durchschnittlich nur rund 1.5 Prozent anstiegen. 
Danach entwickelte sich die nominale Produktivität im Zuge 
der Wirtschafts- und Finanzkrise bis 2014 nur leicht aufwärts 
(durchschnittlich 0.6% pro Jahr). In diesem Zeitraum fand mit 
einer Zunahme der Löhne um durchschnittlich rund 2.4 Prozent 
pro Jahr eine Anpassung an die Produktivitätskurve statt. 

Branche Chemie / Pharma
Fokus Lohnverhandlungen

Abb. 13   Entwicklung der nominalen Stundenproduktivität nach Branchen

Zu laufenden Preisen, Veränderung in % p.a. 
Quelle: BAK Economics
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Zwischen 2015 und 2021 stieg die Stundenproduktivität mit 
durchschnittlich 6.5 Prozent pro Jahr markant an, während die 
Nominallöhne nur moderat zulegten (jährliches Wachstum von 
rund 0.5%). In diesem Zeitraum hat sich die Schere zwischen 
Produktivität und Lohn also wieder deutlich geöffnet. Im 
laufenden Jahr geht BAK davon aus, dass die Produktivität 
etwas stärker wächst als der Nominallohn (Nominallohn: 
+1.1%; nominale Stundenproduktivität: +1.5%).

Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft fällt auf, dass die Differenz 
zwischen dem Lohn- und Produktivitätswachstum dort viel 
geringer ausfällt als in der chemisch-pharmazeutischen 
Industrie. Man kann deshalb festhalten, dass sich die Lohnquote 
in der Chemie- und Pharmabranche zuungunsten der 
Arbeitnehmenden entwickelt hat. Dies ist ein Argument, das für 
eine Anpassung der Nominallöhne nach oben in Richtung der 
längerfristigen Produktivitätsentwicklung spricht.

Beschäftigung
Im Jahr 2022 prognostiziert BAK ein kräftiges 
Beschäftigungswachstum in der Chemie- und Pharmabranche 
von 2.1 Prozent. In den Jahren 2023 und 2024 ist 
jedoch nur noch mit einem moderaten Anstieg der 
Beschäftigtenzahlen zu rechnen (2023: +0.3%; 2024: 

+0.4%). Umstrukturierungsmassnahmen bei Novartis sind ein 
Belastungsfaktor für die Beschäftigungsentwicklung in den 
nächsten beiden Jahren.

Die Branche zeichnet sich grundsätzlich durch ein hohes 
Qualifikationsniveau aus und steht schon länger vor der 
Herausforderung auf dem Arbeitsmarkt genügend quali-
fizierte Fachleute zu finden. Beispielsweise wurde Lonza vom 
Bund bei der Suche nach Fachkräften für die Ausweitung der 
Impfstoffproduktions-Kapazitäten in Visp unterstützt. Attraktive 
Arbeitsbedingungen und eine adäquate Entlohnung sind für die 
Unternehmen deshalb wichtig, um die bestehenden Mitarbeiter 
zu halten und neue Arbeitsplätze durch qualifiziertes Personal zu 
besetzen. 

Zu den Themen Teuerung, politische Unsicherheiten 
und Wechselkurs siehe Anmerkungen im Kapitel 
„Fokus Lohnverhandlungen“ im Teil MEM-Industrie. 
Dort findest du auch eine Grafik zur Entwicklung der 
nominalen Arbeitsplatzproduktivität nach Branchen.

Branche Chemie/Pharma
Fokus Lohnverhandlungen

Abb. 14   Entwicklung der Jahreslöhne und der nominalen Stundenproduktivität

Indexiert, 2001 = 100; Nominallohn = Nominaler Stundenlohn 
Quelle: BAK Economics
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie 2023 Raum für deutliche 
Lohnsteigerungen besteht:

• In der chemisch-pharmazeutischen Industrie sind die 
konjunkturellen Aussichten für 2022 und 2023 im gesamt-
wirtschaftlichen Vergleich gut. 

