
Gewerbetagung vom 7. September 2017  

 

Rede von Marcel Schweizer, Präsident Gewerbeverband Basel-Stadt 

 

Dieser junge Mann auf dem Foto ist mein Nachfolger. Ich kann mich glücklich schätzen. Er 
ist mein Sohn. Man könnte nun feststellen: Der Gärtnerberuf sei meinem Sohn halt in die 
Wiege gelegt worden. Also sei das nichts Besonderes. Doch so einfach läuft das heutzutage 
nicht mehr. Das wissen Sie so gut wie ich. 
 
Klar hat er sich schon als Binggis für Bagger und Baumaschinen begeistert. Aber das tun 
fast alle Buben in diesem Alter. Es war sein freier Entscheid, eine Gärtnerlehre zu machen. 
Wir hätten ihn auch bei einer anderen Berufswahl aktiv unterstützt. Doch nun freuen wir 
uns. 
 
Er wird unser Familienunternehmen spätestens 2022 übernehmen. Sie sehen also, wir 
haben uns rechtzeitig auf den Weg gemacht. 
 
 
Liebe Mitglieder, 
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
sehr verehrte Gäste,  
meine Damen und Herren!  
 
Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer Gewerbetagung begrüssen. Wenn ich mich umschaue, 
dann sehe ich, dass heute Abend nur wichtige Leute anwesend sind. Ich müsste Sie alle 
namentlich hervorheben. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass das zu lange dauern 
würde. Doch die Höflichkeit gebietet es, dass ich ein paar Ausnahmen mache.  
 
Ich darf den höchsten Basler, den Präsidenten des Grossen Rates, Joël Thüring bei uns 
herzlich willkommen heissen. Und ebenfalls freut es mich, dass die Regierungsräte Dr. 
Conradin Cramer und Dr. Lukas Engelberger unsere Einladung angenommen haben. 
 
Willkommen heissen darf ich Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin und Präsidentin 
der Handelskammer beider Basel, sowie Dr. Christoph Eymann, Nationalrat und Präsident 
von Smart Regio Basel. 
 
Aus unserer badischen Nachbarschaft ganz herzlich begrüssen darf ich: Wolfgang Dietz, 
Oberbürgermeister von Weil am Rhein, Dr. Michael Wilke, Bürgermeister von Lörrach. 
 
Von unseren befreundeten Wirtschaftsverbänden darf ich ganz herzlich begrüssen: Marc 
Jaquet, Präsident vom Basler Arbeitgeberverband und seine Direktorin 
Barbara Gutzwiller, Andreas Schneider, Präsident der Wirtschaftskammer Basel-Land,  
Michal Schwab, Kreishandwerksmeister vom LK Lörrach. Als Vertreter unseres 
Hauptsponsors ganz herzlich begrüssen darf ich Daniel Graf. 
 
Und last but not least darf ich auch unsere beiden Ehrenmitglieder Werner Schmid und 
Oliver Scheidegger herzlich willkommen heissen. 
 
 



Gemäss einer aktuellen Studie der Credit Suisse stehen in unserem Land schätzungsweise 
70'000 bis 80'000 Betriebe vor einem Generationenwechsel. Alleine in der 
Nordwestschweiz sind es 9500. Mit unserer Lösung gehört unser Gärtnerbetrieb zu jenen 
KMUs, welche die Verantwortung für die Zukunft der Firma innerhalb der Familie 
weiterreichen können. Doch jedes dritte KMU-Unternehmen in der Schweiz geht unter, weil 
es an der Frage nach der Nachfolge scheitert. 
 
Ob es mir schwer fällt, loszulassen? Selbstverständlich fällt es keinem leicht, von etwas 
Abschied zu nehmen, das er während vielen Jahren mit Engagement und Herzblut gemacht 
hat. Aber wenn man sich rechtzeitig Gedanken darüber macht, wie es weitergehen soll, 
dann kommt so ein Wechsel nicht über Nacht.  
 
Man sollte es aber auch nicht unterschätzen: Im Schnitt dauert die Übergabe einer 
Unternehmung an die nächste Generation rund fünf Jahre. Wer in diesem Saal zwischen 55 
und 60 ist, hat keine Zeit mehr, sich über die Zukunft seines Unternehmens nur Gedanken 
zu machen. Er oder sie muss aktiv zu handeln beginnen. Sonst ist es plötzlich zu spät. Aus 
meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es war ein intensiver Prozess, an dem sich die 
ganze Familie beteiligt hat. Und deshalb kann ich heute sagen: Es ist gut so. 
 
Das Thema dieses Gewerbetages ist die Talentförderung und damit ist auch die 
Nachfolgeregelung in KMUs angesprochen. Das Beispiel meines Unternehmens ist 
erfreulicherweise kein Ausnahmefall. Von jenen KMU, welche die Nachfolge erfolgreich 
gestalten, finden 40 Prozent eine familieninterne Nachfolgelösung. In weiteren 40 Prozent 
der Fälle wird das Unternehmen von einem neuen Management aufgekauft. Und auch das 
ist erfreulich: Fast zwanzig Prozent der KMU können die Nachfolgefrage mit bestehenden 
Mitarbeitenden lösen. 
 
