
Hilti-CEO im Interview

«Einige Firmen werden das nicht
überleben»
Der Schock sass im vergangenen Frühjahr tief, als die Coronapandemie

die Umsätze teilweise bis zu 40 Prozent einbrechen liess. Christoph Loos

als CEO erklärt im Gespräch, wie es dem Unternehmen inzwischen geht,

warum dem personellen Wachstum in Schaan Grenzen gesetzt sind und

welche Hoffnungen er in das neue Jahr setzt.
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Hilti-CEO Christoph Loos.

Noch im Frühjahr des vergangenen Jahres war die Unsicherheit so gross, dass

Hilti-Chef Christoph Loos einen Stellenabbau nicht mehr ausschliessen konnte.

Das Bauprojekt des neuen Bürogebäudes in Schaan wurde gestoppt. Inzwischen

hat sich das Blatt gewendet. 

Was sind Ihre Learnings aus der Coronakrise?

Christoph Loos: Dass wir auf der einen Seite an allen entscheidenden Stellen ein

fantastisches Team mit kompetenten Mitarbeitenden haben. Wir konnten deshalb

sehr schnell reagieren. Auf der anderen Seite sind wir heute als Unternehmen

deutlich robuster aufgestellt als noch während der Krise in den Jahren 2008 und

2009, aus der wir sehr viel gelernt haben. 

Zum Beispiel?
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Wir sind weniger verwundbar bei Währungsschwankungen und wir können

schneller und flexibler reagieren, wenn es um Kostensenkungen geht. Unsere

globale Versorgungskette und das Beschaffungsmanagement sind heute breiter

aufgestellt. All das sind fundamentale Dinge, die wir heute besser im Griff haben.

Und wir hatten aber auch das Glück, dass die Bauindustrie eine sehr robuste

Branche ist. 

Hilti ist als anspruchsvolle Matrixorganisation bekannt. Ist das in der Krise

ein Nachteil?

Ich empfinde es als Vorteil. Bei einer Matrix denkt man immer an lange

Entscheidungswege, die alles verkomplizieren. Das ist bei uns überhaupt nicht der

Fall. Unsere Matrix regelt klar, wer die finale Entscheidung trifft: Ob es nun um die

Logistik oder die Preisfestsetzung geht, es entscheidet jener Mitarbeitende mit der

grössten Kompetenz. Eine solche Matrix ist kein Nachteil, solange die

Unternehmenskultur stimmt sowie ehrlich und direkt miteinander kommuniziert

wird. 

Das Unternehmen ist also gut aufgestellt, um eine Krise abzufedern. Gibt es

dennoch grössere Anpassungen, die Hilti vornehmen muss?

Wir sind überzeugt, dass unsere Strategie und unsere Ausrichtung nach wie vor

richtig sind. Aber bestimmte Entwicklungen, die sich ohnehin abgezeichnet hatten,

haben sich beschleunigt. Das gilt sicherlich für alle Digitalisierungsthemen. Oder

auch für die Erhöhung der Flexibilität der Versorgungsketten . Das hat sich nicht

nur während der Pandemie bewährt, sondern hilft auch bei Zollerhöhungen oder in

Zeiten von Handelskriegen sowie politischen Konflikten. Wir versuchen, künftig

mindestens zwei oder drei verschiedene Quellen für die Versorgung zu haben –

sowohl für die Produkte, die in unseren Werken hergestellt werden, als auch auf

der Seite der Zulieferer. 

Sie haben Handelskriege angesprochen: Wie froh sind Sie über den

Wahlausgang in den USA?

Die ganze Welt ist froh darüber. Wenn die grösste Volkswirtschaft der Welt sich
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absondert und die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert, ist das ein Problem für

die ganze Welt. 

Für Hilti wird es nun also einfacher?

