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«Interessierte Mitarbeitende werden gefördert» 

Die Kunststoff-, Papier- und Oberflächen

technikbranchen gehören nicht zu den 

sehr bekannten Playern der Schweizer 

Wirtschaft. Trotzdem sind es wichtige 

Industrien, denn vieles würde ohne ihre 

Produkte nicht funktionieren. Und sie 

bieten technikinteressierten Berufsleuten 

interessante Arbeits- und Entwicklungs

möglichkeiten. 

Wie schätzen Branchenvertreter die Situa

tion für Berufsleute heute ein? Es nehmen 

Stellung für die Kunststoffindustrie: Kurt 

Röschli, Geschäftsführer KUNSTSTOFF. 

swiss. Für die Papierindustrie: Peter Henz, 
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scher Papier, Karton und Folienhersteller. 

Für die Oberflächentechnik: Thomas Hirsi

ger, Präsident der Kommission Höhere Be

rufsbildung der Schweizerischen Stiftung 

für Oberflächentechnik SSO-FSTS. 

Wie sieht die Situation in ihrem 

Wirtschaftsbereich 2022 aus? 

K. Röschli: Die Pandemie hat auch in der

Kunststoffbranche Spuren hinterlassen.

Zwar war der Rückgang 2020 mit etwa 

5,5 Prozent im Vergleich zu anderen Bran

chen eher bescheiden. 2021 und 2022

zeigte bereits wieder einen klaren Trend
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nach oben. Einschränkend und bremsend 

sind die wachsenden Rohstoff- und Ener

giepreise, und weiterhin bleibt die Verfüg

barkeit der Rohstoffe ungewiss. 

P. Henz: Die wirtschaftliche Lage in der 

Papierindustrie hat sich verbessert. Die

Unternehmen berichten nach schwierigen

Jahren von aktuell guten Ergebnissen. Nach

wie vor ist Papier an vielen Orten nicht er

setzbar. Jedoch sind alle Unternehmen von 

den hohen Energiekosten und den teilweise 

unterbrochenen Lieferketten betroffen. 

T. Hirsiger: Betriebe der Oberflächentech

nik operieren meist als Lohnbeschichter

oder sind als Abteilung in einen Betrieb

integriert. Die Pandemie und deren Aus

wirkungen haben auch die Unternehmen

der Oberflächentechnik getroffen. Gemäss

Branchenumfragen wurde 2021 ein Um

satzrückgang von ca. 15 Prozent festge

stellt. Aktuell melden die Unternehmen

wieder eine deutlich verbesserte Auslas

tung. Die steigenden Energie- und Roh

stoffkosten beschäftigen die Unternehmen

aber weiter. Wir und unsere Kunden rech

nen auch mit Problemen in der Lieferkette.

Stichwort Fachkräftemangel: Wie präsen

tiert sich die Situation in Ihren Betrieben? 

P. Henz: Das Problem des Fachkräfteman-

gels betrifft sämtliche Betriebe. Vor allem 

bei Mitarbeitenden im technischen Bereich 

oder mit unregelmässigen Arbeitszeiten 

macht sich dies besonders bemerkbar. Lei

der ist die Anzahl Lernende auf der Stufe 

Grundbildung nur noch klein. Dabei werden 

aufgrund der stetig voranschreitenden Au

tomatisierung mehr gut ausgebildete Mit

arbeitende benötigt. So ist es nicht einfach, 

genügend ausgebildete Papiertechnologen 

zu finden. Dank der Zusammenarbeit mit der 

Ausbildungsstätte der Deutschen Papierin

dustrie in Gernsbach ist die Papierindustrie 

ausbildungsmässig sehr gut aufgestellt. Der 

SPKF unterstützt die Mitgliedfi.rmen, indem 

das Berufsbild der Papiertechnologen stetig 

den Bedürfnissen angepasst wird. Dadurch 

stellen wir sicher, dass der Nachwuchs qua

litativ gut ausgebildet ist. 

K. Röschli: Nach wie vor ist in der Kunst

stoffindustrie der Schweiz, wie auch in den

umliegenden Ländern wie Deutschland und 

Österreich, der grosse Mangel an (gelern

tem) Personal spürbar. Wir haben in den

letzten vier Jahren grosse Anstrengungen im

Berufsmarketing unternommen, um der un

befriedigenden Situation entgegenzutreten. 

Zudem haben wir die alte Bildungsverord

nung von 2007 komplett überarbeitet. Die

Ausbildung ist neu wesentlich entschlackt 








