
Zuwanderung in Graubünden –
eine Notwendigkeit?

DAS BÜNDNER WIRTSCHAFTSMAGAZIN
MIT DEN AKTUELLEN WIRTSCHAFTSTRENDS FÜR GRAUBÜNDEN NOVEMBER 2013

AUSLÄNDISCHE ARBEITSKRÄFTE HALTEN 
DEN BÜNDNER WIRTSCHAFTSMOTOR AM LAUFEN
Ist die Zuwanderung Fluch oder Segen? Aus
wirtschaftlicher Sicht ist die Antwort klar – für
bestimmte Branchen ist sie sogar lebensnotwendig.

FÜR DIE BÜNDNER WIRTSCHAFT WIRD
EIN WACHSTUM VON 1,6 PROZENT ERWARTET
Im Sog der nationalen Entwicklung sind die
Aussichten für die Bündner Konjunktur gut –
der Exportindustrie und dem Tourismus sei Dank.

Bild Yanik Bürkli



HARTMANN PERSONAL
Gäuggelistrasse 1
CH-7000 Chur
T/F +41 81 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch

Die Mehrheit der offenen Stellen, gerade auch inte-
ressante, werden nicht ausgeschrieben – weder in der 
Zeitung noch im Internet. Damit wir Ihnen auch diese 
Stellen anbieten können, und dies kostenlos, schicken 
Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen.
 
Verlassen Sie sich darauf, dass Sie bei HARTMANN 
PERSONAL persönlich und individuell betreut werden.
 
Also, zögern Sie nicht. Simon Hartmann freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme bzw. Bewerbung.

Spontan bewerben.

Offene Stellen? 
    Jetzt und hier.

       13:50

Von-Oben-Herabitis
Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

Wir wissen, was KMUs brauchen. Zum Beispiel  
eine Versicherung, die mit ihren Kunden auf  
Augenhöhe kommuniziert. So wie wir.  
ÖKK – die Richtige für KMUs. www.oekk.ch



PULS – DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN SONNTAG, 24.NOVEMBER 2013 | 3

PULS Nummer 38, November 2013
Adresse: Graubündner Kantonalbank, 
Marketing & Kommunikation, Postfach, 7002 Chur
(E-Mail: marketing@gkb.ch)
PULS erscheint zweimal jährlich in Zusammen -
arbeit von Graubündner Kantonalbank (Daniel 
Michel, David Gartmann), Amt für Wirtschaft 
und Tourismus Graubünden (Eugen Arpagaus, 
Patrick Casanova), Bündner Gewerbeverband 
(Jürg Michel), Hotelleriesuisse Graubünden 
(Jürg Domenig), Handelskammer und Arbeit -
geberverband Graubünden (Marco Ettisberger),
Südostschweiz (Hans Bärtsch, Norbert Waser)
Herausgeberin: Südostschweiz Presse und Print AG,
Chur, in Zusammenarbeit mit PULS-Partnern
Verlag und Redaktion: Südostschweiz Presse und
Print AG, Chur
Redaktionelle Mitarbeiter: Franco Brunner
Bilder: Yanik Bürkli, Rolf Canal, Olivia Item,
Norbert Waser, SO-Archiv
Layout/Grafik: Rico Kehl
Inserate: Südostschweiz Publicitas AG, Chur
PULS ist eine Beilage zur «Schweiz am 
Sonntag» der Ausgabe Graubünden vom 
24. November 2013.
Auflage: 38 150 Ex (WEMF-beglaubigt)

IMPRESSUM

Zuwanderung:
Fluch oder Segen?
Ja, ich bin Churer, durch und durch. Und trotzdem: Wie so viele habe

auch ich einen Migrationshintergrund. Mein Grossvater emigrierte aus

Norditalien in die Schweiz, liess sich in Chur nieder und gründete ein

Schuhmachergeschäft. Man hat es ihm nicht angemerkt, aber mein

Grossvater blieb zeitlebens Italiener. Oft kamen Kunden in seine 

«Bude» und schimpften paradoxerweise vor dem Ausländer über 

Ausländer, die der einheimischen Bevölkerung vermeintlich Jobs 

wegschnappten. Eines ist bis heute geblieben: Gegen integrierte Zeit -

genossen ist die politische Diskussion nicht gerichtet, wenn es um die

negativen Auswirkungen der Zuwanderung geht. Viel zu oft wird aber

die Zuwanderung als bedrohliches Monster aufgebauscht und immer

wieder als Ganzes infrage gestellt, obwohl unser Wohlstand seit Jahr-

zehnten auf dem Wachstum dank der Zuwanderung gründet. Die Fak-

tenlage präsentiert sich gegenüber einer «subjektiven Wahrnehmung»

unmissverständlich: Die Zuwanderung ist kein Fluch, sondern ein 

Segen für die gesamte Volkswirtschaft.

Die Schweizer Wirtschaft ist auf die Zuwanderung von Arbeitskräften

angewiesen. Denken Sie nur an die Abertausenden Stellen im Ge-

sundheitswesen, im Bauhaupt- und Nebengewerbe, im Tourismus, im

Detailhandel oder in der Industrie usw. Weil die Schweiz den geforder-

ten Nachwuchs nicht in genügendem Masse hervorbringt, ist der Ein-

satz von ausländischen Arbeitskräften nicht nur willkommen, sondern

vielmehr absolut notwendig. Je länger, je mehr steigt die Nachfrage

nach sehr gut ausgebildeten Arbeitskräften. Es braucht qualifiziertes

Personal, welches in der Schweiz zur Mangelware geworden ist. Und

dieses Personal kommt nicht einfach so mal in die Schweiz, um sich

umzuschauen, ob es allenfalls einen Job gäbe. Nein, die Arbeitskräfte

werden gerufen, erhalten einen Arbeitsvertrag und erlangen damit die

Bewilligung, in der Schweiz tätig zu sein. Mit ihrer Zuwanderung und

der Produktivität leisten sie einen Beitrag an die Sozialwerke, an die

Minderung der demografischen Entwicklung und kurbeln die Bautätig-

keit oder den Konsum an. Im Angesicht unserer tiefen Arbeitslosigkeit

ist es ein Erfordernis, auf zugewanderte Arbeitnehmer zurückgreifen

zu können.

Während der jüngsten Krise wirkte die Einwanderung sogar als Stabili-

sator. Die Personenfreizügigkeit hat der Personalknappheit entgegen-

gewirkt und somit zu einem höheren Wachstum des Bruttoinlandpro-

dukts (BIP) beigetragen. Dieses fiel in den acht Jahren nach Inkraft-

treten der Personenfreizügigkeit mit 1,7 Prozent höher aus als in den

elf Jahren zuvor mit 1,1 Prozent. Die Zuwanderung ist dank der Per-

sonenfreizügigkeit also ein wesentlicher Pfeiler des Erfolgsmodells

Schweiz. Zu diesem Segen gilt es, Sorge zu tragen.

Urs Schädler, Präsident Bündner Gewerbeverband

Urs Schädler
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6  WIRTSCHAFTSMOTOR AM LAUFEN HALTEN
      Gegen die Zuwanderung sind gleich mehrere
      politische Vorstösse geplant. Die Wirtschaft ist
      überzeugt, dass sie alle der Schweiz schaden.

8  DEN BILATERALEN WEG WEITERGEHEN
      Rudolf Minsch, Economiesuisse-Chef ad
      interim, bezeichnet die Initiative «Gegen
      Masseneinwanderung» als kontraproduktiv.

9  AUF NEUEN WEGEN ZU NACHWUCHS
      Gastro Graubünden ist von der sinkenden
      Zahl Schulabgänger besonders betroffen –
      und streckt die Fühler nun ins Ausland aus.

10  ARBEITSKONTROLLEN SIND BITTER NÖTIG
      Tausende von Arbeitnehmern wurden 2012
      nach Graubünden entsandt –Verstösse gegen
      Gesetze sind häufig und werden geahndet.

12  IM SOG DER NATIONALEN ENTWICKLUNG
      1,6 Prozent Wachstum wird für die Bündner
      Wirtschaft in diesem Jahr erwartet – und auch
      für 2014 sind die Prognostiker optimistisch.

14  GLEICHER TENOR IN ALLEN BRANCHEN
      Ob Industrie, Tourismus, Baubranche oder
      Gesundheitswesen – sie alle wären von einer
      Begrenzung der Zuwanderung betroffen.

17  MINDESTLOHN-THEMATIK GIBT ES NICHT
      Beat De Coi beschäftigt in der Cedes in 
      Landquart und der Espros in Sargans viele
      ausländische Fachkräfte – ohne ginge es nicht.

19  BODENSTÄNDIGKEIT ALS ERFOLGSREZEPT
      Peter Wegscheider, Maschinenbautechniker
      aus Bayern, führt mit der Weso Lasertech AG
      in Malans ein erfolgreiches Unternehmen.

20  MIT 29 BEREITS LUXUSHOTEL-CHEF
      Bardhyl Coli, Schweizer mit kosovarischen
      Wurzeln, ist im «Waldhotel Davos» ein
      noch sehr junger, überzeugender Gastgeber.

22  HTW CHUR MIT EINER 6 ABGESCHLOSSEN
      Der portugiesisch-spanische Doppelbürger
      Ricardo Ruiz sorgt mit einem Kontroll-
      konzept im Gesundheitswesen für Furore.

Inhalt
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Ohne Zuwanderung hätte die
Schweiz ein grösseres Problem
Die Schweiz ist längst ein multikulturelles Land. Umso mehr erstaunt, dass
es immer verbreiteter Widerstand gegen die Zuwanderung gibt. Dabei halten
gerade ausländische Arbeitskräfte den Wirtschaftsmotor kräftig am Laufen.
Von Hans Bärtsch

Am 9. Februar 2014 geht es mit 
der SVP-Initiative «Gegen Massen -
einwanderung» (siehe Kasten) ein
nächstes Mal darum, mit dem Stimm-
zettel zu sagen: «Das Boot ist voll.»
Überfüllte Strassen und Züge, explo-
dierende Miet- und Bodenpreise,
Druck auf die Löhne, steigender Miss-
brauch im Asylwesen und eine höhere
Ausländerkriminalität – mit diesen
Schlagworten versuchen die Initian-
ten, diffuse Ängste zu befeuern.

Dabei geht vergessen, was viel
eher die Realität ist: Die Hunderttau-
senden von ausländischen Arbeiterin-
nen und Arbeiter garantieren den

Wohlstand, der in unserem Land
herrscht, mit. Sie halten den Wirt-
schaftsmotor am Laufen, der ohne sie
bös ins Stottern käme. Seitens der
Wirtschaft ist darum sonnenklar: Die
Schweiz mit ihrem multikulturellen
Gefüge ist – wirtschaftlich und gesell-
schaftlich betrachtet – ein Erfolgsmo-
dell. Schottet sich die Schweiz hinge-
gen ab, ist vieles, das unser Land in
den letzten Jahren und Jahrzehnten
erreicht hat, in Gefahr. Das gilt auch
für Kantone wie Graubünden, wo ein-
zelne Branchen wie der Tourismus
stark sind – aber umso abhängiger von
ausländischen Arbeitskräften.