Zumindest berechenbarer. Ein Beispiel sind die kurzfristig erlassenen

Zollerhöhungen der USA aufgrund der Konflikte mit Europa und China. Es gab

keine Vorlaufzeit, sich als Unternehmen darauf einzustellen. Mit der Folge, dass

plötzlich 30 Prozent höhere Zölle erhoben wurden auf Waren, die wir von China in

die USA importieren. Das verändert alles. 

2020 war nicht nur durch kurzfristige Zollerhöhungen geprägt. Wie lautet Ihr

Fazit angesichts der Coronapandemie?

Wir waren während der Monate März und April sehr nervös aufgrund der

Umsatzeinbrüche von 30 bis 40 Prozent. Und niemand wusste, wie lange diese

Situation andauern wird. Nun haben wir aber ein deutlich besseres zweites

Halbjahr erlebt und schliessen das Jahr mit rund minus 5 Prozent in

Lokalwährungen und etwa minus 10 Prozent in Schweizer Franken ab. Damit war

das Jahr sehr anspruchsvoll, hat uns aber nicht aus der Bahn geworfen. 

Solche schwierigen Zeiten bringen auch Einsparungen auf der Kostenseite

mit sich. Wie gelang das?

Wir mussten natürlich auf der Kostenseite reagieren und haben alle Hebel in

Bewegung gesetzt. Ausgenommen davon waren Entlassungen, die wir auf alle

Fälle vermeiden wollten, und strategisch wichtige Investitionen, an denen wir

festhalten wollten. Wir haben alle denkbaren variablen Kosten reduziert, unsere

Bauprojekte vorübergehend gestoppt und einen mehrmonatigen Einstellungsstopp

verhängt, um zu verhindern, in unsere Strukturen eingreifen zu müssen. Viel

eingespart haben wir zum Beispiel bei den Meetings- und Reisekosten, die

aufgrund unserer globalen Tätigkeit einen erheblichen Anteil an den

Gesamtkosten ausmachen. 

Haben Sie auch das Bauprojekt in Schaan gestoppt?
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Ja, der Bau des neuen Bürogebäudes Nord. Die Hülle steht, aber den

Innenausbau hatten wir für sechs Monate gestoppt. Zwei grössere Bauprojekte an

unserem Standort in Deutschland hatten wir für den gleichen Zeitraum auf Eis

gelegt. Inzwischen wurden die Projekte wieder angeschoben, weil sich die Lage

stabilisiert hat und der Ausblick positiver ist. 

Liechtenstein erwies sich während der zweiten Welle als europaweiter

Corona-Hotspot. Was denken Sie über die Strategie der Regierung? 

Ich denke, dass die Regierung umsichtig reagiert hat und die richtige Balance

gefunden hat, um die Wirtschaft am Laufen zu halten – zumindest die meisten

Branchen. Der Kollateralschaden wäre einfach zu gross, wenn man das ganze

gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zu Boden bringen würde. Klar wurden

Branchen wie die Gastronomie und der Kultursektor hart getroffen und brauchen

deshalb erhebliche Unterstützung durch die Regierung. Die Entscheidung, dass

wir uns alle privat einschränken müssen, ist notwendig. Ich kann die Klagen über

den Eingriff in persönliche Freiheitsrechte überhaupt nicht nachvollziehen.  

Wenn die finanzielle Unterstützung endet, sehen Sie die Gefahr, dass

Zombieunternehmen Konkurs gehen und eine Kettenreaktion auslösen?

Das Instrument der Kurzarbeit ist für einen gewissen Zeitraum unabhängig von der

Unternehmensgrösse sehr sinnvoll, um Arbeitsplätze zu erhalten. Es ist aber

wichtig, dass diese Gelder nicht zu lange bezahlt werden, da sonst ein

notwendiger Strukturwandel verhindert wird. Daher ist es richtig, dass diese

Unterstützung Mitte des Jahres auslaufen wird. Und ja, ich gehe davon aus, dass

wir die Beendigung der Kurzarbeit in den Arbeitslosenstatistiken sehen werden

und es wird auch einige Unternehmen geben, die das nicht überleben. Da muss

die Wirtschaft durch. Dem stehen die grossen Verzerrungen gegenüber, die

entstehen würden, wenn der Staat das Instrument zu lange anbietet. 

