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NEWSMIX

US-Bürgern sass Geld 
wieder lockerer in der Tasche

NEW YORK – Den US-Bürgern hat das 
Geld im Weihnachtsgeschäft wieder lo-
ckerer in der Tasche gesessen als im Jahr 
zuvor. Der Einzelhandelsumsatz zwischen 
1. November und 24. Dezember stieg um 
3,6 Prozent, wie aus am Montag veröffent-
lichten Daten hervorgeht. Im vergangenen 
Jahr war er im gleichen Zeitraum um 3,2 
Prozent abgesackt. Allerdings hatte diese 
Saison kalenderbedingt auch einen Ein-
kaufstag mehr. Besonders stark legte das 
Einkaufen im Internet zu (plus 15,5 Pro-
zent). Dennoch macht das Online-Shopping 
nach wie vor weniger als zehn Prozent des 
Gesamtumsatzes im Einzelhandel aus.  (ap)

Chinas Firmen schreiben 
wieder höhere Gewinne 
PEKING/SCHANGHAI – Chinas Indus-
trie macht wieder Gewinne: Von Januar bis 
November stiegen die landesweiten Erträge 
im Jahresvergleich um 7,8 Prozent, wie das 
nationale Statistikamt am Montag mitteilte. 
Damit verbesserte sich die Lage für die Fir-
men insbesondere ab dem Sommer deutlich: 
Noch in den ersten acht Monaten waren die 
Gewinne um mehr als 10 Prozent gesunken. 
Vor allem bei Rohstoff- und Energiefirmen 
legten die Erträge deutlich zu. Aber auch 
Privatunternehmen und ausländische Fir-
men konnten ihren Profit kräftig steigern. 
Experten schreiben einen Teil des Ge-
winnanstiegs zwar den niedrigen Vergleichs-
werten des Vorjahrs zu. Gleichwohl sei of-
fensichtlich, dass die Wachstumsraten seit 
April wieder angezogen hätten.  (sda)

Japanische Industrie 
steigert Produktion deutlich 

TOKIO – Die steigende Auslandnachfrage 
und heimischen Konjunkturprogramme ha-
ben die japanische Industrie im November 
angeschoben. Die Unternehmen erhöhten 
ihre Produktion um 2,6 Prozent im Ver-
gleich zum Vormonat. Angekurbelt wurde 
die Produktion vor allem von der steigenden 
Nachfrage im In- und Ausland nach Autos 
und Elektronik. Der Staat bezahlt den Japa-
nern für den Kauf von sparsamen Autos ei-
ne Prämie. Die Industrie rechnet mit einem 
anhaltenden Aufwärtstrend. (sda)

«Wir lehnen Aufträge ab»
Facharbeiter bleiben trotz Krise gesucht – Bedarf an Ingenieuren steigt 

VADUZ – Die Wirtschat leidet 
weiter unter Fachkräftemangel. 
Die Krise hat das Problem nur 
verschleiert, nicht gelöst. In den 
kommenden Jahren dürfte sich 
die Lücke noch vergrössern.

• Kornelia Pfeiffer

«Wir haben zu viele Arbeitskräfte 
in der Produktion und zu wenige 
Fachkräfte für Konstruktion, Pro-
grammierung, Simulation und 
Messtechnik. Wir brauchen drin-
gend Fachkräfte für die ingenieur-
technische Arbeit an anspruchs-
vollen Computersystemen», sagt 
Martin Feuerstein, Geschäftsführer 
PAV Präzisions-Apparatebau Va-
duz. 

Damit geht es ihm wie anderen 
auch.  In Deutschland geht man da-

von aus, dass in den kommenden 
zehn Jahren eine Lücke von rund 
100 000 Ingenieuren klafft. Wie die 
Online-Ausgabe der Tageszeitung 
«Welt» vom 25. November infor-
mierte. Der Ingenieurbedarf der 
deutschen Industrie steige mit 
hochmodernen Produkten und 
Technologien weiter an. Zudem 
stünden dem höheren Bedarf mas-
sive Nachwuchs- und Demogra-
phieprobleme entgegen. Gesucht 
würden derzeit vor allem Ingeni-
eure in der Elektrotechnik, im Ma-
schinen- und Fahrzeugbau sowie in 
der Bauwirtschaft. Am grössten sei 
die Not bei Firmen in Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Baden-
Württemberg.

