
DIE SCHWEIZ ALS KUNDEN-
ORIENTIERTE VERTRIEBS- UND 
MARKETINGDREHSCHEIBE
EINLEITUNG
Märkte verändern sich ständig. Kundenbindung und Kundenvertrauen haben aufgrund 
verschiedener Ereignisse in den letzten Jahren und infolge des fortschreitenden technolo-
gischen Wandels gelitten. Die digitalen Medien haben Geschäftsmodelle und Volkswirt-
schaften verändert, und es lässt sich nicht mehr klar zwischen Produkten und Dienstleis-
tungen unterscheiden. Die Kunden erwarten mehr von den Leistungserbringern, zum 
Beispiel direkte Zugänglichkeit über ein breiteres Netz an Kanälen und Geräten sowie 
ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Viele etablierte Märkte sind heute gesättigt, wes-
halb sich Unternehmen auf starke Wachstumsmärkte konzentrieren müssen. Es werden 
immer mehr Daten gesammelt, aber nur wenige Unternehmen und Institutionen sind 
in der Lage, wirklich Erkenntnisse daraus zu ziehen. Die Regulierungsbehörden haben 
ihre Aufsichtsfunktion verstärkt, um sicherzustellen, dass die Kunden gerecht behandelt 
werden und Unternehmen die geforderten Ergebnisse liefern.

Um sich all diese Entwicklungen zunutze zu machen, müssen Sie Ihre Vertriebs- und  
Marketingaktivitäten auf ein wirklich kundenorientiertes Betriebsmodell ausrichten.

WARUM DIE SCHWEIZ WÄHLEN? 

Die Schweiz kann Ihnen Vorteile bieten, wenn Sie:
• kundenorientierte regionale oder weltweite Vertriebs- und Marketingaktivitäten  

aufbauen wollen,
• einen wirksamen Schutz Ihrer Kundendaten gewährleisten müssen,
• qualifizierte internationale Mitarbeitende suchen, um den zunehmenden aufsichts-

rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.

OFFICIAL PROGRAM

DATENZENTREN
Rangliste nach Anzahl

Land  Rang
 Vereinigtes Königreich 1
 Deutschland 2
 Frankreich 3
 Niederlande 4
 Schweiz 5
 Italien 6
 Spanien 7
 Schweden 8
 Belgien 9
 Dänemark 10
 Norwegen 11
 Portugal 12
 Irland  13
 Österreich 14
 Luxemburg 15
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HAUPTRENDS IM KUNDENORIENTIERTEN VERTRIEB 
UND MARKETING

Trend 1: Digitalisierung, Big Data und Datenschutz
Die schnelle Digitalisierung der Vertriebskanäle und immer grösser 
werdende Mengen an Kundendaten können bedeutende Her-
ausforderungen darstellen. Die Fähigkeit eines Unternehmens, 
mit den grossen Datenmengen umzugehen, kann einen riesigen 
Unterschied machen. Wer es am besten versteht, diese Daten zu 
schützen und sie sich zunutze zu machen, wird langfristig besser 
in der Lage sein, nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Die Herausforderungen:
• die internationale Vernetzung der IT mit schnellen Datenzu-

gängen sicherzustellen,
• Rechenzentren zu unterhalten und eine zuverlässige Stromver-

sorgung zu gewährleisten,
• Bedingungen für einen zuverlässigen Datenschutz zu schaffen.

Warum die Schweiz:
1. Eine gute Anbindung ans Internet ist wesentlich für die Verar-

beitung grosser Mengen an Kundendaten. Die Schweiz belegt 
beim Breitbandausbau eine Spitzenposition im europäischen 
Vergleich. Die Studie «Broadband Coverage in Europe 2017» 
der EU-Kommission attestiert der Schweiz bei allen Tech-
nologien und Abdeckungskombinationen Werte über dem 
europäischen Durchschnitt.

Die Schweiz verfügt über eine hervorragende Infrastruktur 
für das Daten-Hosting und eine rasch zunehmende Zahl an 
Rechenzentrumsanbietern mit ultramoderner Infrastruktur, 
die Schutz sowohl gegen materielle Gefahren als auch gegen 
Bedrohungen durch Cyber-Angriffe bietet. Mit mehr als 400 
öffentlichen und privaten Rechenzentren ist die Schweiz be-
züglich der Rechenzentrumsdichte führend.

Auch wenn es um die Qualität der Stromversorgung geht, ist 
die Schweiz Weltmeister. Eine hohe Versorgungssicherheit ist 
für die Rechenzentren von höchster Bedeutung, selbst wenn 
sie mit Notstromaggregaten ausgestattet sind, um kurzfristige 
Stromausfälle zu überbrücken.