Die Krise ist noch nicht überstanden. Was muss Hilti nun anpacken?

Wir wollen unser Wachstum beschleunigen, die Ausrichtung hat sich durch

Covid-19 wie gesagt nicht verändert. Wir glauben, dass wir in diesem Jahr zwar
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eine Erholung sehen werden, aber das Wachstum wird teilweise dem Basiseffekt

und damit dem starken Einbruch im vergangenen Jahr geschuldet sein. In vielen

Teilen der Welt zeichnet sich in diesem Jahr keine Erholung auf Vorkrisenniveau

ab. Aus Liechtensteiner Sicht kommt noch ein stark negativer Währungseinfluss

dazu, der sich auch im neuen Jahr fortsetzen wird. 

Währungseffekte sind dem Standort geschuldet, der zudem sehr teuer ist.

Was erwarten Sie sich von der neuen Regierung?

Wir stehen zu 100 Prozent zu unserem Standort, aber gleichzeitig achten wir

darauf, dass sich das Team nicht ständig vergrössert und deckeln dies in

Liechtenstein ganz bewusst. Das liegt nicht nur an den Kosten. Faktoren wie

Kundennähe, Dezentralisierung von Entscheidungen, Verfügbarkeit von

Mitarbeitenden und Währungsrisiken spielen ebenfalls eine Rolle. Liechtenstein ist

der denkbar teuerste Standort und die Politik ist sich dessen bewusst. Ich

wünsche mir, dass die Wirtschaftsfreundlichkeit des Landes aufrechterhalten bleibt

und die neue Regierung nicht den leichten Weg geht, Steuern oder die

Lohnnebenkosten zu erhöhen. Ein ungelöstes Thema, das die neue Regierung

anpacken muss, ist der Verkehr. 

Die S-Bahn ist im vergangenen Jahr gescheitert. Haben Wirtschaft und

Verbände es verpasst, die Wichtigkeit des Themas für Unternehmen

aufzuzeigen? 

Die Verbände und die Unternehmen waren deutlich sichtbar und haben sowohl in

der Öffentlichkeit als auch innerhalb der Firmen dafür geworben. Viele

Bürgerinnen und Bürger haben das Gesamtpaket abgelehnt, weil einiges nicht

endgültig durchdacht und pfannenfertig war, obwohl sie vielleicht nicht

grundsätzlich gegen das Projekt waren. Weil das Projekt etwas früh zur

Abstimmung kam und für kontrovers diskutierte Punkte eine Lösung fehlte, hoffe

ich, dass es in den nächsten Jahren doch nochmals aufgegriffen wird. 

Solange das Verkehrsproblem nicht geregelt ist, sind Hilti in Sachen

Wachstum in Schaan Grenzen gesetzt?
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Es geht nicht nur um weiteres Wachstum, sondern auch um die Aufrechterhaltung

des Status quo. Wir müssen hart dafür arbeiten, damit der Standort für

spezialisierte Fachkräfte, von denen ein grösserer Teil aus dem Ausland kommt,

attraktiv ist. Die Tatsache, dass das Verkehrsproblem nicht gelöst ist, hat negative

Implikationen für uns als Unternehmen und als Arbeitgeber.

Sie sind optimistisch für eine Lösung in Sachen Verkehr. Sind Sie auch ein

Optimist angesichts der Coronakrise?

Ja, wir sind im Grundtenor zuversichtlich. Wir sind mit einem blauen Auge durch

das vergangene Jahr gekommen. Es ist sichtbar, sieht nicht besonders gut aus

und schmerzt etwas, aber es haut uns nicht um. Wir schauen positiv nach vorne.

Artikel: http://www.vaterland.li/liechtenstein/wirtschaft/einige-firmen-werden-

das-nicht-ueberleben;art173,441053
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