Konstruktive Lösungen gesucht
Natürlich dürfen die Begleiterschei-
nungen der Zuwanderung und des Be-
völkerungswachstums nicht ignoriert
werden, wie auch der Wirtschafts-
dachverband Economiesuisse und der
Schweizerische Arbeitgeberverband
in ihrer Broschüre «Darum braucht
die Schweiz die Zuwanderung»
schreiben. Allerdings seien konstruk-
tive, sachgerechte Lösungen gefragt.
Ein radikaler Zuwanderungsstopp
oder eine politische Steuerung der
Immigration seien keine Perspekti-
ven – sie würden vielmehr neue Pro-
bleme schaffen. Weil sie mit dem be-
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PERSONENFREIZÜGIGKEIT ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND DER EU

Quelle: Integrationsbüro DFE
GraÞk: SDA/DIE SÜDOSTSCHWEIZ
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bis längstens Mai 2014;
danach ist dieses Steue-
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ab 2016
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stehenden EU-Freizügigkeitsabkom-
men nicht vereinbar seien, würden sie
sogar das ganze Paket der Bilateralen
Verträge I gefährden.

In der Broschüre werden Antwor-
ten auf 16 Fragen zur Zuwanderungs-
politik gegeben. So wird zum Beispiel
aufgezeigt, dass die Schweiz nicht
erst heute ein Zuwanderungsland ist,
sondern bereits seit dem späten
19. Jahrhundert. Der Grund war (und
ist) stets derselbe: Immigration wird
dann ausgelöst, wenn die hiesige
Wirtschaft Arbeitskräfte sucht und sie
im Inland nicht findet. Ob und wie
viele ausländische Arbeitskräfte in
die Schweiz einwandern, hängt auch
von der Arbeitsmarktsituation im je-
weiligen Herkunftsland ab. Durch die
anhaltende europäische Wirtschafts-
krise ist die Schweiz für Arbeitsmig-
ranten aus Griechenland, Italien,
Spanien und Portugal noch attraktiver
geworden. Der grösste Teil der Zuwan-
derer kommt jedoch aus Deutschland.

Zweifellos spielen auch die höheren
Löhne hierzulande, die tieferen Steu-
ern und die bessere Lebensqualität
eine bedeutende Rolle.

Auch ein demografisches Problem
Zugezogene Arbeitskräfte braucht die
Schweiz selbst dann, wenn das Ni-
veau der Wirtschaft nur schon gehal-
ten werden, geschweige denn, wenn
für Wachstum gesorgt werden soll.
Und auch demografische Veränderun-
gen machen Immigration schon fast
zwingend, denn seit den Siebzigerjah-
ren verharrt die Geburtenrate in der
Schweiz auf tiefem Niveau. Gäbe es
keine Zuwanderung, würde die Bevöl-
kerung von Generation zu Generation
um einen Viertel schrumpfen. Das
Problem zeigt sich auch auf dem Ar-
beitsmarkt – der Anteil der über 50-
Jährigen steigt wegen der nachrü-
ckenden, kleineren Jahrgänge an. Nur
schon für diesen Ausgleich muss es
für Arbeitgeber auch weiterhin mög-

lich sein, Fachkräfte im Ausland zu
rekrutieren. Graubünden ist notabene
einer der Kantone, der mit infrastruk-
turschwachen Talschaften wie der
Surselva, Mittelbünden, dem Müns-
tertal am stärksten von der Entvölke-
rung betroffen ist.

Hunderttausende neue Stellen
Zuwanderung heisst im Übrigen
nicht, dass diese ungezügelt und un-
kontrolliert verläuft. Die Zulassung
von ausländischen Personen zum
Schweizer Arbeitsmarkt wird einer-
seits durch die Personenfreizügigkeit
zwischen der Schweiz und der EU ge-
regelt, anderseits durch die begrenzte
Zulassung von hoch qualifizierten
Fachkräften aus Ländern ausserhalb
der EU (Drittstaaten). Unter gewissen
Voraussetzungen können Arbeitskräf-
te ihre Familienangehörigen in die
Schweiz nachziehen.

In den letzten zehn Jahren wur-
den in der Schweiz rund eine halbe
Million neue Stellen geschaffen. Etwa
die Hälfte davon konnte nur durch
ausländische Arbeitskräfte besetzt
werden. Die Sorge, dass Schweizer Ar-
beitnehmer von ausländischen ver-
drängt werden, hat sich als unberech-
tigt herausgestellt. Bedenken, die Zu-
wanderung schade unseren Sozial-
werken, können ebenfalls zerstreut
werden. Es ist das Gegenteil der Fall:
Dank der Zuwanderung gibt es mehr
Beitragszahler.

Wie Economiesuisse und Arbeit-
geberverband in ihrer Broschüre
schreiben, wäre es falsch, vor den ne-
gativen Begleiterscheinungen der Zu-
wanderung die Augen zu verschlies-
sen. Das gelte nicht nur für den Ar-
beitsmarkt, wo mit flankierenden
Massnahmen bereits heute gute
Schutzmechanismen gegen Lohn-
dumping und eine Verdrängung von
Schweizer Arbeitskräften installiert
seien. Eine rasch wachsende Bevölke-
rung benötige auch mehr Raum fürs
Wohnen, Arbeiten und für Freizeitak-
tivitäten, effizientere Verkehrssyste-
me, eine gute Integration. Das seien
zugegebenermassen grosse Heraus-
forderungen. Wirtschaft, Gesellschaft
und Politik würden gleichermassen in
der Verantwortung stehen und könn-
ten dazu beitragen, dass die Schweiz
auch in Zukunft ein attraktives Land
mit hoher Lebensqualität sein werde.

Weitere Informationen im Internet unter
www.zuwanderungspolitik.ch

Das steht auf der
politischen Agenda

In nächster Zeit kommt es in Zusam-
menhang mit der Personenfreizügig-
keit zu diversen Abstimmungen.
Nachfolgend ein Überblick über die
politische Agenda.

Am 9. Februar 2014 stimmt das
Schweizer Stimmvolk über die SVP-
Initiative «Gegen Masseneinwande-
rung» ab. Die Initianten verlangen da-
mit die Einführung von Höchstzahlen
und Kontingenten für den Aufenthalt
von Ausländerinnen und Ausländern
in der Schweiz. Die Wirtschaftsverbän-
de sehen durch die Initiative den be-
währten bilateralen Weg mit der EU
gefährdet. Das Nein-Komitee spricht
von einer «Abschottungsinitiative»
und einem «Bürokratiemonster».

2015, eventuell auch erst 2016, wird
über die Ecopop-Initiative abge-
stimmt. Darin geht es zum einen um
eine Begrenzung der Zuwanderung,
zum andern um eine eigentliche Ge-
burtenkontrolle. Der Organisation Eco-
pop geht es darum, das ökologische
Gleichgewicht wieder herzustellen.
Erst kürzlich hielt der Bundesrat in
seiner Botschaft zur Ecopop-Initiative
an der Personenfreizügigkeit mit der

EU fest. Würde die Zahl der Ausländer,
die einwandern dürften, begrenzt,
könnten die Unternehmen nicht mehr
die benötigten Fachkräfte rekrutieren.
Noch offen sind rechtliche Fragen um
das Ecopop-Begehren – gut möglich,
dass es sogar für ungültig erklärt wird
und damit nicht zur Abstimmung da-
rüber kommt.

Im vergangenen Juli wurde Kroatien
als 28. Land EU-Mitglied. Für die
Schweiz heisst dies, das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen auf Kroatien
auszuweiten. Vor drei Jahren war die
Ausdehnung des Abkommens auf Ru-
mänien und Bulgarien heftig debat-
tiert, vom Stimmvolk schliesslich aber
klar angenommen worden. Es ist nicht
auszuschliessen, dass auch im Fall
von Kroatien das fakultative Referen-
dum ergriffen wird.

Im Weiteren dürfte in der Schweiz das
Thema Asyl ein Dauerbrenner bleiben.
Das hat mit den oben erwähnten An-
liegen insofern zu tun, als die Wirt-
schaft nichts mehr fürchtet als die Ver-
mischung mit den Themen Bilaterale,
Personenfreizügigkeit und (arbeitsbe-
dingte) Zuwanderung.



Zuwanderung als Spiegelbild
des wirtschaftlichen Erfolgs
Der Schweiz geht es gut, auch dank der Zuwanderung und Abkommen mit 
der EU, welche die Zuwanderung regeln (die Bilateralen). Wer sich die Frage
stellt, wie die Schweiz für die Zukunft fit gehalten wird, kommt nur zu einer
Antwort: auf dem bilateralen Weg, der bisher so erfolgreich war.
Von Rudolf Minsch*

Klobige schwarze Stiefel zertrampeln
die Schweiz – mit diesem Bild wurde
die Initiative «Gegen Masseneinwan-
derung» lanciert, die am 9. Februar
2014 zur Abstimmung kommt. Die
SVP verlangt eine radikale Abkehr von
der heutigen Migrationspolitik und
neue Schranken für alle Ausländer-
gruppen. Unbestritten: Eine Debatte
über die Zuwanderung ist legitim. Al-
lerdings muss dann auch gesagt wer-
den, dass die Zuwanderung und unser
Wohlstand miteinander verknüpft

sind. Die Schweiz ist ein Ein-
wanderungsland, weil

wir diese Arbeits-
kräfte brauchen:
als Ingenieure,
Ärzte, Forsche-
rinnen, Kran-
kenpfleger oder
IT-Spezialisten.
Ohne sie liesse
sich unser Wohl-

stand nicht halten
oder gar ver-

mehren. Spitäler, Pflegeheime, Ho-
tels oder Industriebetriebe stellen
Ausländerinnen und Ausländer nicht
zum Selbstzweck ein, sondern weil
diese Personen in der Schweiz Güter
herstellen oder Dienstleistungen er-
bringen.

Die Personenfreizügigkeit und
die weiteren bilateralen Abkommen
mit der EU haben viel dazu beigetra-
gen, dass die Schweiz die weltweite
Wirtschaftskrise so gut wegstecken
konnte. Unser Bruttoinlandprodukt
(BIP) wächst in einer Konstanz, wie
wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr er-
lebt haben. Und dieses Wachstum
kommt allen zugute. Die Reallöhne
sind in der Schweiz in den zehn Jah-
ren vor Einführung der Personenfrei-
zügigkeit um durchschnittlich 0,2
Prozent pro Jahr gewachsen. Von
2002 bis 2012 waren es durch-
schnittlich 0,6 Prozent. Gleichzeitig
sind wir produktiver geworden, denn
das BIP pro Kopf ist seit 2002 um
4500 Euro angestiegen. Zum Ver-
gleich: In Deutschland waren es im
gleichen Zeitraum nur 3600 Euro.

Wichtige bilaterale Verträge
Wie uns unzählige Ranglisten im-
mer wieder bestätigen, sind die
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen der Schweiz generell
gut. Dies hat wesentlich da-
mit zu tun, dass die Schweiz
im europäischen Wirtschafts-
raum gut integriert ist. Ein
wichtiges Element stellen
dabei die bilateralen Verträ-
ge mit der EU dar. So hat et-
wa der Abbau von zahlrei-
chen Zöllen und techni-
schen Handelshemmnissen
unseren Exportbranchen er-

freuliche Wachstums raten be-
schert und über die schwierige

Währungssituation hinweggeholfen.
Oder der Forschungsstandort Schweiz
hat international an Bedeutung ge-
wonnen, weil hiesige Wissenschaftler
sich erfolgreich an den milliarden-
schweren europäischen Programmen
beteiligen können.

