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*Mit	dem	«Swiss	Made»-Siegel	dürfen	nur	Möbel	gekennzeichnet	werden,	bei	denen	min.	60%	der	Gesamtherstellungskosten	in	der	Schweiz	anfallen.

Das	Label	«Création	Suisse»	soll	dazu	beitragen,	Möbel,	
die	in	der	Schweiz	hergestellt	werden,	aber	zum	Beispiel	aus	

importierten	Basismaterialien	produziert	werden,	zu	kennzeichnen.	
Auch	Fachhändler	können	ihre	Verkaufsflächen	markieren,	wenn	

sie	eine	gewisse	Anzahl	an	Schweizer	Möbeln	ausstellen.

Die Schweizer Möbelbranche steht seit An-
fang Jahr deutlich unter Druck. Der starke 
Franken macht dem Fachhandel und auch den 
Produzenten zu schaffen. Wir haben beim Ver-
band Schweizer Möbelhandel und -industrie 
nachgefragt, wie er die Lage einschätzt und 
was getan wird, um die Branche zu beleben. 

W R Einige Tradi ti-
ons    betriebe wie das 
E i n r i c h t u n g s h a u s 
Weibel Möbel oder der 
Hersteller Karl Schuler 
in Rothenthurm stellen 
den Betrieb ein. Andere 
haben Mitarbeiter ent-
lassen. Wie schätzen Sie 
die Lage für die Schwei-
zer Möbel branche ein? 
KF  Wir befi nden uns 
defi nitiv in einer schwie-
rigen Lage. Der zu-
s a m m e n g e b r o c h e n e 

Euro kurs und der darauf gestiegene Einkaufstourismus 
in den Nachbarländern wie Deutschland machen den 
Schweizer Möbelproduzenten und Fachgeschäften zu 
schaffen. Schaut man sich die Umsatzzahlen an, sind 
diese beunruhigend. Fast ein Drittel des Gesamt umsatzes 
des Möbelmarktes geht im Ausland verloren. Das ist aber 
keine neue Entwicklung. In den letzten Jahren wurden 
Möbel vermehrt im Ausland beschafft. Für die Fach-
geschäfte und auch für die Produzenten ist es immer wieder 
eine Herausforderung, sich im Möbelmarkt zu positionie-
ren. Was die Situation zusätzlich verschärft, ist, dass Herr 
und Frau Schweizer generell weniger Möbel kaufen. Wir 
als Verband schauen dieser Entwicklung fast schon ohn-
mächtig zu, versuchen die Fachgeschäfte und die Produ-
zenten zu unterstützen.

W R Wie sieht diese Hilfestellung denn aus? Haben Sie 
vom Verband aus zum Beispiel den Währungsrabatt 
empfohlen?
KF   Mit dem Währungsrabatt haben die Fachgeschäfte 
innerhalb von Stunden auf den rund 20 Prozent tieferen 
Euro reagiert. Das war keine explizite Empfehlung sei-
tens des Verbandes, wir begrüssen aber dieses Vorgehen, 
da es schliesslich dazu beiträgt, dass Kunden kurzfristig 
doch ihre Einkäufe in der Schweiz tätigen. Unsere Funk-
tion als Verband ist aber vor allem eine unterstützende, das 
heisst, dass wir für die Produzenten, die dem Verband an-
gehören, einen Gesamtarbeitsvertrag für ihre Mitarbeiten-
den ausgehandelt haben. Dieser trägt dazu bei, dass alle 

Hersteller im Markt die gleichen Vereinbarungen einhal-
ten und so zum Beispiel keine Dumpinglöhne vorkommen 
und die Arbeits zeiten geregelt sind. Ebenfalls beraten wir 
bei Härte fällen: Beispielsweise können wir bei einer wirt-
schaftlichen Notlage eines Unternehmens eine kurzfristige 
Anpassung der Arbeitszeiten bewilligen, um so den Her-
steller zu entlasten. Generell sind wir aber vor allem auch 
die Anlauf- und Informationsstelle für unsere Mitglieder 
und auch die Medien. Wir koordinieren Anfragen und ver-
öffentlichen die Zahlen, Daten und Fakten. 

W R Genügt das Ihrer Meinung nach?
KF   Uns sind die Hände gebunden. Jeder Hersteller oder 
Fachhändler muss seine eigene Strategie fahren und sich 
positionieren. Wir haben uns jetzt entschieden, ein neues 
Gütesiegel zu lancieren. Das Ziel von «Création Suisse» 
ist es, unsere Mitglieder, sei es auf Produzenten- oder Ver-
kaufsseite, zu unterstützen. Möbel, die hier in der Schweiz 
hergestellt werden, vielleicht aber nicht vollumfänglich 
dem strengen «Swiss made»-Reglement* entsprechen, 
dürfen neu so gekennzeichnet werden. Es soll eine klare 
Wertschätzung der Schweizer Produktion und Innovation 
sein. 

W R Was wünschen Sie der Branche für die Zukunft?
KF   Dass Herr und Frau Schweizer wieder vermehrt 
Möbel hierzulande kaufen. Es war noch nie so günstig,  
sich mit qualitativ hochstehenden Einrichtungsgegenstän-
den einzudecken.

 W R Herr Frischknecht, herzlichen Dank für Ihre Ein-
schätzung.

Kurt	Frischknecht,	Geschäftsführer	
Verband	Schweizer	Möbelhandel	

und	-industrie

AM PULS DER BRANCHE
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