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Dienstag, 7. April 2020

Osterhasen warten auf Schleckmäuler
Das Coronavirus macht Confiseuren und Schokoladeherstellern einen Strich durch die Rechnung. Die Migros hofft auf einen Schlussspurt.

ThomasGriesser Kym

Von einem «super Echo» spricht
Martin Schnyder, Mitinhaber
der St.Galler Confiserie Rogg-
willer. Diese hatte Mitte März,
nachdem der Bundesrat den
Lockdown angeordnet hatte,
unverzüglich einen Hausliefer-
dienst für Osterprodukte ange-
kündigt. «Die Leute schätzen
das Angebot sehr.» Vor allem äl-
tere Personen bestellten eifrig.
«Sonst kommen sie zu uns, nun
fahren wir halt zu ihnen», sagt
Schnyder.

Dennoch: Der Verkauf per
Hauslieferdienst ist ein Tropfen
auf den heissen Stein. «Wir fan-
gen damit einen Bruchteil des
Umsatzverlusts in unseren drei
Läden auf», sagt Schnyder. Er
beziffert die Einbusse über das
ganze Sortiment auf über 60
Prozent. «Aber wenigstens kön-
nen wir noch offen halten.» Die
Einbrüche illustriert Schnyder
anhand der Osterhasen. «Nor-
malerweise produzieren wir bis
Donnerstag vor Karfreitag.
Diesmal haben wir die Herstel-
lung vor gut drei Wochen abrupt
gestoppt.» Nach Ostern will die
Confiserie Roggwiller zudem
den kleinsten ihrer drei Läden
vorläufig schliessen.

Den Gross- und Detailhan-
del mit ihrem Ostersortiment
weitgehend beliefert haben die
Schokoladehersteller Maestrani
in Flawil und Chocolat Bernrain
in Kreuzlingen. Robert Keller,
Leiter Marke bei Bernrain, sagt:
«Wir haben ab Mitte Januar aus-
geliefert und bis Ende Februar
rund 90 Prozent unserer Kun-
den bedient.» Rückmeldungen
über den Verlauf des Verkaufs in
den Läden habe man noch
kaum. Es gebe zwar Nachbestel-
lungen, aber etwas weniger als
vergangenes Jahr.

Flughäfen,Tourismusund
RestaurantsalsTotalausfall
Pointiert äussert sich Maestra-
ni-Geschäftsleiter Markus Vet-
tiger. «Es läuft sicher nicht gut.
Viele Osterartikel sind runterge-
schrieben.» Und das schon lan-
ge vor den Festtagen. Der Scho-

koladekonzern Lindt & Sprüngli
beispielsweise bietet in seinem
Onlineshop 30 Prozent auf Os-
terprodukte. Beim Coop-Abhol-
grossisten Prodega hat vergan-
genen Donnerstag der «Oster-
ausverkauf» begonnen mit
Preisnachlässen auf Oster-
schoggi von bis zu 50 Prozent.

Das ist auch der Fall bei der
Bürgi Spezialitäten AG in Pfyn:
«Auf alle Osterschokoladenar-
tikel 50 Prozent Rabatt», ist auf
der Website seit geraumer Zeit
zu lesen. Der Laden ist geöffnet,
die traditionelle Osterausstel-
lung aber ist geschlossen. Nor-
malerweise fertigt Bürgi in Pfyn
jedes Jahr bis zu eine halbe Mil-
lion Osterhasen. Auch die bei-
den Grossverteiler Coop und
Migros haben etliche Aktionen
aufgegleist. Andreas Bühler,
Sprecher der Genossenschaft
Migros Ostschweiz, relativiert
aber: «Solche Aktionen gibt es

immer vor Ostern. Spezielle Ra-
batte wegen Ostern haben wir
nicht eingeführt.»

Vettiger von Maestrani sagt,
unverkaufte Ware nehme er

nach Ostern wieder zurück.
Chocolat Bernrain macht das
nicht. Was passiert mit solchen
Osterhasen und -eiern? Viele
Detailhändler bieten sie nach

den Festtagen für eine oder zwei
Wochen mit saftigen Rabatten
an. Was dann immer noch übrig
bleibe, werde an soziale Einrich-
tungen gespendet, weiss Keller.

