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Diese Woche

20.1.Montag
>  Eröffnung des internationalen Uhren-

salons in Genf
 >  Internationale Arbeitsorganisation zur 

weltweiten Beschäftigung

21.1.Dienstag
>  Jahreszahlen: Galenica, Hug, Komax, 

Huber+Suhner, Delta Air Lines, SAP, 
SGS

22.1.Mittwoch
>  Beginn des Weltwirtschaftsforums  

in Davos
 >  Ratssitzung der EZB

23.1.Donnerstag
>  Jahreszahlen: Lonza, Mikron, Easy-

Jet, AFG Arbonia Forster, Freiburger 
Kantonalbank, Nidwaldner 
Kantonalbank

 >  Quartalszahlen: Logitech

24.1.Freitag
>  Jahreszahlen: Dätwyler, Interroll
 >  Quartalszahlen: Samsung

Über die Krise 
hinaus gedacht 
EZB-Chef zu Gast in Davos 

Davos. Jahrelang haben Finanz- und 
Staatsschuldenkrise das Weltwirt-
schaftsforum (WEF) in Davos beschäf-
tigt. Langsam wenden sich die Augen 
aber weg von den Brandherden hin zu 
den Feuerwehrleuten. Das WEF 2014, 
das am Mittwoch beginnt, will nicht nur 
eine Krisenkonferenz sein. Die Gefahr 
eines Auseinanderbrechens der Euro-
Zone ist kleiner geworden. 

Der Präsident der Europäischen 
Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat 
vor eineinhalb Jahren mit der Bereit-
schaftserklärung, den Euro nach Kräf-
ten zu verteidigen, die Lage vorerst be-
ruhigt. Auch andere Zentralbanken lo-
ckerten ihre Geldpolitik, beflügelten so 
die Finanzmärkte und manövrierten die 
Weltwirtschaft von den gefährlichsten 
Abgründen weg. Tiefe Zinsen, geflutete 
Geldmärkte und Anleihenkaufpro-
gramme haben den Patienten geholfen, 
sich wieder aufzurappeln.

Draghi wird in Davos einen grossen 
Auftritt haben. Seine Kollegen aus der 
Schweiz, aus England und Japan wer-
den wie er der Frage nachgehen, wie es 
mit den wirtschaftlichen Sorgen der 
Welt weitergehen soll. Das Problem 
Staatsverschuldung in der westlichen 
Welt ist keineswegs gelöst. Der Weltge-
fahrenbericht des WEF bezeichnet es 
als ein Hauptrisiko für den Planeten. 
Die Erschütterungen, welche die Welt-
wirtschaft seit 2008 erlebt hat, habe die 
Kluft zwischen Arm und Reich vergrös-
sert. Jugendarbeitslosigkeit wird zur 
sozialen Bombe. Auch anderswo besitzt 
die Perspektivlosigkeit grosse Spreng-
kraft, wie etwa der Arabische Frühling 
und seine immer noch dramatischen 
Folgen zeigen. SDA

ANZEIGE

Etihad-Chef Hogan kontert Kritik 
von Swiss-Manager Tappy
Arabische Airlines mischen den europäischen Markt auf

Zürich. Etihad-Chef James Hogan weist 
Vorwürfe der Fluggesellschaft Swiss 
wegen angeblicher Wettbewerbsverzer-
rung zurück. Die Kritik sei lächerlich 
und falsch. «Wir erhalten keine Subven-
tionen und wir bezahlen marktübliche 
Kerosinpreise», sagte Hogan in einem 
Interview mit der Zeitung «Schweiz am 
Sonntag».

Die Airline, die eng mit den Herr-
scherfamilien aus dem ölreichen arabi-
schen Emirat Abu Dhabi verflochten ist, 
geniesse allerdings auch Vorteile, räum-
te Hogan ein. «Zum Beispiel sind die 
Einkommen unserer Angestellten steu-
erfrei, wir haben als junge Airline keine 
Altlasten und wir haben nur eine Home-

base. Das macht die Operation einfa-
cher», erklärte der Australier. Allerdings 
habe jede Airline gewisse Vorteile zu 
Hause. «Ich hätte liebend gerne die 
Schweizer Flughafen-Infrastruktur in 
Abu Dhabi», sagte Hogan, während sich 
die Swiss seit Längerem über hohe Flug-
hafengebühren in Zürich beklagt.

