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Chancen für Schweizer Unternehmen
in der Trump und ‘Brexit’ Ära 

22. Dezember 2016 

63% der befragten Schweizer Führungskräfte sind optimistisch für die nächsten 1-2 Jahre 
20% denken, dass ein ‘Brexit’ sich positiv auf die Schweizer Wirtschaft auswirken wird, 12% bewerten es negativ
25% erwarten negative Auswirkungen von einer Trump Präsidentschaft, während 14% einen positiven Effekt auf 
die Schweizer Wirtschaft vorhersehen

Eine Umfrage des Zürcher Büros der Unternehmensberatung Eden McCallum unter 57 Schweizer Führungskräf-
ten ergab ein eher gemischtes Bild in Bezug auf Erwartungen und vorherrschende Stimmung im Hinblick auf die 
Wirtschaft der kommenden Monate und Jahre.  Parallel führte Eden McCallum auch Umfragen in Grossbritannien 
und den Niederlanden durch.

Aus der Schweizer Umfrage ging hervor, dass 54% der Befragten im Hinblick auf die Weltwirtschaftslage in den 
nächsten 1-2 Jahren optimistisch bleiben, während 25% die Lage eher pessimistisch sehen.  Auch im Bezug auf 
die Wirtschaftslage im eigenen Land zeigte sich dieser Optimismus:  63% sehen Schweizer Wirtschaftsaussichten 
für die nächsten zwei Jahre positiv, und nur 14% schätzen die Lage pessimistisch ein.  In Grossbritannien war die 
Gefühlslage unter den befragten Führungskräften entschieden negativer, und die Sorgen um die Konjunkturaus-
sicht für 2017 und 2018 sind deutlich erkennbar.  66% der britischen Umfrageteilnehmer sehen die Aussichten für 
ihr Land pessimistisch. Hierzu in starkem Kontrast wiederum die befragten niederländischen Führungskräfte, von 
denen 80% die nächsten zwei Jahre positiv sehen, und 21% sogar sehr positiv.   

Im Hinblick auf die Wirtschaft der Eurozone erwarten 27% der Schweizer Umfrageteilnehmer, dass 2017 und 
2018 positive Jahre sein werden, während 44% das Gegenteil erwarten. Ihre Kollegen in Grossbritannien sind um 
einiges pessimistischer; so haben nur 6% einen positiven Ausblick während die grosse Mehrheit (76%) die Lage 
pessimistisch sieht. Niederländische Führungskräfte wiederum waren positiver :  47% sagen, sie seien optimistisch 
im Hinblick auf den Konjunkturausblick der Eurozone, und nur 22% sind pessimistisch.
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Trotz des niederländischen Optimismus waren sich die Befragten in allen drei Geographien einig, dass sie eine 
weitere Krise in der Eurozone in den nächsten fünf Jahren für wahrscheinlich halten (CH: 76%, UK: 79%, NL: 67%).

Zum Thema ‚Brexit‘ erwarten Schweizer-, niederländische und britische Führungskräfte, dass Grossbritannien den 
Ausstieg aus der EU in den nächsten fünf Jahren durchziehen wird (CH: 91%, UK: 90%, NL: 84%).  Der  Ausstieg 
eines weiteren EU Mitglieds über den gleichen Zeitraum wird von einer etwas kleineren aber trotzdem deutlichen 
Mehrheit erwartet (CH: 54%, NL: 59%, UK: 73%).

Interessanterweise unterscheiden sich die Erwartungen an die wahrscheinlichen Auswirkungen eines ‚Brexit‘ je nach 
Geographie der Befragten signifikant:  im Hinblick auf negative Auswirkungen auf die EU ist man sich einig (CH: 80%, 
NL: 76%, UK: 87%), und eine Minderheit der Umfrageteilnehmer erwartet schädliche Auswirkungen auf das eigene 
Unternehmen (CH: 25%, NL: 30%, UK: 45%).  Jedoch nur 12% der befragten Schweizer Führungskräfte erwarten 
negative Auswirkungen auf die Wirtschaft im eigenen Lande (verglichen mit 56% in den Niederlanden und 75% in 
Grossbritannien).  Mehr noch,  20% der befragten Schweizer Führungskräfte nehmen an, dass ein ‘Brexit’ sich positiv 
auf die Schweizer Wirtschaft auswirken könnte.  So sagte ein Teilnehmer der Umfrage:  “Ich denke der Brexit  könnte 
gut für die Schweiz sein, da sich daraus Gelegenheiten für flexible bilaterale (oder multilaterale) Abkommen ergeben, 
die die existierenden Vereinbarungen in der EU ersetzen könnten.” 
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Zurück zu den Schweizer Umfrageergebnissen:  65% der Befragten erwarten, dass Trumps Präsidentschaft sich 
negativ auf die Weltwirtschaft auswirken wird, während nur 9% positive Auswirkungen erwarten.  Das ist auch die 
Sicht der befragten Briten (70% negativ, 6% positiv) und ihrer niederländischen Kollegen (65% negativ, 6% positiv).

Jörg Funk, geschäftsführender Partner bei Eden McCallum Zürich, kommentierte die Umfrageergebnisse:  “Es stimmt 
mich optimistisch, dass Schweizer Unternehmer einen grundsätzlich positiven Ausblick auf die eigenen Zukunfts-
perspektiven bewahren.  Es ist aber auch deutlich zu erkennen, dass wir uns in eine neue Phase der Unsicherheit 
begeben, besonders im Hinblick auf die Europäische Union und die USA.  ‘Business as usual’ wird in einem solchen 
Umfeld immer weniger eine Option sein, und Schweizer Unternehmer müssen sich einmal mehr darauf vorbereiten, 
mögliche Anpassungen vorzunehmen. “
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Eden McCallums Umfrage zum Konjunkturausblick

Eden McCallums Umfrage wurde mit Kunden und anderen Führungskräften durchgeführt. 

2016 nahmen 668 Kunden und andere Führungskräfte in der Schweiz, den Niederlanden und Grossbritannien an 
Eden McCallums Umfrage teil (UK: 304, NL: 307, CH: 57).   Die Antworten auf den Fragebogen wurden im Zeitraum 
zwischen dem 16. und 30. November 2016 (nach den Präsidentschaftswahlen in den USA und vor dem italienischen 
Referendum) erfasst.  79% der Befragten waren Vorstandsvorsitzende/Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Direk-
toren oder Gesellschafter in börsennotierte Firmen (41% der Befragten), privaten Unternehmen (49%), staatlichen 
Einrichtungen und anderen Organisationen (10%).

Eden McCallum: Consulting Redefined

Eden McCallum wurde im Jahr 2000 gegründet, und bietet das Wissen, Insight, und die Erfahrung der grossen Un-
ternehmensberatungen.  Allerdings erlaubt sein flexibleres Geschäftsmodell Projekte auf den individuellen Kunden 
masszuschneidern, da alle Projekte von freischaffenden Unternehmensberatern durchgeführt werden.  Die Firma 
war der Fokus einer Fallstudie im Harvard Business Review: “Consulting on the cusp of disruption”, die 2013 von 
Clay Christensen, Dina Wang und Derek van Bever veröffentlicht wurde.

www.edenmccallum.com

http://2nl301mfq7z3k8c8z3fobjbk.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/07/Consulting_on_the_Cusp_of_Disruption_2013.pdf
http://www.edenmccallum.com