Wie Keller weiter sagt, sind
die Fabrikläden von Bernrain
und ihrer Tessiner Tochter Stel-
la wegen beengter Platzverhält-
nisse momentan geschlossen.
«Das sind erhebliche Umsatz-
einbussen.» Auch bei Maestrani
sind die Erlebniswelt Chocola-
rium und der angegliederte La-
den zu. «Das tut schon weh»,
sagt Vettiger. «Keine Besucher
heisst kein Umsatz.» Kommt
hinzu, dass das Geschäft an
Flughäfen und mit Touristen
gegenwärtig ebenso «ein Total-
ausfall» ist wie die Gastrono-
mie. Das schmerzt Maestrani,
denn «wir sind sonst ziemlich
stark bei Kaffeebeilagen wie
Munzli oder Minörli», sagt Vet-
tiger. Schwach sei das Geschäft

wegen fehlender Pendler und
Reisender auch an Bahnhofs-
kiosken. Ähnlich äussert sich
Lindt & Sprüngli. Das Geschäft
mit Touristen, in den eigenen
Lindt-Boutiquen, mit Gastrono-
mieprodukten und im Detail-
handel in gewissen Märkten lei-
det, während in einigen Ländern
E-Commerce, Heimlieferung
und Abholservices zulegen. Et-
was besser sieht es laut Vettiger
auch aus in Tankstellenshops,
und «ordentlich» laufe der
Maestrani-Absatz überall dort,
wo Güter des täglichen Bedarfs
verkauft werden, beispielsweise
bei Coop. Maestrani habe Kurz-
arbeit beantragt, aber aktuell
laufe die Produktion noch voll,
auch «weil wir noch Aufträge
aus dem Ausland hatten».

Dekorationsartikelwerden
anKundenverschenkt
Auch Keller von Bernrain be-
zeichnet die Auslastung im Mo-
ment als «gut». Das Kreuzlinger
Unternehmen beliefert direkt
oder über Importeure rund 50
Länder. «Einige Kunden sind
wegen der Verunsicherung zu-
rückhaltend mit Bestellungen,
andere bestellen aus Sorge um
die Lieferkette etwas mehr»,
sagt Keller. «Das hält sich so
ziemlich die Waage.»

Bühler von der Migros Ost-
schweiz hat intern aktuellste
Zahlen über den Absatz von Os-
terhasen und anderer Oster-
schoggi besorgt. «Wir hatten
einen Rückstand, aber am ver-
gangenen Freitag und Samstag
hat der Verkauf merklich ange-
zogen.» Der Rückstand auf Os-
tern vor einem Jahr liege jetzt
noch «im einstelligen Prozent-
bereich». Man hoffe nun noch
auf ein paar starke Verkaufstage
bis Ostersamstag.

Unverkäuflich sind dagegen
die zahlreichen Osterdekora-
tionsartikel, weil sie nicht unter
Güter des täglichen Bedarfs fal-
len. Aber auch hierfür hat die
Migros Ostschweiz eine Lösung
gefunden, wie Bühler sagt: «Wir
geben sie gratis unseren Mit-
arbeitenden ab und verschen-
ken sie an die Kunden.»

Das Ostergeschäft mit allerlei Schoggi läuft dieses Jahr weniger zügig als in der Vergangenheit. Bild: Luca Linder

«Keine
Besucher
heisst kein
Umsatz.»

MarkusVettiger
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«Freitagund
Samstaghat
derVerkauf
angezogen.»