«Das bleibt ein Thema, auch 
wenn es im Augenblick etwas in 
den Hintergrund gerückt ist», be-

stätigt auch Magnus Tuor, Präsi-
dent der Sektion Gewerbliche In-
dustrie der Wirtschaftskammer 
Liechtenstein. Wichtig sei jetzt, die 
Fachspezialisten mit allen Mitteln 
an Bord zu halten. Wenn sich die 
Wirtschaft wieder erhole, dann 
brauche man sie wieder dringend. 
Dies Argument zähle allerdings nur 
dann, wenn man sich sicher sei, 
dass in der Wirtschaft strukturell 
nichts schief laufe, schränkt der 
Wirtschafts-Nobelpreisträger Ed-
mund Phelps ein. Doch für Liech-
tenstein hält Magnus Tuor einen 
Strukturwandel in der Gewerb-
lichen Industrie nicht für notwen-
dig. 

Modell Mitarbeitertausch
Derweil suchen anderswo, um 

nicht in zwei Jahren vor einem 

Facharbeitermangel zu stehen, Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer nach 
Alternativen zu Kurzarbeit und 
Kündigung. So tauschen in Nord-
rhein-Westfalen Unternehmen re-
gelmässig Mitarbeiter aus, Fach-
leute nicht ausgelasteter Betriebe 
können damit zeitweise zu florie-
renden Firmen wechseln. Dem 
entsendenen Betrieb gehen keine 
Facharbeiter verloren und der Ko-
operationspartner kann so Auf-
tragsspitzen abarbeiten. Auf ein 
solches Modell kann Martin Feu-
erstein allerdings nicht zurückgrei-
fen. Er musste – vor allem im 
Werk in Deutschland – Mitarbeiter 
entlassen. «Es ist wirklich gro-
tesk», sagt er. «Wir lehnen Aufträ-
ge ab, weil uns die Ingenieure feh-
len – und die Fertigung wartet auf 
Arbeit.»  Seite 15
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Jahreshoch Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist am Montag erst-
mals seit mehr als einem Jahr wieder über 6000 Punkte geklettert. Das Baro-
meter stieg am Vormittag auf den Jahreshöchstwert von 6011,28 Punkten. An 
der Schweizer Börse nagte der SMI an der 6600 Punkte-Marke.  Seite 18

Deutsche Autoindustrie übersteht Krise 
Massenentlassungen blieben aus – Volkswagen an mehreren Fronten erfolgreich 

HAMBURG – Die deutsche Autoin-
dustrie ist viel besser durch das 
Jahr 2009 gekommen, als die 
Manager vor genau einem Jahr 
befürchteten. 

Volkswagen steuert auf ein Rekord-
jahr zu, BMW verdient trotz Krise 
Geld, und Daimler hat nach Milli-
ardenverlusten mit einem Spar-
Kraftakt das Blatt gewendet und 
fährt wieder aufwärts. Nur für den 
vierten unabhängigen deutschen 
Autobauer Porsche geht das Jahr 
bitter zu Ende: Der ruhmreiche 
Sportwagenbauer wird in den VW-
Konzern eingegliedert.

Allerdings haben die Konzerne 
die Weltkrise weniger aus eigener 

Kraft bewältigt, sondern mit mas-
siver Staatshilfe. Beispiel Abwrack-
prämie: Die Bundesregierung nahm 
5 Milliarden Euro in die Hand, um 
das Abwracken von alten Autos 
und den Neukauf zu subventionie-
ren, mit 2.500 Euro pro Wagen. 
Rein statistisch gesehen sind das 
zwei Millionen neue Autos. 