Die Swiss sieht sich gegenüber den 
arabischen Airlines wie Etihad oder 
auch Emirates benachteiligt. Dank 
günstigen Rahmenbedingungen könn-
ten diese den Markt mit Preisangeboten 
aufmischen, mit denen europäische Air-
lines nicht mithalten können, liess sich 
Swiss-Manager Jean-Pierre Tappy kürz-
lich in der NZZ zitieren. SDA

Intel baut weltweit mehr als  
5000 Stellen ab
Chip-Hersteller hat den Smartphone-Boom verschlafen

San Francisco. Der Chip-Hersteller In-
tel stemmt sich mit dem Abbau von 
mehr als 5000 Stellen weltweit gegen 
den Abschwung der PC-Branche. Die 
Mitarbeiterzahl soll in diesem Jahr von 
derzeit 107 000 um etwa fünf Prozent 
verringert werden. Dies solle über Mit-
arbeiter, die in Pension gingen, und 
durch freiwillige Abgänge erreicht wer-
den, sagte ein Unternehmenssprecher 
am Freitag. Aber auch andere Optionen 
seien möglich. Der Sprecher verwies 
darauf, dass normalerweise jährlich 
etwa vier Prozent der Belegschaft das 
Unternehmen verliessen.

Intel kommt bei seinem Konzern-
umbau nicht wie erhofft voran. Am 

Donnerstag räumte der weltweit gröss-
te Chip-Hersteller ein, die Entwicklung 
des Geschäfts mit Servern zu optimis-
tisch eingeschätzt zu haben. Intel setzt 
darauf, dass leistungsfähige Server- 
Chips helfen werden, sinkende Umsätze 
im PC-Geschäft zu kompensieren.

Vor allem der Bedeutungsverlust 
klassischer Computer setzt dem Kon-
zern zu. Intel ist erst spät in den boo-
menden Markt für Smartphones und 
Tablets eingestiegen. Hier dominieren 
Konkurrenten wie Qualcomm oder 
Samsung Electronics. Bereits 2006 hat-
te Intel den Abbau von 10 000 Stellen 
angekündigt, um sich gegen Konkur-
renten zur Wehr zu setzen. SDA

In der Schweiz nur mit 
Schweizer Handwerkern

Basel. Die Heinrich Schmid GmbH 
unterhält nicht nur Niederlassungen in 
Deutschland, sondern hat auch drei 
Ableger in der Schweiz. Die Malerfirma 
ist dabei unter anderem in Lörrach, 
aber auch in Basel vertreten. Die Pro-
blematik des Grenzverkehrs kennt man 
bei dem Unternehmen. Dort heisst es 
dazu, dass die Schweizer Niederlas-
sungen ihre Aufträge nur mit Schweizer 
Handwerkern abwickeln würden. Die 
Malerwerkstätten Heinrich Schmid 
GmbH hat der Grossvater von Carl- 
Heiner Schmid 1914 in Metzingen 
gegründet. Heute zählt das Unterneh-
men knapp 3900 Mitarbeiter und 
machte 2013 rund 450 Millionen Fran-
ken Umsatz. Die operative Leitung hat 
ein Führungsteam inne. pg

Vom Malermeister zum Reformer
Carl-Heiner Schmid baute den grössten Malerbetrieb in Europa auf 

Von Patrick Griesser

Basel. Das Handwerk braucht eine  
Revolution. Wer Carl-Heiner Schmid 
zuhört, kann rasch den Eindruck be-
kommen, dass der schwäbische Unter-
nehmer einen ganzen Berufsstand  
umkrempeln will. Doch was heisst 
«will»? In seinem eigenen Unterneh-
men hat Schmid damit schon vor Jahr-
zehnten begonnen. Und er hat damit 
Erfolg: Die Heinrich Schmid GmbH ist 
der grösste Malerbetrieb in Europa in 
Familienhand. 

Einen Tag bevor in Basel die wichti-
ge Branchenmesse Swissbau startet, ist 
mit Schmid ein Vertreter des Malerge-
werbes in der Stadt, der den «Handwer-
ker 2.0» propagiert. Diesen Titel trägt 
auch sein Vortrag bei der Statistisch- 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, den 
er heute Abend in der Aula der Universi-
tät hält.