• Die nominale Stundenproduktivität nimmt in der chemisch-
pharmazeutischen Branche 2022 und 2023 zu. Zudem 
haben sich im langfristigen Vergleich der Nominallohn 
und die nominale Produktivität zunehmend auseinander-
entwickelt. Das spricht für eine Anpassung der Löhne an die 
Produktivitätsentwicklung.

• Das Beschäftigungswachstum in der Chemie/
Pharmaindustrie dürfte 2022 mit über 2 Prozent dynamisch 
ausfallen, für 2023 wird zumindest ein kleines Plus von 
0.3 Prozent erwartet. Die Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitskräften bleibt somit nach wie vor hoch, das Angebot 
an qualifizierten Arbeitskräften aber beschränkt. 

• Nach der hohen Inflation im laufenden Jahr (+2.6%) ist 
2023 zwar mit einem Rückgang der Teuerung auf 1 Prozent 
zu rechnen. Dennoch sollte der hohe Teuerungsdruck 
des Jahres 2022 bei den Lohnverhandlungen für das 
kommende Jahr berücksichtigt werden, um dem im 
laufenden Jahr entstandenen Kaufkraftverlust der 
Arbeitnehmenden entgegenzuwirken. 

• Es bestehen allerdings gegenwärtig beträchtliche 
Negativrisiken für die wirtschaftliche Entwicklung. An erster 
Stelle ist aktuell ein Wegfall der Energielieferungen aus 
Russland zu nennen. In diesem Fall ist in der Eurozone und 
auch in der Schweiz mit einer Rezession im Winter 2022/23 
zu rechnen.

Basierend auf den ökonomischen Modellen von BAK sowie 
weiteren Einschätzungen halten wir ein Wachstum des 
Nominallohnes in der chemisch-pharmazeutischen Industrie von 
2.8 Prozent im Jahr 2023 für realistisch⁶.  

Bei dieser Einschätzung handelt es sich um eine Betrachtung 
auf aggregierter Ebene. Das heisst, um einen Durchschnitt 
über die Unternehmen der chemischen bzw. pharmazeutischen 
Industrie. Die Heterogenität innerhalb dieser Branchen sollte bei 
der Lohnentwicklung mitberücksichtigt werden, weil einzelne 
Segmente und Unternehmen gerade in der Chemieindustrie von 
der erwarteten internationalen Konjunkturabschwächung stärker 
betroffen sind als andere. 

Branche Chemie/Pharma
Fazit

Tab. 2 Entwicklung über verschiedene Zeiträume

Bemerkungen: Arbeitsprod. = nominale Stundenproduktivität. Nominallohn = nominaler Stundenlohn. Durchschnittliche Zuwachsraten in % p.a. 
Quelle: BAK Economics

⁶ Zu beachten ist, dass in diesen Wachstumsraten variable Lohnkomponenten wie beispielsweise Boni nicht enthalten sind. 
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Kombiniere dein Wissen mit den 
vorliegenden Daten
Die oben genannten Fakten und die Prognosen von BAK 
Economics zeigen eine teilweise unterschiedliche Situation 
in den verschiedenen Branchen. Dies gilt es bei den 
Lohnforderungen zu beachten.

Bitte beachte, dass landes- und branchenweite 
Lohnforderungen die unterschiedlichen Ausgangslagen in den 
einzelnen Unternehmen und Subbranchen nur sehr ein-
geschränkt berücksichtigen können. Es ist daher wichtig, dass 
du das Wissen um den Geschäftsgang deines Unternehmens 
mit den hier vorliegenden Daten über die Branche kombinierst. 
Damit bist du und deine Arbeitnehmervertretung dann bestens 
gewappnet für die Lohnverhandlungen. Es wird dir möglich 
sein, realistische Ziele für die Verhandlungen zu setzen und du 
wirst deine Forderungen stringent begründen können.