Die Initiative «Gegen Massenein-
wanderung» setzt diese Erfolge unbe-
sonnen aufs Spiel. Das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen mit der EU lässt
sich mit ihren Forderungen nicht ver-
einbaren und würde wegfallen. Damit
würden auch alle anderen Abkommen
der Bilateralen I hinfällig, sind sie
doch über die sogenannte Guillotine-
klausel miteinander verknüpft. Der
Marktzugang in Europa würde für un-
sere Exportunternehmen stark einge-
schränkt. Und auch alle anderen
Branchen könnten nur noch über ein
umständliches, bürokratisches Kon-
tingentierungssystem ausländische
Arbeitskräfte einstellen.

In Graubünden würde den Touris-
musbetrieben, dem Gesundheits- und
Pflegebereich, der Bauwirtschaft und
vielen weiteren Unternehmen das Le-
ben unnötig schwer gemacht. Über
Jahre hinaus würde Rechtsunsicher-
heit entstehen, denn niemand kann
genau abschätzen, wie die Zukunft
ohne die bilateralen Verträge ausse-
hen wird. Die Unternehmen würden
entsprechend auf Investitionen ver-
zichten und zuwarten. Auf diesen
Schuss in den eigenen Fuss sollten
wir verzichten. Nicht schwarze Stiefel
sind heute unsere grösste Herausfor-
derung, sondern die Frage, wie wir die
Schweiz fit halten für die Zukunft, da-
mit wir unseren Wohlstand sichern
können.

Prof. Dr. Rudolf Minsch ist bei Econo-
miesuisse Chefökonom und Vorsitzender

der Geschäftsleitung ad interim.
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Grenzen überwinden in der
Nachwuchs-Rekrutierung
Bis ins Jahr 2017 wird die Anzahl der Schulabgänger um rund ein Viertel
abnehmen. Das stellt auch die Lehrbetriebe vor grosse Herausforderungen.
Gastro Graubünden will deshalb in der Nachwuchs-Rekrutierung
neue Wege beschreiten und dabei auch die Landesgrenzen überschreiten.
Von Norbert Waser

Im Moment sind es vor allem noch
Statistiken, ähnlich jener der demo-
grafischen Entwicklung. So, wie in
den Restaurants die Zahl der pensio-
nierten Gäste zunimmt, gehen die
Lehrverhältnisse in den Betrieben zu-
rück. Die Anzahl der Schulabgänger
wird bis ins Jahr 2017 um rund 25
Prozent abnehmen. Dies bedeutet,
dass viel weniger Schulabgänger eine
Lehrstelle suchen werden. «Die An-
zahl der Auszubildenden wird auch in
unserer Branche bereits in den nächs-
ten Jahren zurückgehen», sagt Andy
Abplanalp, Präsident von Gastro
Graubünden. «Es ist aber auch prak-
tisch unmöglich, gut ausgebildete
Fachkräfte im Inland und in den 
bisherigen Rekrutierungsländern
Deutschland und Österreich zu fin-
den», betont Abplanalp, der in Arosa
wohnt und die Problematik bestens
kennt.

Pilotprojekt in EU-Staaten
Gastro Graubünden will dieser Ent-
wicklung nicht einfach tatenlos zuse-
hen. Kürzlich hat sich der Vorstand
einstimmig dafür ausgesprochen, mit
den Dachverbänden ein Pilotprojekt

zu lancieren. Einerseits sollen in den
EU-Staaten Spanien, Portugal,
Tschechien, Slowakei, Ungarn und
den ehemaligen ostdeutschen Bun-
desländern junge Leute gesucht wer-
den. «Diese jungen Leute sollen zu-
erst während einigen Monaten in den
Betrieben eingearbeitet werden und
Deutschkurse besuchen», erläutert
Fluregn Fravi, Geschäftsführer von
Gastro Graubünden, die praktische
Umsetzung. Betreffend Realisierung
des Projektes wird die Geschäftsstelle
vorerst verschiedene Abklärungen mit
den Verantwortlichen von Gastro Suis-
se sowie denjenigen des Amtes für
Berufsbildung, des Arbeitsamtes und
dem Direktor des Bündner Gewerbe-
verbandes vornehmen. «Das Ziel wur-
de so definiert, dass bis im März
2014 ein detailliertes Projekt vorlie-
gen soll», nennt Fravi einen mögli-
chen Zeitplan. Damit wäre es mög-
lich, sich rechtzeitig auf den drohen-
den Nachwuchsmangel einzustellen.

Im Ausland anwerben
Der Mangel beschränkt sich aber
nicht bloss auf den Nachwuchs, auch
Fachkräfte zu rekrutieren wird im aus-

getrockneten Arbeitsmarkt immer
schwieriger. Die Präsidentenkonfe-
renz von Gastro Graubünden hat des-
halb beschlossen, auch in diesem Be-
reich ein innovatives Projekt zu lan-
cieren. Dieses hat sowohl bereits aus-
gebildete Lernende aus den erwähn-
ten EU-Staaten im Fokus, soll aber
auch unqualifizierte, motivierte Ar-
beitssuchende ansprechen. «Wir wis-
sen kaum, wo wir unsere Fachkräfte
hernehmen sollen, und in vielen die-
ser Länder herrscht eine hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit», sagt Abplanalp
und spricht damit noch eine weitere
Dimension dieser Rekrutierungspro-
jekte an. Diese künftigen Mitarbeiter
würden als Praktikanten eingestellt
und einerseits «on the job» ausgebil-
det, andererseits würden die Berufs-
verbände (Gastro Graubünden/Gas-
trosuisse) spezifische praktische Wei-
terbildungskurse für diese Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter anbieten. «Wir
sind überzeugt, auf diese Weise das
Rekrutierungsproblem entschärfen zu
können und motivierte neue Arbeits-
kräfte zu finden», sagt Fravi, der im
Ausbildungsbereich über eine jahr-
zehntelange Erfahrung verfügt.

Mangelware:
Nachwuchskräfte
im Gastrobereich
sind fast nur noch
im Ausland zu 
finden.

PULS – DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN SONNTAG, 24.NOVEMBER 2013 | 9



10 | SONNTAG, 24.NOVEMBER 2013 PULS – DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser – und vor allem nötig
Im letzten Jahr haben fast 5000 Betriebe mehr als 9100 ausländische
Arbeitnehmer nach Graubünden entsandt, der weitaus grösste Teil
im Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Damit diese die Lohn- und Arbeits-
bedingungen einhalten, werden Kontrollen durchgeführt. Und diese sind
dringend nötig, wie die festgestellten Verstösse zeigen.
Von Norbert Waser

Auf der Baustelle des «Intercontinen-
tal»-Hotels in Davos stehen im End-
spurt bis zu 600 Arbeiter gleichzeitig
im Einsatz. Allein das Sprachengewirr
deutet darauf hin, dass bei den Her-
kunftsländern eine ähnliche Vielfalt
herrscht wie künftig unter den Hotel-

gästen. Hier einen Überblick zu be-
halten, dass alle Vorschriften einge-
halten werden, ist ein anspruchsvol-
les Unterfangen.

Von Januar bis Mitte Oktober die-
ses Jahres wurden auf der Baustelle
im Stilli-Park 57 Betriebe und 28
Selbstständige und insgesamt 246
Arbeitnehmende kontrolliert. Der
Hauptanteil betrifft die Branchen Ge-
bäudetechnik, Gipser- und Schreiner-
gewerbe. Die Entsendebetriebe müs-
sen ihre Einsätze zuvor anmelden,
was heute unkompliziert über elektro-
nische Meldeformulare möglich ist.
«Wir suchen dann die gemeldeten
Handwerker auf der Baustelle und
überprüfen, ob die Identität mit der
Meldung übereinstimmt und führen
anschliessend eine persönliche Be-
fragung durch», schildert Arbeits-
marktinspektor Marcel Gross den Ab-
lauf einer solchen Kontrolle.

Detaillierte Befragung
Dabei gibt es nicht selten auch
sprachliche Hürden, vor allem bei Ar-
beitskräften aus den neuen EU-Län-
dern im Osten. «In der Regel kann zu-
mindest eine Person aus einer Equipe
Deutsch oder zumindest Englisch,
denn sie müssen sich ja auch auf der
Baustelle verständigen können», sagt
Gross. Die Befragung geht dann ziem-
lich in die Tiefe, müssen die Betroffe-
nen doch detailliert über das Anstel-
lungsverhältnis Auskunft geben, über
Arbeitszeit, Lohn, Spesen, Übernach-
tungsentschädigung usw. Gleichzei-
tig werden sie über die rechtlichen
Vorschriften informiert, dass sie bei-
spielsweise nicht mehr als 50 Stun-
den pro Woche arbeiten dürfen oder
dass es ein Nacht- und Sonntagsar-
beitsverbot gibt. Über das Gespräch
wird ein Protokoll erstellt, dessen

Richtigkeit der Arbeitnehmende mit
seiner Unterschrift bestätigen muss.
Danach werden diese Angaben mit
den Unterlagen des Arbeitgebers, die
er bei den Behörden einreichen muss,
verglichen. Dabei müssen beispiels-
weise die Lohnzahlungen mit Bank-
belegen nachgewiesen werden.

Kontrollen sind Teamarbeit
Bei diesen Kontrollen gibt es un -
terschiedliche Zuständigkeiten. Bei
Branchen mit allgemeinverbindlich
erklärtem Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
werden die Kontrolldossiers jeweils
der zuständigen paritätischen Kom-
mission, der Vertretungen von Arbeit-
gebern und Gewerkschaften angehö-
ren, zur Prüfung weitergeleitet. Bei
Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag
prüft das Kantonale Amt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit (Kiga) die Ein -
haltung der Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen. Einerseits führt der Verein Ar-
beitskontrolle Graubünden, dem
zwölf Branchen mit einem GAV unter-
stellt sind, mit einem eigenen Kon-
trolleur Überprüfungen durch. Beim
Kiga stehen für die Kontrolle der Ein-
haltung der flankierenden Massnah-
men zum freien Personenverkehr 320
Stellenprozente zur Verfügung. «Die
Kontrollen werden dabei gegenseitig
koordiniert, für die Prüfung der Unter-
lagen und die Sanktionen ist dann die
jeweilige Organisation zuständig»,
sagt Kiga-Vorsteher Paul Schwende-
ner.

Häufige Arbeitszeitverstösse
In Graubünden wurden im Jahr 2012
in Betrieben ohne Gesamtarbeitsver-
trag 394 Betriebe und 1639 Perso-
nen kontrolliert. «Bei rund zehn Pro-
zent der kontrollierten Betriebe wurde
gegen Lohn- und Arbeitsbedingungen

Grosser Kontrollbedarf: Im Stilli-Park in Davos sind viele 
ausländische Arbeitskräfte am Werk.
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verstossen», beziffert Schwendener
das Ausmass der Verstösse. «Bei den
häufigsten Verstössen handelt es sich
um solche gegen die orts- und bran-
chenüblichen Löhne», sagt Arbeits-
marktinspektor Gross. In diesen Fäl-
len wird jeweils ein Einigungsverfah-
ren mit den fehlbaren Arbeitgebern
eingeleitet. Bei Verstössen gegen ar-
beitsgesetzliche Bestimmungen wer-
den die Entsendebetriebe gebüsst.
Zudem können bei groben Verstössen
Dienstleistungssperren von bis zu
fünf  Jahren verhängt werden.