Inlandsmarkt auf höchstem 
Stand seit sieben Jahren 

Beispiel Kurzarbeitergeld: Die 
Bundesregierung verlängerte die 
Einsatzmöglichkeit von Kurzarbei-
tergeld, was der Industrie hohe Re-
strukturierungskosten ersparte, die 
bei Massenentlassungen angefallen 
wären. Beispiel Ausland: Frank-

reich, China oder die USA haben 
ebenfalls den Autoabsatz staatlich 
angefeuert. Insgesamt wurden in 
den ersten elf Monaten in Westeu-
ropa 12,6 Millionen Autos ver-
kauft, 1 Prozent weniger als im 
Vorjahr. In China stieg die Zahl der 
Neuzulassungen um 44 Prozent auf 
7,4 Millionen Fahrzeuge, auch In-
dien und Brasilien wuchsen kräftig. 
Der gesamte Weltmarkt wird nach 
Industrieschätzungen ein Minus 
von nur 5 Prozent im Jahr 2009 zei-
gen, vor allem wegen tiefer Einbrü-
che in den USA und Osteuropa.

Der deutsche Heimatmarkt steu-
ert sogar auf ein Sieben-Jahres-
Hoch zu: 3,8 Millionen Fahrzeuge 
sollen es werden, zuletzt gab es mit 

3,76 Millionen im Jahr 2002 so 
starke Autoverkäufe. Allerdings hat 
der VW-Konzern mit seinen billi-
geren Marken davon deutlich mehr 
profitiert als BMW und Mercedes.

Überhaupt VW: Die Wolfsburger 
sind die grossen Gewinner des Au-
tojahres 2009. Die drohende Über-
nahme durch Porsche wurde mit 
Hilfe der Finanzkrise gedreht. Por-
sche musste wegen Überschuldung 
klein beigeben, von VW vor der 
Pleite gerettet werden und findet 
sich nun neben Seat und Skoda als 
Marke Nummer 10 in Wolfsburg 
wieder. Beim Absatz steuert Volks-
wagen auf einen Rekord noch über 
dem bisher besten Jahr 2008 mit 
6,27 Millionen Autos zu.  (ap)

Weko will genau hinsehenWeko will genau hinsehen
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Automobilflaute dauert an
PAV Präzisions-Apparatebau: Zu wenig Risikostreuung – Aufträge in der Krise fast halbiert 

VADUZ – Früher als andere hat 
die PAV Motorenteile für spar-
same Autos produziert. In der 
Krise rächte sich dieses «Klum-
penrisiko». «Wir haben zu wenig 
auf Kunden-Diversifikation ge-
achtet», sagt Geschäftsführer 
Martin Feuerstein.

• Kornelia Pfeiffer

«Volksblatt»: Herr Feuerstein, 
trotzige Proteste hätten wohl 
nichts genützt: Warum haben Sie 
Leute entlassen?

Martin Feuerstein: Weil die 
letzten zwölf Monate sehr schwie-
rig waren: Die Aufträge haben uns 
gefehlt, die Produktion stand und 
steht teilweise still, so haben wir 
uns selbst von verdienten Mitarbei-
tern trennen müssen. Einige sind in 
den Ruhestand gegangen, andere 
erhielten die Kündigung. An diesen 
Verlusten werden wir noch lange zu 
beissen haben. 

Wie war die Auftragslage 2009?
Im April sind uns die Aufträge 

weggebrochen. Das hat sich erst 
Mitte Dezember etwas gebessert. 
Im Vergleich zu 2008 hat sich unser 
Auftragsvolumen halbiert. Um dem 
entgegenzuwirken haben wir un-
seren Kundenservice für Mess- und 
Kalibrierdienstleistungen sowie 
Lohnschleiferei in der Region aus-
gebaut. Das Kalibrierlabor hat noch 
freie Kapazitäten. 

Hat Kurzarbeit als Brücke nicht 
getaugt?

Doch. Sie hat nur nicht ausge-
reicht. Die Kurzarbeit rettet die heu-
tigen Arbeitsstellen. Ohne hätten 
wir nicht einmal jeden zweiten Mit-
arbeiter halten können. Dabei ist 
die Krise noch nicht überstanden.