2. Strenge Datenschutzvorschriften und eine höchst innovative 
Verschlüsselungsbranche. In der Schweiz sind zahlreiche 
Firmen mit umfassendem Know-how und breiter Erfahrung 
im Bereich der Kryptografie angesiedelt. Ausserdem sind 
Schweizer Unternehmen internationale Spitzenreiter, wenn es 
um IT-Sicherheit geht.

Zusätzlich ist das Land reich an hervorragend ausgebildeten 
Arbeitskräften mit guten Kompetenzen bezüglich neuer Techno-
logien und Internet. Im Networked Readiness Index des Weltwirt-
schaftsforums belegt die Schweiz regelmässig einen Spitzenplatz.

Grundlage für diesen Erfolg ist die Tatsache, dass Datenschutz 
und Privatsphäre in der Schweiz schon seit jeher eine wichtige 
Rolle spielen. Anders als in Ländern wie Schweden oder den 
USA können öffentliche Behörden in der Schweiz nur nach 
richterlicher Anordnung auf private Daten zugreifen. Der Eid-
genössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte ist 
dafür zuständig, den Datenschutz seitens der Bundesbehörden 
und der Privatwirtschaft zu überwachen.

Fallstudien:
Die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommu-
nication (SWIFT) hat als Teil ihres 175 Millionen Euro schweren 
Projekts ein unterirdisches europäisches Rechenzentrum in 
der Schweiz erstellt, welches alle europäischen Transaktionen 
vollständig innerhalb Europa verarbeitet. Das nach fünfjähri-
ger Dauer 2013 abgeschlossene Projekt stellt nun sicher, dass 
Transaktionen zwischen europäischen Organisationen in Europa 
bleiben, nachdem diese in der Vergangenheit oft in einem US-Re-
chenzentrum verarbeitet wurden. 

Über das (als SWIFT FIN bekannte) SWIFT-Netz werden pro Tag 
durchschnittlich 26 Millionen Finanztransaktionsbenachrich-
tigungen zwischen Banken in über 200 Ländern verschickt. Es 
wird von rund 11ʼ000 Finanzdienstleistern genutzt. 2016 allein 
verarbeitete das SWIFT FIN mehr als vier Milliarden Finanztrans-
aktionen.

Das Rechenzentrum wurde unterirdisch angelegt, um eine er-
höhte Sicherheit zu gewährleisten. Zusätzlich werden natürliche 
Kühlkreisläufe genutzt, um den Kohlendioxidausstoss des Daten-
zentrums zu senken.

Garmin in Schaffhausen ist globaler Marktführer für GPS-Naviga-
tionsgeräte. Das Unternehmen wurde 1989 in den USA gegrün-
det. Heute hat Garmin weltweit über 11ʼ000 Mitarbeiter und gilt 
als einer der erfahrensten Hersteller von mobilen Navigationssys-
temen. Im Juni 2010 verlegte das Unternehmen sein Hauptquartier 
nach Schaffhausen in die Schweiz. Schaffhausen dient auch als 
Basis für die Marktentwicklung des Unternehmens in der Schweiz. 

Die Hauptgründe für den Wechsel von Garmin in die  
Schweiz waren: 
• eine zentrale, strategische Lage im Herzen Europas, 
• dass die Schweiz zu den unternehmensfreundlichsten Ländern 

der Welt zählt,
• finanzielle und politische Stabilität. 



Trend 2: Konzentration auf Wachstumsmärkte
Die aufstrebenden Märkte Asiens und Lateinamerikas – und neu-
erdings auch die Märkte einiger afrikanischer Länder – wachsen 
weiter. Um wirksame Vertriebs- und Marketingaktivitäten für 
diese Länder zu verfolgen ist neben anderen Faktoren der Zugang 
zu diesen Ländern über Freihandelsabkommen und Investitions-
schutzabkommen wichtig.

Herausforderungen:
• Ein unbeschränkter Zugang zu den Wachstumsmärkten ist 

nötig.
• Investitionen müssen abgesichert werden.

Warum die Schweiz: 
Ein wesentlicher Teil des Schweizer Wohlstands geht auf den 
Export von Waren und Dienstleistungen zurück. Dazu strebt die 
Schweiz danach, das weltweit dichteste Netz an Freihandelsab-
kommen, zum Beispiel mit der Europäischen Union, China und 
Japan, aufzubauen und zu pflegen. Momentan wird ein Freihan-
delsabkommen mit Indien verhandelt. Freihandelsabkommen 
beziehen sich nur auf Waren und Dienstleistungen, deren wich-
tigster Wertschöpfungsanteil in einem der Unterzeichnerstaaten 
erzielt wird. Deshalb sind diese Abkommen besonders für Unter-
nehmen interessant, die einen F+E- oder Produktionsstandort in 
der Schweiz haben.