So verhandelst du erfolgreich
Die Arbeitgeber haben für die Lohnverhandlungen eine Reihe 
von Argumenten, warum sie die Löhne gerade jetzt nicht oder 
kaum erhöhen können. Diese klingen oft ganz einleuchtend. 
Dennoch ist es ja deine Aufgabe, diesen Argumenten etwas 
entgegen zu setzen und deine Position so gut wie möglich 
durchzusetzen. Hier liest du, wie du das erfolgreich tun kannst.

Die Ausführungen und Beispiele basieren auf den Unterlagen 
zum Lohnverhandlungsseminar der Angestellten Schweiz 
von Gunhild Hinkelmann, Professorin Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW). Die Unterscheidung der acht 
Taktiken basiert auf den 8 Cheftypen von Martin Wehrle 
«Geheime Tricks für mehr Gehalt. Ein Chef verrät, wie Sie 
Chefs überzeugen». Econ Verlag. München, 3. Auflg., 2009, S. 
155 – 174.

Argumente der Arbeitgeber und wie du 
ihnen begegnen kannst
Die Arbeitgeberseite wendet bei den Lohnverhandlungen die 
folgenden acht typischen Taktiken an. Wir zeigen dir, wie du am 
besten darauf reagierst.

1. Taktik Jammern:  
„Wir würden ja gern die Löhne erhöhen, aber das kann sich die 
Firma nicht leisten.“ 

Reaktion: „Es freut mich, dass Sie unser Engagement grundsätz-
lich anerkennen. Und Sie sind doch sicher interessiert daran, gute 
Leute in der Firma zu halten, oder?“…. „Die Mitarbeitenden 
haben immer wieder bewiesen, dass ihr Engagement sich für die 
Firma auszahlt, zum Beispiel indem sie …“

2. Taktik Vertrösten:  
„Jetzt sind wir nun mal in der Krise, aber im nächsten Jahr sieht es 
dann vielleicht besser aus.“ 

Reaktion: „Ich gebe Ihnen recht, dass die momentane 
Wirtschaftslage nicht einfach ist. Auf der anderen Seite stehen 
unserem Wunsch natürlich auch konkrete Fakten gegenüber, 
nämlich … . Als Kompromiss könnten wir uns vorstellen, dass wir 
in zwei Schritten vorgehen, also jetzt etwas aushandeln und uns 
später nochmals treffen, um die Situation zu analysieren und eine 
definitive Lösung zu finden.“

3. Taktik Aggressiv Sein:  
„Mehr Geld? Wo denken Sie denn hin! Wir müssen alle den Gürtel 
enger schnallen und mehr leisten.“

Reaktion Variante 1: „Heute scheint mir keine gute Basis für eine 
faire Verhandlung vorhanden zu sein. Ist es Ihnen lieber, wenn wir 
einen neuen Termin abmachen?“ 

Reaktion Variante 2: „Ich verstehe, dass die momentane Krise 
uns allen überdurchschnittliches Engagement abverlangt. Und 
sicher ist es da nicht immer leicht, Entscheidungen zu treffen, 
die eine Tragweite für das Unternehmen haben. Gerade deshalb 
ist es wichtig, dass Sie auf motivierte und überdurchschnittlich 
engagierte Mitarbeitende vertrauen können. …“ 

Angestellte Schweiz
Lohnrunde 2022/2023 – So verhandelst du erfolgreich
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4. Taktik Listig Sein:  
„Sie wollen doch nicht die Arbeitsplätze Ihrer Kolleginnen und 
Kollegen gefährden?“

Reaktion: „Selbstverständlich will ich keine Arbeitsplätze 
gefährden, sondern es geht mir darum, Arbeitsplätze zu 
sichern. Da sind wir uns sicher beide einig. Zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen gehört auch ein fairer Lohn als Gegenwert für das 
überdurchschnittliche Engagement der Mitarbeitenden.“ 

5. Taktik Loben:  
„Sie machen wirklich einen tollen Job. Und die Arbeit macht 
Ihnen ja auch Spass, nicht?“

Reaktion: „Ich freue mich sehr, dass Sie mein Engagement 
anerkennen. In der Tat macht mir die Arbeit Spass. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass ich dafür keine angemessene Entlohnung 
erwarte. Es geht Ihnen sicher gleich wie mir.“ 