Also nichts mehr mit Facharbei-
termangel?

Der besteht weiter. Das Problem 
ist, dass wir zu viele Arbeitskräfte 
in der Produktion haben und zu we-
nige Fachkräfte für Konstruktion, 
Programmierung, Simulation und 
Messtechnik. Wir brauchen drin-
gend Fachkräfte für die ingenieur-
technische Arbeit an anspruchs-
vollen Computersystemen. Es ist 
wirklich grotesk: Wir lehnen Auf-
träge ab, weil uns die Ingenieure 
fehlen – und die Fertigung wartet 
auf Arbeit. Das betrifft die gesamte 
Region. Daher haben wir versucht, 
Leute im Betrieb weiterzubilden. 
Jedoch hat uns das Amt für Volks-
wirtschaft nicht alle Schulungen ge-
nehmigt, die wir für die Zeit der 
Kurzarbeit beantragt haben. So be-
steht die Gefahr, dass uns andere 
Regionen in Europa, die ihre Pro-
gramme grosszügiger gestalten, um 
die Krise zu bewältigen, überholen.

Haben Sie sich zu sehr auf die 
Produktion von Motorenteilen 
für Sprit sparende Autos verlas-
sen? 

Ja. Es klingt hart, aber ich habe in 
den Boomjahren zu wenig auf Kun-
den-Diversifikation geachtet. Jetzt 
müssen wir uns doppelt anstrengen. 
Aber wir haben uns in jahrzehnte-
langer Automotive-Prägung natür-
lich auch Vorteile erarbeitet, was 
Kosten, Durchlaufzeit und Qualität 
betrifft. Überall sind wir zertifiziert.

Wie sieht Ihr Sparkurs aus?
Wir sparen an allen Ecken und 

Enden, hinterfragen jede Ausgabe, 
bemühen uns um jede Einnahme-
quelle. Letztlich können wir ja nur 
ausgeben, was wir vorher einge-
nommen haben. Unsere Mitarbei-

ter müssen sehr kostenbewusst 
handeln. 

Haben Sie noch technische Inno-
vationen entwickelt?

Im Krisenjahr haben wir uns auf 
unsere Kernkompetenzen konzen-
triert: also auf die Fertigung von 
Zylinderköpfen, anspruchsvolle 
Dreh- und Fräsarbeiten, die Her-
stellung von Messwerkzeugen. Und 
genau das ist jetzt wieder gefragt.

VW schielt auf Suzuki, Fiat hat 
sich den Chrysler-Konzern ge-
schnappt, Mercedes redet mit 
BMW über Zusammenarbeit, ein 
chinesischer Autobauer will Saab 
retten und die indische Tata-
Gruppe schmückt sich mit der 
Nobelmarke Jaguar. Wie stark 
stützen die sich noch auf Zuliefe-
rer ab?

Jeder Automobilkonzern versucht 
seine eigenen Kapazitäten auszu-
lasten. Ohne grosse Rücksicht. 
Beim einen Lieferanten werden 
Aufträge kurzfristig und ersatzlos 
abgezogen. Ein anderer Hersteller 
muss Sonderschichten einrichten. 
Die Konsolidierung geht weiter und 

die Gefahr besteht, dass kleine Zu-
lieferer zum Spielball werden. 

Gemeinsam entwickeln, einkau-
fen, produzieren und vertreiben, 
das schont die knappen Budgets 
der Autobauer. Wie wirkt sich 
das auf die PAV als Zulieferer 
aus?

Ich denke, das wird uns nicht so 
schnell treffen, weil wir sehr klein 
sind im internationalen Vergleich. 
Und weil wir die Automobilindus-
trie, aber auch den Maschinen- und 
Apparatebau mit besonderen Kom-
ponenten in kleinen Stückzahlen 
beliefern. Unser Pluspunkt ist, dass 
wir das schneller als andere kön-
nen. 