Freihandelsabkommen bieten gewöhnlich und in einem bestimm-
ten Umfang auch Schutz für Investitionen in den Vertragsstaaten. 
Es kann deshalb für ein Unternehmen attraktiv sein, seine Investi-
tionen in einem Vertragsstaat über die Schweiz zu steuern, um in 
den Genuss dieses Investitionsschutzes zu kommen.

Trend 3: Zunehmende Regulierung von Produkten, Dienst-
leistungen und Märkten
Internationale Organisationen wie die UN, Gruppen von Ländern 
wie die Europäische Union und einzelne Länder wie die USA 
erarbeiten immer detailliertere und strengere Vorschriften für 
Märkte, Dienstleistungen und Produkte und setzen diese auch 
durch. Jüngere Beispiele dafür sind die Sanktionierung von 
Finanzdienstleistungsexporten in bestimmte Länder (z. B. 
FATCA, Dodd-Frank und EMIR) oder Sanktionen im Rohstoff-
handel. Um die Kosten für die Einhaltung dieser Vorschriften 
auf einem angemessenen Niveau zu halten, kann es von grosser 
Bedeutung sein, sein Unternehmen in einem Land anzusiedeln, 
das eine effiziente Rechts-, Kommunikations- und Verwaltungs-
infrastruktur unterhält, und über ausreichend personelle Ressour-
cen verfügt, um die Compliance-Vorschriften erfüllen zu können. 
Dies gilt insbesondere, wenn Ihre Branche von den Aufsichtsbe-
hörden immer stärker unter die Lupe genommen wird.

Herausforderungen:
• Bedarf an qualifizierten Compliance-Mitarbeitenden,
• eine effiziente Rechts-, Verwaltungs- und Kommunikationsinfra-

struktur.

Warum die Schweiz: 
1. Die Schweiz verfügt über qualifizierte Compliance-Spezialisten. 

Schweizer Universitäten und Bildungseinrichtungen bieten 
eine grosse Bandbreite an Ausbildungsprogrammen in den 
Bereichen Recht, Compliance und Corporate Governance, 
teilweise auch mit internationalen Abschlüssen und Eng-
lisch als Ausbildungssprache. Mit einer der weltweit grössten 
Finanzdienstleistungsbranchen und als bedeutendster 
Rohstoffhandelsplatz der Welt verfügt die Schweiz über eine 
aussergewöhnlich hohe Zahl an Spezialisten aus den Bereichen 
Recht, Finanzen, Zölle, Handel und Rohstoffhandel, die über 
branchenspezifische Compliance-Kenntnisse verfügen.

2. Seit jeher legt der Schweizer Bundesrat internationale auf-
sichtsrechtliche Vorschriften und Sanktionen sehr unterneh-
mensfreundlich aus. Nach Gesprächen mit den betroffenen 
Branchen bietet der Bund auch Unterstützung, wenn es um 
Compliance-Themen oder Sanktionierungen geht. Ein Bei-
spiel dieses umsichtigen Vorgehens betreffend die Regulie-
rung stellt der Bericht des Bundesrats zum Rohstoffhandel in 
der Schweiz dar (Grundlagenbericht Rohstoffe, März 2013), 
aus dem deutlich hervorgeht, dass die existenziell wichtigen 
Bedürfnisse der Branche zu berücksichtigen sind.

Fallstudie:
Der Sitz der Welthandelsorganisation (WTO) und der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) in Genf gewährleistet die räumli-
che Nähe zu zwei führenden Organisationen für den weltweiten, 
internationalen Handel und stellt gleichzeitig sicher, dass ausrei-
chend Spezialisten für die entsprechenden Handelstransaktionen 
und Rechtsfragen zur Verfügung stehen.

Fallstudie:
Die swissmooh AG ist ein in Winterthur ansässiges Milchver-
arbeitungsunternehmen, das in Qingdao in China zwei eigene 
Geschäfte betreibt. Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss 
von über 4ʼ000 Schweizer Bauern, der sich das Freihandelsab-
kommen, das die Schweiz mit China unterzeichnet hat, zunutze 
macht. Während die Nachfrage nach hochwertigen Milchproduk-
ten in China stetig zunimmt, werden auf die aus der Schweiz nach 
China exportierten Molkereiprodukte keine Zölle erhoben.
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