«Zahnloser Papiertiger»
Ein weiteres Problemfeld sind Subun-
ternehmer und die Verantwortlichkeit
für das Einhalten der Lohn- und Ar-
beitsbedingungen. Die vom nationa-
len Parlament angestrebte Solidar-
haftung ist nicht praxistauglich, so
dass das Ganze zu einem «zahnlosen
Papiertiger» geworden ist, wie es
Schwendener formuliert. Wenn also
ein Sub-Sub-Subunternehmer aus
Polen gegen die Vorschriften ver-
stösst, sei es schwierig, den Erstauf-
traggeber dafür zu belangen.

Leider gibt es auch einheimische
«Unternehmer», welche versuchen,
das System auszuhebeln und damit
schnelles Geld zu machen. So etwa
kommt es immer wieder vor, dass
Briefkastenfirmen Aufträge anneh-
men, diese mit ausländischen Ar-
beitskräften aus Osteuropa in der Re-
gel mehr schlecht als recht ausführen
und letztlich die ausländischen Ar-
beitskräfte um ihren Lohn prellen.

«Schwierig nachzuweisen»
Als aufwendig erweisen sich auch

Abklärungen bei sogenannt Schein-
selbstständigen. Die Kontrolle, ob es
sich tatsächlich um einen echten
Selbstständigerwerbenden handelt,
der einen Auftrag selbst ausführt und
nicht für eine ausländische Firma ar-
beitet, ist komplex. Es gab beispiels-
weise einen Fall, bei dem ein auslän-
discher Betrieb einen Grossauftrag
für Plattenbeläge auf einer Baustelle
im Engadin angenommen hat, diesen
aber im Südtirol an mehrere selbst-
ständige Bodenleger vergab, die
dann als Selbstständigerwerbende
nicht den schweizerischen Lohn-
und Arbeitsbedingungen unterste-
hen. «Solche Machenschaften wer-
den nicht toleriert, sind aber schwie-
rig nachzuweisen», sagt Schwende-

ner. Etwas entschärft hat sich die Si-
tuation seit einer Anpassung im Ent-
sendegesetz. Nun muss jeder, der
sich auf Selbstständigkeit beruft, auf
der Baustelle drei Dokumente bei
sich haben. Das sind die Bestäti-
gung, dass er sich angemeldet hat,
dann muss er einen internationalen
Versicherungsnachweis erbringen,
und er muss einen schriftlichen Auf-
trag oder Werkvertrag vorlegen kön-
nen.

In Graubünden betrug der Anteil
des Arbeitsvolumens der Melde-
pflichtigen an der Gesamtbeschäfti-
gung im letzten Jahr 1,2 Prozent. Da-
mit steht Graubünden hinter dem
Tessin, Jura und dem Wallis an vier-
ter Stelle.

Die gesetzlichen Grundlagen
Für die Beschäftigung von ausländi-
schen Arbeitskräften in der Schweiz
gelten die folgenden gesetzlichen
Grundlagen:

Ausländergesetz AuG (SR 142.20):
Regelt im Wesentlichen die Zulassung
von Staatsangehörigen, welche über
keine EU-Staatsbürgerschaft verfügen
(sogenannte Drittstaatsangehörige).

Verordnung über die Einführung des
freien Personenverkehrs VEP (SR
142.203): Regelt die Zulassung von
Arbeitskräften mit EU-Staatsbür -
gerschaft, welche bei einem Arbeit -
geber mit Sitz in der Schweiz be -
schäftigt werden, sowie die grenz -
überschreitende Dienstleistungser-

bringung aus EU-Staaten für die Dauer
von maximal 90 Arbeits tagen pro Ka-
lenderjahr.

Bundesgesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit BGSA (SR 822.41):
Regelt die Überprüfung der Einhal-
tung der ausländerrechtlichen Melde-
und Bewilligungspflicht sowie der
steuer- und sozialversicherungsrecht-
lichen Vorschriften.

Entsendegesetz EntsG (SR 823.20):
Regelt das Anmeldeverfahren sowie
die minimalen Lohn- und Arbeits -
bedingungen für Arbeitskräfte, welche
von EU-Ländern in die Schweiz ent-
sandt werden, sowie die Bekämpfung
der Scheinselbstständigkeit.

INSERAT

MINERALBAD ANDEER.
Kraft des Wassers.
Schenken Sie zu Weihnachten Gesundheit, 
Erholung und Spass.

GESCHENKGUTSCHEINE
für Mineralbad, Sauna und Bargutscheine.

Tel. 081 661 18 78 
mineralbad@andeer.ch 
www.mineralbadandeer.ch H

ü
7

echt erfrischend.



Am PULS der Wirtschaft –
1,6 Prozent Wachstum erwartet
Die Bündner Konjunktur zieht im Sog der nationalen Entwicklung
weiter an. Sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr wird
mit einem BIP-Wachstum von etwa 1,6 Prozent gerechnet.
Von Patrick Casanova, Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden

Die Schweizer Wirtschaft erwies sich auch im auslaufen-
den Jahr als stabil, weiterhin vor allem begünstigt durch
die robuste Inlandkonjunktur. Vor dem Hintergrund der
sich fortsetzenden Erholung in der Eurozone kann im
kommenden Winter auch wieder mit vermehrten Impul-
sen von der ausländischen Nachfrage gerechnet werden,
wovon auch die Bündner Wirtschaft profitieren dürfte.

Gerade in dem in den letzten Jahren arg gebeutelten
Bündner Tourismus setzte sich der bereits im vergange-
nen Winter begonnene Aufholprozess im Sommer fort.
In den ersten drei Quartalen konnte die Bündner Hotel-
lerie ihre Frequenzen gegenüber dem Vorjahr um 1,8
Prozent steigern. Die absoluten Werte müssen im lang-
jährigen Vergleich noch immer als sehr tief beurteilt wer-
den, aber unter den derzeitigen Vorzeichen und unter
Ausklammerung nicht prognostizierbarer externer Fak-
toren dürfte sich der positive Trend im kommenden Win-
ter fortsetzen. Wachstumsimpulse in der Aufholphase
setzen dabei vor allem die meisten der quantitativ be-
deutsamen europäischen Märkte,  Ausnahme bildet hier
einzig der nach wie vor rückläufige italienische Markt.
Ein Blick auf die Konjunkturumfragen im Gastgewerbe
zeigt gleichzeitig aber auch deutlich auf, dass die Erträ-
ge der Hotellerie im Sommer weiter zurückgegangen
sind, tendenziell sinkende Verkaufspreise drücken auf
die Margen. Die Geschäftslage wird vielerorts als ange-
spannt beurteilt, allzu viel Optimismus ist mit Blick auf

die wirtschaftliche Situation der Branche nach wie vor
nicht angebracht.

Der Geschäftsgang der Bündner Industrie als bedeuten-
der Sammelindikator ist im Sommer zum ersten Mal seit
zwei Jahren wieder in den positiven Bereich gerutscht,
hat sich aber gegen Herbst hin wieder leicht abgekühlt.
Dies und die nach wie vor eher geringe Auslastung der
Produktionskapazitäten zeigen, dass der Aufschwung
auch hier noch etwas auf wackligen Füssen steht. Die
Vorlaufindikatoren deuten insgesamt aber auf eine Fort-
setzung der positiven Tendenz hin, die Unternehmen
rechnen mit einer leichten Verbesserung der Wettbe-
werbsposition sowie der Geschäftslage bis im Frühling.
Der Bündner Aussenhandel zeigte bereits in den letzten
Monaten Aufwärtstendenz, sowohl die Exporte als auch
die Importe konnten im zweiten und dritten Quartal
2013 gegenüber dem Vorjahr relativ deutlich gesteigert
werden. Hohe Zuwachsraten im Export verzeichneten
bei den bedeutsamsten Warenarten vor allem die Her-
steller von Präzisionsinstrumenten, während der Ma-
schinen- und Apparatebau sowie die Chemie ihre Aus-
fuhren wertmässig nur geringfügig steigern konnten. Im
Gegensatz zum nationalen Trend schwächelte der Han-
del mit den angelsächsischen Ländern in Graubünden
ein wenig, dagegen konnten die Ausfuhren nach China
sowie in die meisten bedeutenden Nahmärkte im Euro-
raum im Sommer gesteigert werden.

      

   

     
    

AUFSCHWUNG ZEICHNET SICH AB

Quelle: Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, GraÞk: DIE SÜDOSTSCHWEIZ
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Vom ausgesprochen robusten Binnenmarkt und den na-
tional steigenden Detailhandelsumsätzen vermag der
Bündner Detailhandel in beschränktem Ausmass auch
zu profitieren, wenn auch Kundenfrequenzen und Erträ-
ge während des Sommers eher stagnierten.

Die Bündner Bauwirtschaft zeigt sich insgesamt zufrie-
den mit der auslaufenden Bausaison. Die Nachfrage war
solide, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau vergan-
gener Spitzenjahre. Der Auftragsbestand wird derzeit
noch mehrheitlich als befriedigend bis gut beurteilt, mit
Blick auf das kommende Jahr trüben sich die Aussichten
aber etwas ein. Die Folgen der Umsetzung der Zweitwoh-
nungsinitiative bekommt die Branche ab 2014 wohl zu-
sehends zu spüren – bereits für nächstes Jahr rechnen
Analysten mit einem Rückgang der Wertschöpfung um
etwa ein Prozent sowie mit 1,5 Prozent weniger Er -
werbstätigen in diesem wichtigen Bündner Wirtschafts-
zweig.

Stabil präsentiert sich weiterhin der Bündner Arbeits-
markt, in allen Monaten des dritten Quartals belief sich
die Arbeitslosenquote auf lediglich 1,2 Prozent. Das Be-
schäftigungswachstum in der Schweiz dürfte auch in
Graubünden in etwas vermindertem Masse weiter anhal-
ten.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel rechnet
insgesamt für Graubünden auch dank den positiveren
Aussichten für die Exportindustrie und den Tourismus
mit einem BIP-Wachstum von 1,6 Prozent sowohl für
das laufende als auch für das kommende Jahr. Die Bau-
wirtschaft dagegen, in den letzten Jahren stets eine
wichtige Stütze der Bündner Konjunktur, dürfte das Er-
gebnis wie oben angetönt etwas schmälern. Diese Prog-
nosen bestätigen somit die Ergebnisse der Konjunktur-
umfragen bei den Unternehmen sowie den Verlauf der
wichtigsten Indikatoren.

Im Vergleich zu den BIP-Prognosen für die gesamte
Schweiz (1,9 Prozent im Jahr 2013 respektive 2,2 Pro-
zent im Jahr 2014) sind die erwarteten Wachstumswerte
für Graubünden weiterhin unterdurchschnittlich.

PULS-Strukturindikator: BIP pro Einwohner
Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht seit letztem
Jahr Schätzungen des Bruttoinlandproduktes (BIP) nach
Grossregionen und Kantonen. Das BIP pro Einwohner
kann als Indikator für den Lebensstandard eines Gebie-
tes herangezogen werden. Da es sich bei den Kantonen
aber in der Realität nicht um geschlossene Wirtschafts-
räume handelt und interkantonale Verflechtungen nicht
berücksichtigt werden können, sollten die Resultate ei-
nes solchen Vergleichs nicht überinterpretiert werden.
Mit einem BIP pro Einwohner in Höhe von knapp 60000
Franken bewegt sich Graubünden 2011 hier im breiten
Mittelfeld der Kantone, wenn auch deutlich unter dem
nationalen Mittel.