6. Taktik Feige Sein:  
„Wenn wir jetzt Zugeständnisse in Sachen Weiterbildung 
machen, dann treten wir eine Lawine los. Dann kommen immer 
mehr Forderungen.“ 

Reaktion: „Ich verstehe, dass Sie Entscheidungen der 
Arbeitgeberseite immer in einem grossen Zusammenhang 
sehen. Sie befürchten, mit einer Konzession eine Lawine von 
Forderungen auszulösen. Das ist allerdings eine Befürchtung 
Ihrerseits, die sich nicht belegen lässt. Lassen Sie uns doch bei 
den konkreten Fakten bleiben.“ 

7. Taktik Kumpel Spielen:  
„Klar, Urs, ich verstehe dich total. Aber ist dir unser gutes 
Verhältnis nicht mehr wert als Geld?“

Vorsicht – auch Umarmungen können einen erdrücken! 
Deshalb solltest du hier innerlich einen Schritt zurücktreten, 
damit du wieder klar sehen und Raum zum Agieren hast. Hier 
wird versucht, zwei Dinge miteinander zu verbinden, die nichts 
miteinander zu tun haben. Dadurch wird die Scheinalternative 
„Gutes Verhältnis oder mehr Lohn“ eröffnet. 

Reaktion: Freundlich zugewandt und ruhig bleiben. „Schön, dass 
du mein Anliegen verstehst, Monika. Ich schätze unser gutes 
Verhältnis genauso wie du. Gerade weil wir ein gutes Verhältnis 
haben, können wir auch ganz offen miteinander reden. Die 
Gründe, warum nun eine Lohnerhöhung ansteht, sind: 1. …, 2. 
…, 3. …“

8. Taktik Geizig Sein:  
„OK, aber das Äusserste, das möglich ist, sind 0.25%.“ 

Reaktion: „Es freut uns, dass Sie einer Gehaltserhöhung grund-
sätzlich zustimmen. Und sicher sind Sie auch daran interessiert, 
eine Lösung zu finden, mit der wir langfristig leben können. 
Was soll eine Erhöhung von 0,25% als Investition bringen? 
Eine Anerkennung der Leistung der Mitarbeitenden, eine 
Motivationsförderung und eine Bindung an die Firma erreichen 
Sie dadurch nicht. Solche halben Sachen bringen weder Ihnen 
noch uns etwas. Lassen Sie uns doch deshalb Nägel mit Köpfen 
machen und einen fairen und realistischen Rahmen finden.“

Angestellte Schweiz
Lohnrunde 2022/2023 – So verhandelst du erfolgreich
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Konkrete Beispiele aus der Praxis
Die fünf folgenden konkreten Beispiele zeigen dir nun etwas 
ausführlicher, wie du die Aussagen deines Gegenübers 
analysieren und gut darauf reagieren kannst. 

1. „Wir haben immer das Wohl unserer 
Arbeitnehmerschaft im Auge gehabt, aber wir müssen 
uns auch nach der Decke strecken. Wenn wir auf Ihre 
Forderungen eingehen, gefährden wir und Sie damit die 
Existenz unserer Firma.“ 

In dieser Aussage steckt zweifelsohne der Appell „Verzichten 
Sie auf Ihre Lohnforderungen!“ sowie die Botschaft auf der 
Beziehungsebene „Sie sind unrealistisch und gefährden die 
Firma. Sie sind schuld, wenn wir pleite gehen.“ Andererseits 
erkennt man aber auch die Botschaft „Wir sind an einer guten 
Lösung für die Arbeitnehmerschaft interessiert, aber momentan 
sind wir selber unsicher, wie es weitergehen wird.“ 