Schmid ist nicht nur Diplomkauf-
mann, sondern besitzt auch den Meis-
terbrief im Maler- und Lackiererhand-
werk. 1968 ist der heute 72-Jährige in 
den Familienbetrieb eingetreten: Da-
mals habe das Unternehmen 106 Mitar-
beiter gehabt. «Die klassische Grösse  
eines Handwerkbetriebs liegt bei vier 
bis fünf Mitarbeitern mit einer Organi-
sation auf Zuruf», erinnert Schmid. Mit-
tels Niederlassungen wuchs die Firma 
weiter. 1984 übernahm der Sohn vom 
Vater Heinrich die Leitung des Unter-
nehmens. Heute zählt die Heinrich 
Schmid GmbH über 100 Niederlassun-
gen und knapp 3900 Mitarbeiter. 

Schmid ist einer, der vieles auf den 
Prüfstand gestellt hat im Lauf seiner 
Karriere: Dazu zählen auch viele jahr-
hundertealte Traditionen aus dem  
Handwerk. Das vielfach überlieferte 
Axiom zu Befehl und Gehorsam zählt in 
jedem Fall dazu: «Der Chef hat immer 
recht, und wenn nicht, dann hat er doch 
recht.» Diese in vielen Handwerksbe-
trieben übliche Hierarchie lasse sich in 
so einer grossen Organisation, wie sie 
Schmid aufgebaut hat, nicht mehr auf-
rechterhalten, sagt er und hält das Füh-
rungsprinzip Top-down, aus einer Zen-

trale gesteuert, für den falschen Weg. 
Seine Überzeugung: Dieses Prinzip  
ziehe schwache Menschen an. Er favori-
siert einen dezentralen Aufbau, der  
fördere und binde starke Mitarbeiter. 
«Wir können nicht in unserem Haupt-
sitz in Reutlingen entscheiden, wie ein 
Auftrag in Winterthur angegangen wer-
den soll», sagt Schmid. Das brauche 
selbstständige Mitarbeiter, die sich auf 
ihre Kunden einstellen können, mitden-
ken und wie Unternehmer agieren. 

Die Realität in vielen Handwerksbe-
trieben sei eine andere: «Dort schwä-
chelt teilweise der Service», sagt 
Schmid. Den Maler, der mit dem klassi-
schen Selbstverständnis nur auf Materi-
al und Arbeit fokussiert sei, diesen Typ 
hält Schmid für austauschbar. «Die an-
deren sind ja auch gut», sagt er. 

«Das kannsch brauchen»
Wenn Schmid über den Handwer-

ker 2.0 und dessen Kundenfokus 
spricht, dann benötigt er nur wenige 
Sätze und ist beim heliozentrischen 
Weltbild, also dem Modell, das von der 
Sonne als Mittelpunkt unseres Plane-
tensystems ausgeht. Mit Betrachtungen 
und Vergleichen wie diesen handelt 
sich Schmid immer wieder auch Spott 
ein. «Visionär», heisst es dann, oder 
«Wanderprediger», wie gerne berichtet 
wird, und es klingt plausibel: In einer so 
bodenständigen Gegend wie dem 
Schwabenland kann ein Malermeister, 
der mit wenigen Strichen den Bogen 
von Mark Aurel bis Martin Heidegger 
spannt, schon etwas Argwohn erzeu-
gen. Sein philosophisches Interesse er-
klärt er ganz pragmatisch: Vielseitig in-
teressiert sei er und bei manchem habe 
er sich halt gedacht: «Das kannsch brau-
chen.» Wie er überhaupt schnell vom 
schwäbischen Idiom zum Deutsch der 
Gelehrten wechseln kann.

Doch Schmid spricht auch die Spra-
che der Handwerker: Kraft mal Masse ist 
gleich Beschleunigung, ist einer seiner 
Merksätze, mit denen er verdeutlichen 
will, dass es im Handwerkerleben um 
Kunden, Mitarbeiter und die Baustellen 
geht. Und das Geld? Da tickt Schmid 
ganz schwäbisch und fragt in Mundart 
zurück: «Hasch es oder hasch es nicht?» 
Sein Unternehmen machte im Jahr 2013 
rund 450 Millionen Franken Umsatz.