Damit fällt mir die Überleitung zur Talentförderung und zum Unternehmer Campus des 
Gewerbeverbandes Basel-Stadt leicht. Mit diesem Projekt wollen wir heute jene Fachkräfte 
heranziehen, welche morgen die Chefs ihrer KMU-Unternehmen sein könnten. 
 
Beim Campus handelt es sich deshalb auch nicht um eine mit anderen Institutionen 
vergleichbare Weiterbildungsstätte. Die Idee des Campus entspringt der Einsicht, dass die 
besten und talentiertesten Absolventen unseres dualen Bildungssystems danach eine 
höhere Fachschule besuchen und damit oftmals dem Handwerk verloren gehen. 
 
Kommt ein Zweites hinzu: KMU-Betriebe können anders als grosse Unternehmen den 
jungen Leuten selten eine weitere berufliche Perspektive bieten. In einem kleinen 
Unternehmen ist eine individuelle Karriereplanung kaum möglich. Es fehlen die 
Ressourcen, Talente zu erkennen und diese dann auch entsprechend zu fördern. 
 
Hier nun kann unser Campus die Basler KMU tatkräftig unterstützen. Wir wollen die gut 
ausgebildeten und motivierten jungen Leute in der Praxis halten. Deshalb besteht das 
Kursangebot des Campus nicht aus grauer Theorie, sondern aus viel Praxisnähe. Wir 
sensibilisieren den jungen Nachwuchs für die Werte des Unternehmertums und führen sie 
ein in unsere Kultur des selbständigen Handelns und Denkens. Sie lernen auch sehr viel 
über sich selbst.  
 
Sie werden ins Leben als Unternehmerinnen und Unternehmer von erfahrenen und 
erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern eingeführt. Wer könnte das besser 
machen, frage ich sie. Weil wir nur über beschränkte Mittel verfügen, stellen sich alle 



Dozentinnen und Dozenten gratis zur Verfügung. Dafür gebührt ihnen Respekt und grosser 
Dank. 
 
Ich kann Ihnen heute, zwei Jahre nach Eröffnung unseres Campus nicht ohne Stolz sagen: 
Die ersten Erfolge zeichnen sich bereits ab. Wir werden Ihnen im Verlaufe dieses Abends 
Lucas Wirth und Nathalie Wyss vorstellen. Beide sind die Absolventen des ersten Kurses 
des Unternehmer Campus. Und beide werden demnächst die Nachfolge in einem KMU 
antreten.  
 
Lucas Wirth ist ein Beispiel für eine gelungene familieninterne Lösung. Er hat das 
Käsespezialitätengeschäft seines Vaters übernommen. Dabei war ihm das Käsegeschäft 
nicht in die Wiege gelegt. Er hat zu ihm über einen Umweg gefunden. Dass an seiner 
Kompetenz fürs Käsegeschäft keine Zweifel bestehen, wird er uns heute Abend mit seinem 
Käsebuffet beweisen.  
 
Nathalie Wyss ist das Beispiel einer Mitarbeiterlösung. Sie wird demnächst die Nachfolge 
in dem schon seit 1902 bestehenden Malergeschäft max-ag, ehemals Nüesch+Keller, 
antreten. 
 
Sie sehen also: Dieser Abend ist einer mit vielen Good News.  
 
Bevor ich das Wort an Daniel Graf weitergeben darf, möchte ich die Gelegenheit nutzen, all 
denen zu danken, die den Abend möglich gemacht haben.  
 
Es sind dies: 
Bank J. Safra Sarasin AG 
Basler Versicherungen 
unsere Hauptsponsoren und 
 
Allcons AG 
ETAVIS Kriegel & Schaffner AG 
Hans Leutenegger AG 
Huber Straub AG 
K. Schweizer AG 
Kurt Fankhauser AG 
Malermeisterverband Basel-Stadt 
Manor AG Hauptsitz 
Margarethen Bus AG 
Meyer Söhne AG 
Mineralquelle Eptingen 
MCH Messe Schweiz (Basel) AG 
Morath AG 
Oettinger Davidoff AG 
Radisson Blu Hotel, Basel 
Rosenmund Haustechnik AG 
Rudolf Weber Orchideen GmbH 
suissetec nordwestschweiz 
Verband Basler Elektro-Installationsfirmen 
Vini D’Amato AG 
V-Zug AG 
Winkler Multi Media Events AG 
 



Und jetzt darf ich überleiten zu Daniel Graf. Er ist Managing Director der Bank J. Safra 
Sarasin. Er nimmt den Faden und ich freue mich auf seine Ausführungen zum Thema 
Talentförderung.  
 
 
 