Reaktion: „ Sie sehen sich also in einem Dilemma, weil Sie eine 
gute Lösung für die Arbeitnehmer möchten, aber gleichzeitig das 
Risiko der ungewissen Wirtschaftsentwicklung sehen. Ich denke, 
unsere gemeinsame Basis ist, dass wir unsere Firma auf Kurs 
halten wollen, Sie genauso wie wir. Deshalb sollten wir einmal 
anhand der konkreten Fakten prüfen, wie wir eine für beide 
Seiten zufriedenstellende Lösung erhalten.“ 

2. „Im internationalen Vergleich stehen die Angestellten 
unserer Firma hervorragend da. Wenn wir Arbeitskräfte 
aus Deutschland rekrutieren wollen, müssen wir nur mit 
dem Finger schnippen.“

In dieser Aussage schwingt eine versteckte Drohung mit, 
verbunden mit einem Appell: „Verzichte auf deine Forderungen, 
sonst holen wir Arbeitskräfte aus Deutschland.“ Die Botschaft 
auf der Beziehungsebene ist: „Wir brauchen dich eigentlich 
nicht. Du überschätzt deinen Stellenwert.“ Darauf direkt 
einzugehen, bringt nichts. 

Reaktion: „Es ist richtig, dass unsere Firma gut dasteht und 
die Mitarbeitenden einen fairen Lohn für ihr Engagement 
bekommen. Und ich bin sicher, Sie wissen genau, was Sie an 
Ihren Mitarbeitenden hier schätzen. Sie wissen, dass wir loyal 
zu Ihnen stehen und uns engagieren. Es mag sein, dass Sie 
Arbeitskraft günstiger einkaufen könnten. Das kann jedoch 
für eine Firma, bei der Qualität hoch im Kurs steht, nicht das 

ausschlaggebende Kriterium sein. Die Basis unserer Kooperation 
muss gegenseitiges Vertrauen sein. Nur so kann man qualitative 
Höchstleistungen erbringen und sich am Markt das gute Image 
sichern.“ 

Wenn die Gegenseite auf derselben Schiene weiterfährt, kann 
man auch mal deutlicher werden: „Sicher sind Sie sich auch 
bewusst, mit welchem Risiko Arbeitskräfte aus dem Ausland 
verbunden sind. Der Einsatz von Leuten, die keine gewachsene 
Beziehung zur Unternehmung haben und um Punkt 16 Uhr den 
Bleistift aus der Hand legen, stellt sicher eine Gefahr für die 
Unternehmung dar.“ 

3. „Der Auftragsbestand für das nächste Jahr ist noch 
sehr unsicher. Da wollen wir keine unnötigen Risiken 
eingehen. Sie müssen verstehen, dass wir nur ausgeben 
können, was wir auch wirklich einnehmen. Wenn Sie 
mit Ihrer Zurückhaltung zum guten Geschäftsgang 
beitragen, können wir vielleicht in einem halben Jahr 
über Vorteile für die Mitarbeitenden verhandeln.“

Der Appell an den Gegenpart ist klar: „Verzichte auf deine 
Forderungen und sei zurückhaltend.“ Der Arbeitgeber möchte 
nämlich kein Risiko eingehen, denn der Auftragsbestand für das 
nächste Jahr ist aus seiner Sicht noch unsicher. Hier gilt es, den 
Appell zu überhören und die Aussage auf der sachlichen Ebene 
konstruktiv aufzunehmen. 

Reaktion: „Ich verstehe, dass Sie als Unternehmer das 
Risiko minimieren möchten. Auf der anderen Seite gehört 
das Risiko jedoch auch zum unternehmerischen Denken. 
Der Auftragsbestand fürs kommende Jahr unterliegt immer 
Unsicherheiten. Und es ist nicht fair, das unternehmerische 
Risiko auf die Mitarbeitenden abzuwälzen. Mit unserem 
Engagement und unserer Loyalität tragen wir entscheidend dazu 
bei, dass das Unternehmen auch in Zukunft gut positioniert ist.“ 

Wenn man auf das taktische Verhalten „Vertrösten“ eingehen 
will, sollte man mindestens sofort einen Termin für die nächste 
Verhandlung in einem halben Jahr abmachen und auch 
gleich festlegen, in welchem (finanziellen) Rahmen sich diese 
Verhandlung bewegen wird. 