Hybrid- und Elektroautos statt 
Luxuskarossen – der Trend der 
Zukunft?

Beim Auto sind heute nicht mehr 
Leistung und Luxus das Mass der 
Dinge. «In» ist Effizienz und Um-
weltverträglichkeit. Der Trend geht 
zurzeit in Richtung Elektroauto. 
Sogar Hochleistungssportwagen 
wie den Audi-R8 soll es ab 2012 als 
E-Tron elektrisch geben. Hybride 

werden aus praktischen Gründen 
eine Rolle spielen, die grosse Mas-
se aber werden Autos mit neuen 
High-Tech-Spritsparmotoren sein. 

Automotive bringen Verluste. 
Und wie läuft das Geschäft mit 
Messschiebern?

Für die Metallbranche in Europa 
ist die Automobilindustrie der 
wichtigste Motor. Stottert der, wirkt 
sich das auf Maschinenhersteller 
genauso wie auf die Werkzeug- und 
Messmittelproduzenten aus. Denn 
wird weniger produziert, braucht es 
auch weniger Messwerkzeuge. 
Trotz Krise schreibt unsere Mess-
werkzeug-Montage aber stabile 
Umsatzzahlen. 

Wo sehen Sie neue Märkte, zum 
Beispiel in der Energie- und Me-
dizintechnik?

Das sind sicherlich interessante 
neue Märkte für uns. Wir sind enorm 
herausgefordert uns neu zu orientie-
ren. Ich setze darauf, dass wir, was 
die Präzision angeht, weit vor der 
Konkurrenz liegen. Und mit un-
serem Werk in Ostdeutschland kön-
nen wir kostengünstiger arbeiten als 
die westeuropäischen Mitbewerber. 

Wird die PAV 2010 nochmals ei-
ne Sparrunde haben?

Wir müssen auf Sparkurs blei-
ben. Die Krise ist für unsere Bran-
che noch lange nicht vorbei. 

Was wird in Ihrem Betrieb in 
einem Jahr anders sein als vor 
einem Jahr? 

Unsere Mitarbeiter sind noch 
qualifizierter und zwar in mehreren 
Disziplinen. Abteilungsgrenzen 
verwischen und Aufgaben überlap-
pen sich. Die ganze Belegschaft 
wird mit Software- und Compu-
teranwendungen befasst sein. Das 
wird zum Standard. Arbeitszeiten 
verlaufen fliessend, alles richtet 
sich nach den Kunden. Abläufe 
werden transparenter. In der PAV 
steht Tag für Tag die Verbesserung 
aller Prozesse im Mittelpunkt.

Martin Feuerstein: Wir sind enorm herausgefordert, uns neu zu orientieren.
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Rund 200 Verfügungen in 
UBS-Rechtshilfe rechtskräftig
ZÜRICH/BERN – Viele UBS-Kunden 
wehren sich nicht gegen die Übergabe ihrer 
Bankdaten bei der UBS an die USA. In der 
Amtshilfe im Steuerstreit sind bisher deut-
lich mehr als 200 Schlussverfügungen 
rechtskräftig geworden, wie Beat Furrer, 
der Sprecher der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung (EStV) am Sonntag auf Anfrage 
zu einem Bericht der «NZZ am Sonntag» 
bestätigte. Es geht um 250 am vergangenen 
17. November verschickte Verfügungen, de-
ren Einsprachefrist am 17. Dezember ab-
lief. Insgesamt wurden bisher rund 600 
Schlussverfügungen verschickt. Gemäss 
dem Zeitungsbericht gingen bis vergangenen 
Mittwoch, 23. Dezember, beim Bundesver-
waltungsgericht 17 Beschwerden ein, doch 
ist unklar, ob sie sich gegen die am 17. No-
vember versandten Verfügungen oder gegen 
später verschickte richten. Deshalb lasse 
sich die Zahl der bisher rechtskräftig ge-
wordenen Verfügungen nicht genau bestim-
men. Wie Furrer sagte, werde zuerst ein Ab-
gleich mit dem Bundesverwaltungsgericht 
gemacht und eine bestimmte Sicherheits-
frist beachtet, bevor die ersten Daten an die 
USA ausgeliefert werden. 