Aktuelle Konjunkturindikatoren Graubünden und Schweiz

KONJUNKTURINDIKATOREN

Quelle: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Grafik: DIE SÜDOSTSCHWEIZ

Arbeitsmarkt                                                                                   September 2013         September 2013
Arbeitslose                                                                                                           1338                        131072
Jahresveränderung in Prozent                                                                             – 3,3                                8,9
Arbeitslosenquote in Prozent                                                                                  1,2                                3,0

Aussenhandel                                                                                  III. Quartal 2013          III. Quartal 2013
Exporte (in Millionen Franken; nominal)                                                              530,6                       49 913,1
Jahresveränderung in Prozent                                                                                5,7                                0,7

Importe (in Millionen Franken; nominal)                                                              522,3                       43 042,6
Jahresveränderung in Prozent                                                                                3,9                              – 1,1

Hotellerie (inklusive Kurbetriebe)                                                  III. Quartal 2013          III. Quartal 2013
Logiernächte                                                                                                 1 643242                    11 514068
Jahresveränderung in Prozent                                                                                5,9                                   –

Hoch- und Tiefbau                                                                           II. Quartal 2013           II. Quartal 2013
Auftragseingang (in Millionen Franken; nominal)                                                254,3                          5159,1
Jahresveränderung in Prozent                                                                             – 7,0                                0,8

Bautätigkeit (Umsätze, in Millionen Franken; nominal)                                       304,9                          5230,6
Jahresveränderung in Prozent                                                                                0,5                                5,4

                                                                                                                                                  Oktober 2013
Landesindex der Konsumentenpreise (Dezember 2010 = 100)                                                               99,1
Jahresteuerung in Prozent                                                                                                                         –0,3

Graubünden Schweiz

Quelle: Bundesamt für Statistik, GraÞk: DIE SÜDOSTSCHWEIZ

GRAUBÜNDEN IM HINTEREN MITTELFELD

Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Einwohner nach Kantonen
nominal 2011, Angaben in Franken
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Quelle: Seco, GraÞk: DIE SÜDOSTSCHWEIZ

TIEFE ARBEITSLOSIGKEIT

Arbeitslosenquoten Schweiz und Graubünden
Januar 2008–September 2013, Angaben in Prozent
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«Es stellt sich tatsächlich
die Existenzfrage»
Die Industrie, der Tourismus, die Baubranche, das Gesundheitswesen,
die Landwirtschaft – sie alle wären von einer Begrenzung der Zuwanderung
betroffen. Bündner Branchenvertreter nehmen Stellung zum Thema.

Ist Ihr Betrieb, Ihre Branche auf
die Zuwanderung von Arbeits kräften
angewiesen? Wenn ja, in welchem
Ausmass?

Auf jeden Fall ist unser Betrieb – und
unsere ganze Branche – betroffen.
Um bei unserem Familienbetrieb zu
bleiben: Von den 85 Mitarbeitern
stammen rund 75 Prozent aus dem
EU-Raum. Diese Zahl zeigt die Pro-
blematik ja wohl eindrücklich auf. Der
Tourismus in Graubünden ist insge-
samt stark auf die Zuwanderung von
Arbeitskräften angewiesen.

Könnte Ihr Betrieb, Ihre Branche oh-
ne zugewanderte Arbeitskräfte exis-
tieren? Was wären die Folgen, wenn
Sie künftig ohne – oder mit deutlich
weniger – auskommen müssten?

Einschneidend wären Restriktionen
in unserer Branche, weil gutes, quali-
fiziertes Personal mit einer Dauer-
Aufenthaltsbewilligung betroffen wä-
re. Für sie würden sich die Perspekti-
ven verengen, ein beruflicher Aufstieg
würde verunmöglicht. Der Tourismus
kann mit der jetzigen Regelung zufrie-
den sein, der bilaterale ist für uns ein
optimaler Weg. Einen anderen Weg
kann ich mir gar nicht vorstellen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle politi-
sche Diskussion zum Thema Zuwan-
derung? Konkret: Was sagen Sie zur
SVP-Abschottungsinitiative?

Das ist auf keine Art und Weise eine
Lösung. Die einzige Ressource, die
wir in der Schweiz haben, ist die Bil-
dung. Im Tourismus bilden wir an top
Ausbildungsplätzen Leute aus für den
globalen Arbeitsmarkt. Ich erachte
die Abschottungsinitiative nicht nur
gefährlich in dem Sinne, dass weniger
Arbeitskräfte in die Schweiz kommen
könnten, sondern dass auch umge-
kehrt mit Retourkutschen gerechnet
werden muss – und der EU-Arbeits-
markt für uns Schweizer wieder zu-
geht. Und damit ist niemandem ge-
dient.

Thomas Walther,
Hotel «Walther» 
in Pontresina

Ist Ihr Betrieb, Ihre Branche auf
die Zuwanderung von Arbeits kräften
angewiesen? Wenn ja, in welchem
Ausmass?

Trumpf beschäftigt heute am Stand-
ort Grüsch 540 Mitarbeitende. Davon
stammen rund 90 aus dem Ausland.
Wir sind auf die Zuwanderung ange-
wiesen. Das betrifft im Besonderen
Mitarbeitende mit hohem Qualifikati-
onsniveau wie Physiker und Ingenieu-
re. In diesen Berufen haben wir auf-
grund des Fachkräftemangels grosse
Schwierigkeiten, die notwendige An-
zahl Mitarbeitende in der Schweiz zu
rekrutieren. Für den Kanton Graubün-
den kommt erschwerend hinzu, dass
wir uns im Wettbewerb um hoch qua-
lifizierte Mitarbeitende gegen die
grossen Wirtschaftszentren im Unter-
land behaupten müssen.

Könnte Ihr Betrieb, Ihre Branche oh-
ne zugewanderte Arbeitskräfte exis-
tieren? Was wären die Folgen, wenn
Sie künftig ohne – oder mit deutlich
weniger – auskommen müssten?

Wir können in der Schweiz nur erfolg-
reich sein, wenn wir Spitzentechnolo-
gie anbieten. Dafür brauchen wir die
besten Leute – ob aus der Schweiz
oder aus anderen Ländern. Wenn wir
diese nicht oder nicht schnell genug
bekommen, bedeutet das einen er-
heblichen Wettbewerbsnachteil. Wir
versuchen deshalb auch durch ver-
schiedene Massnahmen, zum Bei-
spiel durch die Verleihung eines För-
derpreises an junge Talente, die At-
traktivität der technischen Berufe zu
steigern. Dennoch bleibt der Fach-
kräftemangel in unserer Branche zu
spüren.

Wie beurteilen Sie die aktuelle politi-
sche Diskussion zum Thema Zuwan-
derung? Konkret: Was sagen Sie zur
SVP-Abschottungsinitiative?

Es ist nicht an uns als Unternehmen,
politische Vorschläge zu beurteilen.
Aber klar ist, dass wir in unserer Firma
hoch qualifizierte Arbeitskräfte brau-
chen. Sie ermöglichen uns, wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Zu rigorose
Einschränkungen bei der Zuwande-
rung würden diese Wettbewerbsfähig-
keit gefährden.

Franco Jenal,
Kaufmännischer
Geschäftsführer der
Trumpf Grüsch AG



Ist Ihr Betrieb, Ihre Branche auf
die Zuwanderung von Arbeits kräften
angewiesen? Wenn ja, in welchem
Ausmass?

Ja, auf jeden Fall. Die Zuwanderung
von ausserkantonalen und ausländi-
schen Arbeitskräften ist für die Ge-
sundheitsversorgung des Kantons
sehr wichtig. Der Anteil der ausländi-
schen Arbeitnehmenden ist in unse-
ren Betrieben unterschiedlich, er
dürfte aber in der Grössenordnung
von etwa 20 Prozent liegen. Unsere
Betriebe sind vor allem auf ausländi-
sche Mitarbeitende in speziellen
Fachgebieten der Spitäler und mit
akademischer Ausbildung angewie-
sen.

Könnte Ihr Betrieb, Ihre Branche oh-
ne zugewanderte Arbeitskräfte exis-
tieren? Was wären die Folgen, wenn
Sie künftig ohne – oder mit deutlich
weniger – auskommen müssten?

Natürlich könnten unsere Betriebe
weiter existieren. Aufgrund des Ver-
sorgungsauftrages müssen sie dies ja
auch. Jedoch würde ein Verzicht auf
die zugewanderten ausländischen Ar-
beitskräfte zu einschränkenden Mass-
nahmen führen. Das heutige Angebot
müsste mit Sicherheit reduziert wer-
den. Auch eine mittelfristige Kom-
pensation mit Bündner und ausser-
kantonalen Mitarbeitenden dürfte
schwierig werden. Schon heute zeigt
sich, dass in periphereren Gebieten
teilweise die offenen Lehrstellen
nicht mehr zu besetzen sind. Bei aka-
demischen Berufen und fachspezifi-
schen Funktionen ist die Situation
ähnlich. Das Gesundheitswesen
Graubünden ist in jedem Fall auf aus-
ländische Mitarbeitende angewiesen.
Der Personalmarkt würde durch Weg-
fall der Zuwanderung sicherlich ange-
heizt werden und ein markanter Lohn-
und damit Kostenanstieg wäre die
Folge.

Wie beurteilen Sie die aktuelle politi-
sche Diskussion zum Thema Zuwan-
derung? Konkret: Was sagen Sie zur
SVP-Abschottungsinitiative?

Die aktuelle politische Diskussion
zeigt, dass nicht klar ist, ob mit der
Annahme der Initiative ein gänzlicher
Zugangsstopp erfolgt, oder nur eine
bessere Steuerung ermöglicht würde.
Aus Sicht des Gesundheitswesens
Graubünden darf es keinesfalls zu 
einer Verhinderung des Zugangs aus-
ländischer Arbeitnehmender in unse-
re Betriebe führen.

Franco Hübner,
Geschäftsführer
des Bündner 
Spital- und 
Heimverbandes

Ist Ihr Betrieb, Ihre Branche auf
die Zuwanderung von Arbeits kräften
angewiesen? Wenn ja, in welchem
Ausmass?

Unser Landwirtschaftsbetrieb ist
nicht direkt von der Zuwanderung
oder der Personenfreizügigkeit betrof-
fen. Mein Sohn hat einen mittelgros-
sen Familienbetrieb. Ich helfe ihm bei
der Arbeit mit. So kommen wir ohne
fremde Arbeitskräfte aus. Mein Sohn
bewirtschaftet einen für Graubünden
typischen Betrieb mit gut 30 Hekta-
ren mit Tierhaltung. Aber Betriebe,
die eher im Talgebiet angesiedelt
sind, mit arbeits intensiveren Produk-
tionsrichtungen wie Gemüsebau,
Obst- oder Beerenkulturen, sind auf
fremde Arbeitskräfte dringend ange-
wiesen. Diese Arbeitskräfte können
unmöglich alle in der Schweiz rekru-
tiert werden, sie kommen vor allem
aus der EU.