4. „Durch die angespannte Lage der Weltwirtschaft und 
das Risiko einer Rezession sind wir in einer schwierigen 
Situation. Wir brauchen Zeit, um eine Neubeurteilung 

Angestellte Schweiz
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der Lage vorzunehmen. Darum sind Lohnerhöhungen 
im Moment kein Thema. Im Gegenteil, wir müssen 
langfristig einen Personalabbau ins Auge fassen. 
Wollen Sie diesen Prozess durch Ihre Forderungen 
beschleunigen?“ 

Hier wird versucht, die Verantwortung für die unsichere Lage 
auf die Mitarbeitenden abzuschieben und mit negativen 
Entwicklungen wie Personalabbau zu drohen. Der Appell 
ist: „Vergesst eure Lohnforderungen, sonst gibt es sogar 
Personalabbau.“ Die Botschaft lautet: „Ich bin desorientiert 
und habe Angst, wie sich die Situation weiterentwickelt.“ Dabei 
kann natürlich auch immer die Angst um den eigenen Job im 
Management und die Sorge um Boni mitschwingen.

Reaktion: „Ich verstehe, dass Sie durch die momentane Lage 
gefordert sind und Entscheide zum Wohl der Firma treffen 
müssen, die eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen. Sicher 
sind wir uns jedoch einig, dass Motivation und Engagement der 
Mitarbeitenden ein sehr wichtiger Faktor für das Wohlergehen 
der Firma sind. Deshalb sollten wir noch einmal im Detail klären, 
was unsere gemeinsamen Interessen sind und wie wir eine 
Lösung finden, die für beide Seiten befriedigend ist.“ 

5. „Der Lohn ist nur ein Aspekt, was das Wohlergehen 
unserer Arbeitskräfte betrifft. Bedenken Sie, wie viel 
Geld die Firma in den letzten Jahren ausgegeben 
hat, um die Arbeitsplätze besser auszustatten, die 
IT-Struktur auf dem neusten Stand zu halten und eine 
Kindertagesstätte zu unterhalten. Diese Investitionen 
kommen Ihnen allen zu Gute und können kaum mit 
Geld aufgewogen werden.“ 

Hier wird versucht, bewusst auf der Beziehungsebene einen 
Appell zu platzieren: „Wir sind doch alle eine Familie und haben 
es gut miteinander. Da braucht es doch keine Lohnerhöhung.“ 

Reaktion: „Schön, dass Sie anerkennen, dass wir uns 
alle als Partner mit gemeinsamen Interessen sehen. Gute 
Rahmenbedingungen führen in der Tat dazu, dass man über-
durchschnittlich engagierte und motivierte Mitarbeitende hat. 
Dessen sind Sie sich sicher bewusst. Deshalb sollten auch 
alle vom Geschäftsgang der Firma profitieren und einen Lohn 
erhalten, der diesem Engagement Rechnung trägt. Denn Sie 
wollen ja auch morgen noch überdurchschnittlich engagierte 
Mitarbeitende haben.“ 

Angestellte Schweiz
Lohnrunde 2022/2023 – So verhandelst du erfolgreich



Wir sind für dich da!

Selbstverständlich steht dir Angestellte Schweiz in jeder Phase der 

Lohnverhandlungen bei, falls du dies wünschst. Kontaktiere in diesem Fall 

bitte deine Verbandsberaterin oder deinen Verbandsberater. Angestellte 

Schweiz bietet zum Thema Verhandlungen auch Kurse an.

Mehr erfährst du auf www.angestellte.ch. 

Wir wünschen dir viel Erfolg bei den Verhandlungen!

Martin-Disteli-Strasse 9 
Postfach 234 
4601 Olten

Telefon 044 360 11 11

info@angestellte.ch

www.angestellte.ch

http://www.angestellte.ch
http://www.angestellte.ch