Das Amtshilfegesuch, das insgesamt 4450 
UBS-Konten betrifft, ist eine Folge des Ab-
kommens zwischen der Schweiz und den 
USA, das im vergangenen August nach 
einem zweimonatigen Verhandlungsmara-
thon unterzeichnet wurde. Die Schweiz ver-
pflichtete sich, innert 90 Tagen die ersten 
500 Schlussverfügungen zu erlassen. Für 
die übrigen gilt eine Frist von 360 Tagen. 
Ende August 2009 hatten die USA das 
Amtshilfegesuch bei der EStV eingereicht. 
Das Bundesverwaltungsgericht rechnet in 
den nächsten Monaten mit bis zu 500 Be-
schwerden. Um die Prozessflut bewältigen 
zu können, bewilligte das Parlament Anfang 
Dezember zwei befristete Richterstellen 
und wählte zwei zusätzliche Richter ans 
Bundesverwaltungsgericht.  (ap)

Wirtschaftsprofessor weist 
harsche Kritik zurück 
BERN – Nach seiner Attacke gegen die 
Discounter Aldi und Lidl muss Migros-
Chef Herbert Bolliger selbst Kritik einste-
cken: Wirtschaftsprofessor Reiner Eichen-
berger wirft Bolliger vor, er betreibe mit 
seinen Aussagen Rufschädigung – aus ei-
gennützigen Gründen. In einem Interview 
mit der Zeitung «Sonntag» beklagte Mi-
gros-Chef Bolliger die Preispolitik der deut-
schen Discounter: «Die Preisdrückerei in 
Deutschland schwappt auf die Schweiz 
über.» Das sei eine «ungesunde Entwick-
lung, die auch hierzulande volkswirtschaft-
liche Probleme verursacht». Die Besitzer 
von Aldi und Lidl würden die Preise auf 
Kosten von Produzenten und Mitarbeiten-
den drücken. Der volkswirtschaftliche Scha-
den sei enorm. Falsch, kontert nun Wirt-
schaftsprofessor Eichenberger im Interview 
mit der «Mittelland-Zeitung» vom Montag. 
Es sei vielmehr so, dass höhere Lebensmit-
telpreise «verheerende Folgen» für die 
Volkswirtschaft hätten. Überhaupt sorge 
sich Bolliger «weder um die Volkswirt-
schaft noch um die Konsumenten». Er be-
treibe Interessenvertretung. Jahrzehntelang 
hätten Migros und Coop überhöhte Preise 
von den Konsumenten verlangt, sagt Ei-
chenberger. Dies hätte den beiden Detail-
händlern überdurchschnittlich hohe Margen 
eingebracht – und Managern wie Bolliger 
«ein angenehmes Leben» beschert. Der 
Markteintritt in der Schweiz von Aldi und 
Lidl brächten langfristig tiefere Preise von 
20 bis 30 Prozent.  (sda)

SCHWEIZ

Geschäftsbereiche: 

Prototypenfertigung, Präzisions-
mechanik, CNC-Serienfertigung, 
Mess- und Kalibrierdienstleis-
tung, Messmittelherstellung

Marktführer: 
Hersteller µm-genauer Einzel-
teile

Gegründet: 
1941 in Vaduz

Patent: 
1962 PAV-Messschieber

Seit 1995: 
eigenständiges Unternehmen 
unter der Geschäftsführung von 

Martin Feuerstein

Standorte: 
Vaduz (FL), Zella-Mehlis (D), 
Feldkirch (A)

Mitarbeiter: 
100

Lehrlinge: 
15 Polymechaniker

Zertifizierungen: 
DINISO 9001:2000 und ISO/TS 
16949:2002, ISO/IEC 17025

Besonderheiten: 
Klimatisierte Fertigung, akkre-
ditiertes Messlabor, Lohnschlei-
ferei

PAV
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