Natürlich sei die Bezahlung ein zen-
trales Element, das gute Mitarbeiter si-
chere, Schmid setzt aber auf mehr: «Ich 
kann meinen Mitarbeitern eine Zukunft 
anbieten.» Die besteht auch aus einer 
eigenen Führungsakademie, die in 
Reutlingen für alle Mitarbeiter Angebo-
te bereithält: «Vom Lehrling bis zum 
Niederlassungsleiter», sagt Schmid und 
der Stolz ist hörbar. 2013 haben 400 
Mitarbeiter 41 Kurse, teilweise mehrtä-
gige, besucht. «Dort machen die Leute 
einen Abschluss mit Anschluss», so 
Schmid vielsagend. Wenn der über-
nächste Schritt Sinn mache, dann falle  
auch der nächste leichter.

Grundsätzlich rät er jedem Maturan-
den, eine Berufsausbildung zu machen. 
«Das bringt einen guten Bezug zur Pra-
xis.» Das anschliessende Studium absol-

vierten diese jungen Leute schneller und 
zielstrebiger. Schmid selbst stand nach 
seiner Malerausbildung vor der Frage, ob 
er nun die Kunstakademie besuchen soll-
te oder Betriebswirtschaft studieren. 
Sein Weg führte ihn in die Zahlen. Doch 
das allein reiche nicht, ist Schmid über-
zeugt: «Wer nur mit Geld schafft, findet 
die Arbeit lästig.» Schmid ist auch kein 
Freund der Banken. «Wenn man nur  
Betriebswirtschaftslehre oder Finanzwe-
sen praktiziert, sind viele Leute fehlgelei-
tet.» Ob er auch Fehler gemacht hat? «Es 
gab genügend Fehler in meiner  
Karriere», sagt er und korrigiert sich 
rasch: Lieber möchte er von Irrtümern 
sprechen. Die hält er für unabdingbar für 
das Lernen und die persönliche  
Entwicklung.

Schloss und Weihnachtsmarkt
Schmid selbst hat den Schritt in die 

Kunstszene übrigens doch noch ge-
macht. Er beschäftigt sich mittlerweile 
gerne mit Grossskulpturen. An seinem 
französischen Zweitwohnsitz pflegt er 
einen Skulpturengarten, wie das Wirt-
schaftsmagazin «brand eins» schrieb. 
Dieser wurde 2008 von der Stiftung Pro 

Europa, Basel, ausgezeichnet. Er sitzt 
auch in zahlreichen Beiräten und weite-
ren Gremien, darunter einer Journalis-
tenschule und einer Förderstiftung für 
Bildung und Beruf. Bei der Heinrich 
Schmid GmbH ist er nicht mehr im ope-
rativen Bereich tätig und 96 Prozent der 
Gesellschafteranteile halten bereits die 
Söhne Heinrich, Max und Carlo Schmid. 

Wer mehr von seinem Engagement 
sehen will, kann von Basel aus den 
Weinstetter Hof besuchen. Keine halbe 
Stunde von Basel mit dem Auto auf der 
A5 Richtung Freiburg entfernt, kommt 
zur ehemaligen Sommerresidenz des 
Malteserordens, wer die Ausfahrt Hei-
tersheim nimmt. Den Ableger des dorti-
gen Malteserschlosses hatte sein Unter-
nehmen 1985 gekauft und seither auf-
wendig saniert. Eine Attraktion ist ein 
Weihnachtsmarkt mit 3500 Besuchern. 
Im Sommer sind erneut Konzerte ge-
plant. «Welcher Malerbetrieb schafft 
das schon?», fragt Schmid. Kein ge-
wöhnlicher jedenfalls. 

Heute Abend ab 18.15 Uhr spricht Carl- 
Heiner Schmid auf Einladung der Statis-
tisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in 
der Aula der Universität. Der Eintritt ist frei.

Von Mark Aurel bis Martin Heidegger. Carl-Heiner Schmid setzt auf starke, 
selbstständige Mitarbeiter, die sich auf ihre Kunden einstellen.  Foto Steffen Roth
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