Könnte Ihr Betrieb, Ihre Branche oh-
ne zugewanderte Arbeitskräfte exis-
tieren? Was wären die Folgen, wenn
Sie künftig ohne – oder mit deutlich
weniger – auskommen müssten?

Wie gesagt, unser Betrieb ist nicht auf
fremde Arbeitskräfte angewiesen.
Aber für die oben erwähnten arbeits-
intensiven Betriebe wäre es eine äus-
serst schwierige Situation, auf zuge-
wanderte Arbeitskräfte verzichten zu
müssen, oder wenn die Zuwanderung
eingeschränkt würde. Im Inland ist es
unmöglich, diese Arbeitskräfte zu fin-
den. Es gibt nicht genügend Leute in
der Schweiz, die bereit sind, die rela-
tiv harte körperliche Arbeit in der
Landwirtschaft zu verrichten. Aber
gerade für Arbeitskräfte aus den neu-
en EU-Ländern aus Osteuropa ist ein
Arbeitsplatz in der Schweiz äusserst
attraktiv, weil er gut bezahlt ist.

Wie beurteilen Sie die aktuelle politi-
sche Diskussion zum Thema Zuwan-
derung? Konkret: Was sagen Sie zur
SVP-Abschottungsinitiative?

Ich bin ganz klar gegen die SVP-
Abschottungsinitiative. Der Arbeits-
markt darf nicht mit Kontingenten
eingeschränkt werden, das hatten wir
einmal. Er muss durch die Branchen
geregelt werden und nicht durch Kon-
tingente des Staates. Die geltende
Personenfreizügigkeit hat sich sehr
bewährt. Wir haben trotz Personen-
freizügigkeit Vollbeschäftigung und
die Wirtschaft floriert. Die uner-
wünschten Nebeneffekte wie zum
Beispiel die stärkere Beanspruchung
der Verkehrsinfrastruktur oder die ge-
stiegene Nachfrage nach Wohnraum
müssen wir angehen und dafür Lösun-
gen finden. Aber die Personenfreizü-
gigkeit mit der EU sollten wir unbe-
dingt beibehalten, sonst weiss ich
nicht, wie der grosse Mangel an Per-
sonal beispielsweise im Gesundheits-
wesen oder im Tourismus gelöst wer-
den kann.

Hansjörg Hassler,
Landwirt und 
BDP-Nationalrat
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INSERAT

Ist Ihr Betrieb, Ihre Branche auf
die Zuwanderung von Arbeits kräften
angewiesen? Wenn ja, in welchem
Ausmass?

Die Lazzarini AG ist eine der rund 140
Bauunternehmen des Bündner Bau-
hauptgewerbes, das rund 4800 Mit-
arbeitende beschäftigt. Davon sind
65 Prozent aus anderen Nationen.
Dies alleine wäre Antwort genug. Ein
Teil unseres Wohlstandes sind die Be-
dürfnisse und Begehrlichkeiten nach
Bauleistungen für das Wohnen, die
Freizeit, die Arbeit, die Sicherheit, die
Ver- und Entsorgung und die Ver-
kehrsverbindungen. Dieses Bedürfnis
kann auch gestützt auf eine gezielte
Nachwuchsförderung nicht vollum-
fänglich durch einheimische Fach-
kräfte erfüllt werden. So gesehen ist
nicht nur das Baugewerbe auf auslän-
dische Mitarbeitende angewiesen,
sondern auch unsere Gesellschaft.
Ähnlich wird sich die Situation auch
für die Planer und das Baunebenge-
werbe präsentieren.

Könnte Ihr Betrieb, Ihre Branche oh-
ne zugewanderte Arbeitskräfte exis-
tieren? Was wären die Folgen, wenn
Sie künftig ohne – oder mit deutlich
weniger – auskommen müssten?

Die Existenzfrage mit Bezug zur Zu-
wanderung stellt sich tatsächlich,
doch welche Zuwanderung? Bei einer
verordneten Reduktion würde das an-
haltende Bedürfnis nach Bauleistun-
gen die einheimischen Fachkraftres-
sourcen übersteigen. Mögliche Kon-
sequenz wäre eine objektbezogene
Zuwanderung von ausländischen Un-
ternehmungen. Eine Koexistenz als
«kleinere Unternehmung» oder Zu-
sammenschlüsse zu grossen nationa-
len Unternehmungen ist denkbar,
kann aber nicht der richtige Weg sein.
Nachhaltigkeit für lokale Arbeits -
plätze, lokale Wertschöpfung und
Beiträge an die Bündner Gesellschaft
werden nur durch einheimische Un-
ternehmen mit ihren Mitarbeitenden
geschaffen respektive erwirtschaftet.

Wie beurteilen Sie die aktuelle politi-
sche Diskussion zum Thema Zuwan-
derung? Konkret: Was sagen Sie zur
SVP-Abschottungsinitiative?

Es ist nachvollziehbar, dass wir uns
gegen Kriminalität sowie Verfehlun-
gen im Asylbereich und in unseren
Sozialwerken schützen. Dies ist je-
doch die Aufgabe einer konsequenten
Umsetzung des Vollzugs. Es gilt des-
halb, differenziert zu betrachten und
den Blickwinkel auch auf die pflicht-
getreuen und integrierten, zugewan-
derten Mitarbeitenden zu legen. Die
Initiative differenziert nicht, sie stellt
jeden «Zuwanderer» pauschal unter
Generalverdacht. Seit über 100 Jah-
ren sind für die Lazzarini AG loyale
und engagierte Mitarbeitende der
wichtigste Pfeiler. Wie bei anderen
Unternehmungen auch, sind sie Be-
standteil der Firmenkultur und des Er-
folges. Es liegt in der Verantwortung
und Freiheit der Unternehmen – dies
im Eigeninteresse – ihren Personal-
stamm zu gestalten. Dies kann nicht
durch staatliche «Einstellungsaufla-
gen» und zusätzliche Bürokratie ver-
ordnet werden. Die Gefährdung der
bilateralen Abkommen sowie ein Ver-
lust von Fachkräften sind weitere
Gründe für ein Nein zur Zuwande-
rungsinitiative.

Claudio Giovanoli,
Vorsitzender der
Geschäftsleitung
der Lazzarini AG 
in Chur

www.csem.ch     info@csem.ch

CSEM Landquart | Bahnhofstrasse 1 | CH-7302 Landquart | landquart@csem.ch | Tel. 081 307 81 11

Innovation ist unsere Leidenschaft 
Qualität unser Resultat 
CSEM - Ihr Partner für Technologieentwicklung



«Das Mindestlohn-Thema 
gibt es bei uns nicht»
Mit der Cedes AG und der Espros Holding AG hat er zwei international
tätige Unternehmen gegründet und zum Erfolg geführt. Wie er das macht
und welche Rolle dabei unter anderem auch ausländische Fachkräfte
spielen, erklärt Beat De Coi im Interview.
Mit Beat De Coi sprach Franco Brunner

Herr De Coi, würden Sie sich selbst
als den Inbegriff eines Selfmademan
bezeichnen?
Beat De Coi: Dieses Bild mag von aus-
sen betrachtet vielleicht hie und da
aufkommen. Ich selber sehe mich je-
doch nicht so. Ich bin einfach je-
mand, der, weshalb auch immer, die
Gene eines Unternehmers erhalten
hat. Das Unternehmertum treibt mich
vorwärts. Ich mag es, Neues auszu-
probieren.

Trotzdem. Mit der Cedes AG in Land-
quart und der Espros Holding AG in
Sargans haben Sie gleich zwei Unter-
nehmen aus dem Nichts gegründet
und hatten und haben damit Erfolg.
Was machten Sie damals denn besser

als viele andere, gescheiterte Start-
up-Unternehmer?
Erfolgreich zu sein, ist unheimlich
schwierig. Wenn es gelingt, ist es
wunderbar. Die Chance, dass man
scheitert, ist jedoch jederzeit auch
vorhanden. Mit dieser Voraussetzung
muss man leben und umgehen kön-
nen. Ein wichtiger Unterschied, den
ich vielleicht mitbringe, ist allenfalls
die Erfahrung respektive das Wissen,
dass es auf dem Weg zum Erfolg un-
zählige Stolpersteine gibt, die man im
Voraus weder sehen noch einplanen
kann. Das ist normal. In solch einer
Situation muss man erstens durch-
halten und zweitens genügend Reser-
ven aufbringen können, damit einem
unterwegs nicht der Sprit ausgeht.

Sie sprechen die Erfahrung an. Die
Cedes AG gründeten Sie damals prak-
tisch ohne solche. Im Gegensatz hier-
zu konnten Sie bei der Espros auf ei-
nen reichen Erfahrungsschatz zurück-
greifen. Machte dies für Sie alles ein-
facher?
Als ich die Cedes gegründet hatte,
wusste ich tatsächlich nichts. Ich war
ein Vollblutingenieur. Betriebswirt-
schaft oder Buchhaltung kannte ich
nur vom Hörensagen (lacht). Zum
Glück habe ich eine Frau, die hierzu
das Wissen mitbringen konnte. Im
Laufe der Jahre habe ich dann Erfah-
rungen gesammelt und vieles dazuge-
lernt. Danach, nach über 20 Jahren
Cedes, hatte ich eigentlich das Gefühl
zu wissen, wie es geht. Die Realität
sah dann jedoch anders aus. Die
Gründung der Espros war eine völlig
neue Erfahrung. Ich musste feststel-
len, dass das Geschäftsgebaren in der
Halbleiterindustrie aber auch rein gar
nichts mit dem zu tun hat, was ich mit
Cedes im Bereich der Aufzugssenso-
rik erlebt habe.

Das Gemeinsame Ihrer beiden Un -
ternehmen liegt indes unter ande-
rem in der Internationalität. Als Un-
ternehmer von weltweit tätigen 
Grossunternehmen setzen Sie auch
auf ausländische Fachkräfte. Die
Wichtigkeit und der Nutzen der Zu-
wanderung ist also auch bei Ihnen 
ein Thema.
Zweifellos. Vor allem bei Espros. Ich
wüsste nicht, wie wir ohne ausländi-
sche Fachkräfte funktionieren soll-
ten. Bei Cedes haben wir ein Abbild
der Schweizer Statistik, was den Aus-
länderanteil anbelangt. Die meisten
höheren Funktionen wie Ingenieure
oder Betriebswirtschaftler sind hier
von Schweizern besetzt. Bei Espros
sieht das anders aus. Die Fachspezia-

Unternehmer mit
Leib und Seele:
Beat De Coi führt
Firmen, in denen
es ohne ausländi-
sche Fachkräfte
nicht geht.
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listen, die wir hier benötigen, sind in
der Schweiz schlicht nicht vorhan-
den. Somit haben wir bei Espros mit
rund einem Drittel einen bedeutend
höheren Ausländeranteil. Ich empfin-
de das als eine gute Mischung, und 
die ausländischen Fachkräfte bringen
nicht bloss uns etwas, sondern auch
der Volkswirtschaft und der Gesell-
schaft der ganzen Region.