AndreasBühler
Sprecher Migros Ostschweiz

Geberit macht
keine Abstriche
Sanitärtechnik Der grösste
europäische Sanitärtechnikkon-
zern Geberit hat im ersten Quar-
tal 798 Millionen Franken um-
gesetzt. Das sind, wegen negati-
ver Währungseinflüsse in Höhe
von 45 Millionen, 3,9 Prozent
weniger als im Vorjahresquartal.
In Lokalwährungen wäre der
Umsatz um 1,5 Prozent gestie-
gen, und das, obwohl seit Mitte
März die Schliessung von Bau-
stellen in Italien, Frankreich,
Österreich, Grossbritannien und
Spanien im Zuge der Coronakri-
se die Verkäufe belastet. Geberit
sieht sich gleichwohl gut gerüs-
tet und positioniert und will an
Forschung & Entwicklung kei-
nerlei Abstriche machen. Der
Konzern mit Sitz in Rappers-
wil-Jona hat 12 000 Mitarbei-
tende in 50 Ländern. (T.G.)

Virus schlägt auf die Gründerlaune
Schon jetzt macht sich Corona auch bei den Firmengründungen bemerkbar. Sie gehen zurück.

Eigentlich hat das Jahr ganz gut
angefangen. Dann aber hat die
Coronakrise auch die Neugrün-
dungen von Unternehmen er-
fasst. Das zeigt die Untersu-
chung der Crif AG Zürich. Spre-
cherin Heidi Hug erklärt: «Die
Crif AG hat untersucht, wie vie-
le Firmen im ersten Quartal ge-
gründet wurden und wie hoch
die Anzahl der gelöschten Fir-
men ist.» Demnach sind
schweizweit 11413 neue Firmen
gegründet worden. «Das ist ein
Rückgang von 1,6 Prozent
gegenüber dem Vorjahr», so
Hug. Besonders deutlich sieht
man das im Tessin, wo 20 Pro-
zent weniger Firmen gegründet
worden sind. Das sei auch eine
Folge der Coronakrise, da das

Tessin früher als der Rest der
Schweiz betroffen war. Zeitver-
zögert werde es in weiteren Kan-
tonen zu einem Rückgang sowie

einer Zunahme der Firmenlö-
schungen kommen, so Hug. Aus
dem Handelsregister gelöscht
wurden in den ersten drei Mo-

naten des Jahres 7605 Firmen,
124 weniger als im Vorjahr. Am
meisten Neueintragungen gab
es in den Kantonen Zürich
(2053), Waadt (1160) und Genf
(1016).

Appenzell Innerhodenmit
höchstemNettozuwachs
Die Firmenbestände sind im
ersten Quartal insgesamt um 0,7
Prozent gewachsen. Das stärks-
te Nettowachstum weist der
Kanton Appenzell Innerrhoden
mit 1,4 Prozent auf. Hier haben
die Ostschweizer Kantone eine
durchwegs positive Bilanz. Nach
Auskunft von Hug verfügt der
Kanton Thurgau über 0,9 Pro-
zent Nettozuwachs, St.Gallen
0,7 Prozent und Appenzell

Ausserrhoden 0,8 Prozent. Be-
trachtet man die einzelnen
Branchen, zeigt die Unterneh-
mensberatung (951) die häufigs-
ten Gründungen, gefolgt von der
Baubranche (903) und dem De-
tailhandel (838). Wobei die
grössten Branchen, mit Ausnah-
me der Immobilienbranche,
einen Rückgang gegenüber dem
ersten Quartal 2019 zu verzeich-
nen haben. Gemäss der Studie
gab es beim Detailhandel (733)
die meisten Löschungen, gefolgt
von der Baubranche (702) und
der Gastronomie (564). Gegen-
über der Vorjahresperiode sind
jedoch die Löschungen in diesen
Branchen zurückgegangen.

Stefan Borkert

2019 2020 Differenz in Prozent

Appenzell Innerrhoden 32 30 -2 -6.3

Appenzell Ausserrhoden 86 69 -17 -19.8

St. Gallen 625 555 -70 -11.2

Thurgau 300 326 26 8.7

Schaffhausen 101 78 -23 -22.8

Zürich 2076 2053 -23 -1.1

Total Schweiz 11599 11413 -186 -1.6

Anzahl Neugründungen im ersten Quartal

Quelle: Crif AG/Tabelle: stb