Mag sein. Aber hauptsächlich sind
ausländische Fachkräfte im Vergleich
zu einheimischen Angestellten für Sie
als Unternehmer auch schlicht finan-
ziell attraktiver.
In unserem Fall ganz bestimmt nicht.
Das mag vielleicht bei niedrig qualifi-
ziertem Personal zutreffen. Nicht
aber auf dem Level, auf dem wir uns
bewegen. Im Gegenteil. Wir bezahlen
einem ausländischen Spezialisten
zum Teil sogar noch mehr, als ein ein-
heimischer Angestellter erhalten wür-
de – wenn wir denn überhaupt einen
finden würden. Mit anderen Worten:

Das 4000-Franken-Mindestlohn-The-
ma gibt es bei uns nicht.

Was es aber gibt, sind Zukunftspläne.
Auch Ihre ganz persönlichen. So
konnten Sie kürzlich die operative
Führung der Cedes AG abgeben. Zielt
das auf das Zukunftsprinzip «Mehr
Freizeit, weniger Arbeit» hin?
(lacht) Es ist zumindest ein schöner
Schritt. Denn in dem Lebensab-
schnitt, in dem ich mich befinde, wür-
de es mir schon gefallen, etwas mehr
in den Hintergrund zu treten und nur
noch beratend zur Seite zu stehen.
Ich fühle mich mit dieser neuen Si-
tuation pudelwohl, und ich würde
mich noch etwas wohler fühlen, wenn
ich diesen Schritt auch bei Espros
einleiten könnte. Aber dafür brauchen
wir wohl noch zwei, drei Jahre.

Der geborene Unternehmer Beat De
Coi zieht sich also langsam, aber si-
cher zurück?
Zumindest ein wenig, ja. Denn ein,

zwei Ideen hätte ich schon noch
(lacht). Ideen, die ich jedoch nicht
mehr selber operativ an vorderster
Front umsetzen möchte, sondern
eben nur noch in unterstützender und
beratender Form.

Beat De Coi…
…ist Gründer und Verwaltungsrats-
präsident der Cedes AG in Landquart
sowie CEO und Verwaltungsratspräsi-
dent der Espros Holding AG in Sar-
gans. Der Elektroingenieur HTL und
Absolvent eines Betriebswirtschafts-
studiums in Operations Management
und Logistik wurde 1999 als Schwei-
zer Unternehmer des Jahres ausge-
zeichnet. Zudem erhielt De Coi 2004
mit dem IST Grand Prize für die For-
schung für eine miniaturisierte 3-D-
Kamera die europaweit bedeutendste
Auszeichnung für Pionierleistungen
auf dem Gebiet der Informations-
und Kommunikationstechnologie.

INSERAT

I n n o v a t i o n  a n d  s t a r t - u p

Hightech im Bergtal –
Ihr Unternehmen gründen im INNOZET.

Als Unternehmensgründer stehen Sie vor vielen Herausforderungen.
Ihre «zündende Idee» sowie das Wissen und die Erfahrungen 
im Netzwerk des INNOZET sind der Nährboden für Ihren 
unternehmerischen Erfolg. Etablierte, international tätige Firmen
bilden den Rahmen, in dem Ihr Unternehmen wachsen kann.
Das INNOZET bietet aktive Betreuung, modernste Infrastruktur,
günstige Mietkonditionen und vieles mehr …

Wollen Sie mehr erfahren?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bündner Stiftung INNOZET, Usserfeld, CH-7214 Grüsch
Tel. +41 (0)81 330 34 00 – Fax +41 (0)81 330 34 02

E-Mail: info@innozet.ch – www.innozet.ch

18 | SONNTAG, 24.NOVEMBER 2013 PULS – KOPF DER WIRTSCHAFT



Die 2200 Quadratmeter grosse Pro-
duktionshalle des Metall-Tech-Teams
Weso-Gassner liegt beinahe etwas ver-
steckt am äusseren Ende des Malanser
Industriegebiets. Auch der Bau an sich
spielt sich nicht künstlich in den Vor-
dergrund. Keine grellen Werbeschrif-
ten oder sonstige nach Aufmerksam-
keit haschende Vorkehrungen. Nein,
hier geht es in erster Linie um die Ar-
beit. Und zwar um Qualitätsarbeit im
Bereich des Anlagen- und Apparate-
baus sowie im Bereich der Lasertech-
nologie der Blech-, Profil- und Rohr-
verarbeitung.

Die Philosophie des «mehr Seins
als Scheins» passt denn auch wunder-
bar zu Peter Wegscheider. Der Bayer,
der vor rund zwölf Jahren gemeinsam
mit seinem Partner Gustav Solinger die

Weso Lasertech
AG gegründet
hat, steht
mit beiden
Beinen auf
dem Boden.
«Wir haben
immer ver-
sucht, ver-
nünftig zu

pla-

nen und somit Schritt für Schritt zu
wachsen», sagt er während des Fir-
menrundgangs. Teil dieser vernünfti-
gen Planung war 2008 auch der Zu-
sammenschluss mit Ivo Gassner und
der Gassner Anlagen- und Apparate-
bau AG zum heutigen Metall-Tech-
Team Weso-Gassner, wie Wegscheider
weiter erklärt.

Technologie und Handarbeit
Im Innern der Produktionshalle ist
dann allerdings von Bescheidenheit
vorerst einmal nichts mehr zu spüren.
Zumindest was die Grösse der impo-
santen Lasermaschine inmitten des
Raums anbelangt. Sie ist sozusagen
das Herzstück des Unternehmens.
Nicht zuletzt dank dieser technischen
Errungenschaft könne die Weso La-
sertech AG, was die lasertechnische
Rohr- und Profilbearbeitung anbelan-
ge, im Raum Ostschweiz eine führen-
de Rolle einnehmen, wie Wegscheider
bemerkt. Mit Material «gefüttert»
wird die Maschine aus einem vollau-
tomatischen Hochregal, das auf rund
350 Palette à drei Tonnen zurückgrei-
fen kann.

Während auf dieser Seite der 
Produktionshalle also hochmoderne
Technologie eingesetzt wird, herrscht
auf der anderen Seite durchaus auch
noch gute, alte Handarbeit. Es wird
geschweisst, gestanzt oder ge-
bohrt. «Der Grossteil unserer

Mitarbeiter stammt aus dem Anlage-
und Appa ratebau und ist top ausge-
bildet», sagt Wegscheider nicht ohne
Stolz. Dies sei auch wichtig, denn so-
wohl Qualität als auch Optik ihrer Pro-
dukte müsse den höchsten Ansprü-
chen genügen.

Qualität, Zuverlässigkeit, Fairness
Das Qualitätsdenken nimmt bei der
Weso Lasertech AG ohnehin eine zen-
trale Stellung ein. Immer wieder
kommt Wegscheider auf Qualitäts-
merkmale und -ansprüche zu spre-
chen. Sowohl im personellen als auch
im Produktionsbereich. «Qualität, Zu-
verlässigkeit und Fairness gegenüber
den Lieferanten und vor allem gegen-
über den Mitarbeitern ist bei uns von
zentraler Bedeutung», sagt Wegschei-
der. Da ist sie wieder, die bayerische
Bodenständigkeit des gelernten Ma-
schinenbautechnikers, der 1987 in
die Schweiz kam und 15 Jahre lang bei
der Firma Trumpf in Grüsch angestellt
war, bevor er sein eigenes Unterneh-
men gegründet hat. In dieses Bild
passt auch Wegscheiders Antwort auf
die abschliessende Frage nach den Zu-
kunftswünschen. «Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit den Anforderungen
der Kunden zu wachsen.» So klingt
wohl ein Paradebeispiel eines zwar
stets zukunftsorientierten, jedoch zu
keiner Zeit unvernünftig vorpreschen-
den Unternehmers.

Bayerische Bodenständigkeit
Vor 26 Jahren kam Peter Wegscheider in die Schweiz. Vor zwölf Jahren hat der
gelernte Maschinenbautechniker aus Bayern mit der Weso Lasertech AG seine 
eigene Firma gegründet. Heute führt er ein erfolgreiches Unternehmen in Malans.
Von Franco Brunner

Modernste Lasertechnologie
Die Firma Weso Lasertech AG ist En-
de 2001 von Peter Wegscheider und
Gustav Solinger gegründet worden.
Den aktiven Betrieb aufgenommen
hat das auf Laserbearbeitung, Blech-
verarbeitung sowie Oberflächenbe-
handlung im Anlagen- und Appara-
tebau spezialisierte Unternehmen
Anfang 2002. 2008 wurde eine Ko-
operation mit der Firma Gassner An-
lagen- und Apparatebau AG einge-
gangen, was die Mitarbeiterzahl von
neun auf 18 verdoppelte. Seit 2011

ist das Metall-Tech-Team Weso-
Gassner in einem neuen Produkti-
onsgebäude im Malanser Industrie-
quartier beheimatet. Der Standort
würde auf den insgesamt 2200 Qua-
dratmetern Platz für insgesamt 30
Mitarbeiter bieten. Zur Kundschaft
der Weso Lasertech AG zählen Un-
ternehmen aus dem Stahl- und Ma-
schinenbau, aus dem Anlagen-, Ap-
parate- und Fahrzeugbau sowie zu
rund einem Drittel aus der Medizi-
nalbranche.

Mit beiden Beinen
auf dem Boden:
Peter Wegscheider
ist mit der Weso
Lasertech auf 
Erfolgskurs.
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Gastfreundschaft fernab 
von Anbiederung
Er ist 29 Jahre jung und leitet seit Sommer 2012 das Luxushotel «Waldhotel
Davos». Bei Bardhyl Coli, Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, wird viel
Wert auf Gastfreundschaft gelegt. Eine Philosophie, die anzukommen scheint.
Von Franco Brunner

Edin Krokowski. Das ist nicht bloss
der Name einer der Hauptfiguren in
Thomas Manns Roman «Der Zauber-
berg», sondern auch der Namensge-
ber der «Krokowski-Bar» in der
Lounge des «Waldhotel Davos». Eine
selbstverständlich nicht zufällige
Konstellation. Schliesslich inspirierte

das Hotel – damals noch ein Lungen-
sanatorium – Mann zu dessen Werk.
So oder so: Auch wenn der Blick in die
Karte der «Krokowski-Bar» mit einer
«Bratwurst from Davos» oder einem
«Midelton very rare» Irish Whisky
noch so verlockend erscheinen mag.
Es ist nicht der richtige Augenblick,
sich ablenken zu lassen. Schliesslich
ist man mit dem Chef des Hauses ver-
abredet – dem 29-jährigen Bardhyl
Coli. Einer der jüngsten und zugleich
sehr erfolgreichen Luxushotel-Direk-
toren des Landes.

Herzlichkeit und Offenheit
Bereits bei der Begrüssung wird klar,
dass Coli die hoteleigenen Eckwerte
wie Herzlichkeit, Offenheit, Freund-
lichkeit und Zuvorkommenheit schon
längst verinnerlicht hat. Es scheint
schlicht dem Charakter des Hoteldi-

rektors zu entsprechen, der sich sel-
ber lieber als Gastgeber bezeichnet.
«Der Gast steht bei uns im Zentrum»,
erklärt Coli seine und die Philosophie
seines Hotels. Als Gastgeber sei es
wichtig, beim Gast ein Gefühl zu er-
zeugen, welches diesen am Ende des
Aufenthalts gerne bezahlen lasse,
sagt er schmunzelnd. Die Zahlen ge-
ben Coli recht. Seit seinem Amtsan-
tritt im Sommer 2012 steigen die
Übernachtungszahlen im «Waldhotel
Davos» wieder, und das Haus hat es
im Ranking der 100 freundlichsten
Schweizer Hotels auf den stolzen
9.Rang in seiner Kategorie geschafft.
Für Coli indes kein Grund, in Selbst-
gefälligkeit zu verfallen. «Ich bin seit
meinem 15. Lebensjahr in der Hotel-
lerie tätig und lerne jeden Tag etwas
Neues dazu», sagt er angenehm zu-
rückhaltend.

Der Gastgeber
Bardhyl Coli ist als Achtjähriger aus dem Kosovo in die
Schweiz gekommen. Seine Hotelkarriere begann der heute
29-Jährige 2000 mit einer Lehre zum Serviceangestellten.
Danach liess er sich zum Sommelier ausbilden und absol-
vierte eine zweite Lehre als Koch. Später wechselte Coli
an die Rezeption eines Wellnesshotels, bevor er 2008 die
Hotelfachschule Belvoirpark mit dem Hotelierdiplom ab-
schloss. Es folgte die Stelle als stellvertretender Direktor
der Hotelkette NH in Berlin. Seit Juni 2012 leitet Coli das
«Waldhotel Davos» in Davos.

Überzeugender
Gastgeber: Bardhyl
Coli leitet mit erst
29 das «Waldhotel
Davos».
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Es sei ihm wichtig, mit den Gäs-
ten möglichst schnell warm zu werden
und ein Vertrauensverhältnis aufbau-
en zu können, sagt Coli weiter über
die «Waldhotel»-Philosophie. Dass er
selbst diesbezüglich als Doppelbürger
vielleicht einen kleinen Vorteil auf-
weisen kann, streitet er gar nicht erst
ab. «Bestimmt bin ich gerade wegen

meiner Herkunft offen und neugierig
anderen gegenüber.» Ohnehin sieht
Coli in der Verbindung zwischen Ho-
tellerie und ausländischen Fachkräf-
ten nur Vorteile. «In der Hotellerie
lernt man von Beginn an, und man
kommt viel schneller in die Kommu-
nikation mit Menschen hinein», er-
klärt er. In solchen Fällen könne die

Hotellerie sogar eine Art «Brücke zur
Gesellschaft» sein. Klar ist für den
«Waldhotel»-Direktor ohnehin, dass
ohne Zuwanderung Hotellerie auf die-
sem Niveau schlicht nicht möglich
sei.

Aufrichtiges Interesse
am Gast
Niveau besitzt das «Waldhotel Davos»
zweifellos. Die von Coli immer wieder
erwähnten Tugenden Herzlichkeit, 
Offenheit, Freundlichkeit und Zuvor-
kommenheit scheinen vom ganzen
Team aufgenommen worden zu sein.
Und dass diese Tugenden beim Chef
selbst nicht bloss leere Worte sind,
zeigt sich bei der Verabschiedung. Als
er seinen Besuch bis zum Ausgang
begleitet und dort einem Gast begeg-
net, erkundigt er sich aufrichtig inte-
ressiert, ob es der Frau denn schon
wieder etwas besser gehe. Das ist es
wohl, was den kleinen, aber feinen
Unterschied zwischen einem gewöhn-
lichen Hoteldirektor und einem ech-
ten Gastgeber ausmacht.

INSERAT

ARGO - Ihre starke Geschäftspartnerin  
in Chur, Davos, Ilanz und Tiefencastel für die Aus-
führung von Aufträgen aus Industrie, Handel und 
Gewerbe sowie von Dienstleistungsunternehmen 
und öffentlicher Hand.

Schildern Sie uns Ihre Bedürfnisse. Wir bieten Ihnen 
Lösungen.

Telefon 081 257 15 57
info@argo-gr.ch
www.argo-gr.ch WIR STÄRKEN PERSÖNLICHKEITEN.

ARGO Stiftung für Integration von Menschen mit Behinderung in Graubünden

Klein, aber fein
Im 4-Stern-Superior-Hotel «Waldhotel
Davos» stehen den Gästen 46 Zimmer
zur Auswahl, wovon deren 17 als
Suiten taxiert sind. Die Preise belau-
fen sich im Sommer zwischen 150
und 580 Franken pro Zimmer und
Nacht. Im Winter liegt der Kosten-
punkt zwischen 220 und 790 Franken
pro Nacht. Ebenfalls Teil des Hotels ist
das Gourmet-Restaurant «Mann und
Co.» mit 30 Sitzplätzen. Der mit 16
Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete
Küchenchef Thorsten Bode setzt dort

auf Variationen von regionalen und
saisonalen Zutaten. Ein zusätzliches
Angebot bietet seit knapp einem Jahr
das Chalet «Berghof Sertig». Aus teil-
weise alter Bausubstanz wurde hier ei-
ne grosszügige und komfortable Feri-
enresidenz erstellt. Das «Berghof»-
Haus bietet Platz für vier Erwachsene,
der «Berghof»-Stall für vier Erwachse-
ne und bis zu drei Kinder.

Weitere Informationen unter
www.waldhotel-davos.ch

Das Online-Werbe-Paket für Ihr Unternehmen. 360°KMU ONLINE

Zielgenau. Ganzheitlich.
Individuell.

kmu-360-online.ch
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Mit der perfekten Arbeit 
in die Zukunft
Für seine Bachelorarbeit des Betriebsökonomie-Studiums an der 
HTW Chur wurde er mit der Bestnote 6 ausgezeichnet. Abgehoben ist der
portugiesisch-spanische Doppelbürger Ricardo Ruiz ob dieser Glanzleistung
indes nicht. Ganz im Gegenteil.
Von Franco Brunner

Er habe schon gedacht, dass die Ar-
beit ganz gut geworden sei. Aber
gleich mit einer 6 habe er bestimmt
nicht gerechnet. Die Bescheidenheit
und Zurückhaltung von Ricardo Ruiz
wirkt echt, als er in der Cafeteria der
Psychiatrischen Dienste Graubünden
– wo er seit Beginn seines Studiums
als Controller arbeitet – von seiner Ba-
chelorarbeit «Erstellung eines IKS-
Konzepts für die Psychiatrischen
Dienste Graubünden (PDGR) – von
der Leistungserbringung zur Fakturie-
rung» erzählt (siehe Kasten). Nein,
grosse Worte sind nicht die Welt des
frischgebackenen HTW-Betriebsöko-
nomen. «Ich finde es einfach span-

nend, Problemstellungen zu analysie-
ren und allenfalls zu beheben», sagt
der 26-Jährige. Analysiert hat Ruiz in
seiner Thesis scheinbar so gut, dass
aus seinen Erkenntnissen ein internes
Handbuch entstanden ist, welches in
Zukunft in die Praxis des Leistungs -
controllers der Psychiatrischen Diens-
te mit einfliessen wird.

Büffeln statt biken
Ruiz’ Erfolg kommt derweil nicht von
ungefähr. Er habe schon ein Weilchen
an seiner Arbeit gearbeitet, sagt er
schmunzelnd. «Anstatt mit meinen
Kollegen in die Badi, Fussball spielen
oder biken zu gehen, sass ich wäh-

rend des vergangenen Sommers
hauptsächlich hinter den Büchern.»
Es klingt nach jeder Menge Pflicht -
bewusstsein und Zielstrebigkeit,
wenn Ruiz über sich und seine Arbeit
spricht. Pflichtbewusst und zielstre-
big, ohne dabei allerdings in irgend-
einer Weise verbissen zu erscheinen.
Auch scheint Ruiz den Fokus für das
wirklich Wichtige nie verloren zu ha-
ben. «Meine Eltern standen stets hin-
ter mir», sagt er. Dementsprechend
stolz seien sie nun auf ihn. Auch seine
Tagesmutter, bei der Ruiz seit seinem
fünften Lebensjahr zugegen war, wäh-
rend sein Vater und seine Mutter 
arbeiten gehen mussten, vergisst er

Glänzender
Abschluss: 
Ricardo Ruiz hat
die HTW Chur mit
einer glatten 6
verlassen.
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nicht zu erwähnen. «Sie war und ist
schlicht ein Teil der Familie», sagt er.

Die Zukunft im Visier
Nun sei erst einmal arbeiten und Geld
verdienen angesagt, erklärt Ruiz, nach
seinen Zukunftsplänen gefragt. Tun
wird er dies weiterhin als Controller bei
den Psychiatrischen Diensten in Chur.
Neu in einem 100-Prozent-Pensum im
Vergleich zu den rund 50 bis 60 Pro-
zent, die er während des Studiums ge-
arbeitet hatte. Was danach komme?
«Vielleicht einmal ein Sprachaufent-
halt», sagt Ruiz. Vom Herzen her wür-
de es ihn nach Südamerika ziehen. Da
Englisch jedoch für seine berufliche
Zukunft die entscheidende Fremd-
sprache sei, werde es allerdings wohl
eher Nordamerika werden.

Über seine berufliche Zukunft hat
sich Ruiz – der nach seiner KV-Ausbil-
dung bei der Dosch Garage in Chur, der
Berufsmatura und einem Abstecher zu
einer Bank nach Liechtenstein bei den
Psychiatrischen Diensten Graubünden

gelandet ist –, wie es scheint, ohnehin
schon so seine Gedanken gemacht.
«Mich würde eine Führungsposition
schon sehr reizen. Zum Beispiel in ei-
nem Wirtschaftsprüfungsunterneh-
men», sagt er bestimmt.

Wo es Ruiz in Zukunft auch im-
mer hinziehen wird. So zielstrebig
und diszipliniert, wie sich der junge
Mann gibt, dürften seine Eltern wohl
noch das eine oder andere Mal Grund
haben, stolz auf ihren Sohn zu sein.

Schwachstellen ausmerzen
«Erstellung eines IKS-Konzepts für
die Psychiatrischen Dienste Grau-
bünden (PDGR) – von der Leistungs-
erbringung zur Fakturierung»: So
lautet der Titel von Ricardo Ruiz’ 
Abschlussarbeit, die er im Rahmen
des HTW-Betriebsökonomie-Bache-
lorstudiums verfasst hat. Die Arbeit
beschäftigt sich mit den Folgen des
neuen Spital- und Gesundheitsge-
setzes anhand des praktischen Bei-
spiels der Psychiatrischen Dienste
Graubünden, wo Ruiz als Controller
tätig ist. Das Ziel des 26-jährigen
portugiesisch-spanischen Doppel-

bürgers war es, mit seiner Bachelor-
Thesis das interne Kontrollkonzept
für die Psychiatrischen Dienste
Graubünden von der Leistungserfas-
sung bis zur Leistungserbringung
nach Potenzial zu durchforsten und
Schwachstellen auszumerzen. Für
seine Arbeit wurde Ruiz mit der
Bestnote 6 ausgezeichnet, und aus
seinen Erkenntnissen ist ein inter-
nes Kontrollhandbuch entstanden,
das in Zukunft bei den Psychiatri-
schen Diensten Graubünden in der
Praxis des Leis tungscontrollers ein-
gesetzt wird.
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Unser Leben. Unser Beitrag. Unser Graubünden.

Andrea Tuffli gibt Graubünden Zukunft. Wir geben ihm unsere Unterstützung.

Gemeinsam wachsen.  www.gkb.ch/engagements

Täglich setzen sich Menschen vor und hinter den Kulissen für noch mehr Lebensqualität in Graubünden ein. Weil wir dieses 
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