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Quartalsumfrage

Sondage trimestriel

Stagnation bei
den erwarteten Aufträgen

Stagnation dans
les contrats
attendus

Trotz positiver Wirtschaftsentwicklung in den internationalen
Hauptmärkten sind die in der ersten Quartalsumfrage 2018 befragten KMU vorsichtig mit ihren Einschätzungen. 68 Prozent erwarten
eine gleichbleibende Geschäftsentwicklung. Die Produktionsbehinderungen durch Auftragsmangel haben sich wieder verstärkt. Bei
Umsatz und Ertrag ist ein sehr leichter Aufwärtstrend auszumachen.

Malgré un développement positif de l’économie sur les marchés
principaux internationaux, les PME interrogées dans ce premier
sondage trimestriel 2018 restent prudentes avec leurs estimations.
68 pourcents s’attendent à ce que le développement des affaires
reste inchangé. Les perturbations dans la production en raison d’un
manque de commandes se sont à nouveau renforcées. Pour les
chiffres d’affaires et les bénéfices, on peut détecter une très légère tendance ascendante.

Von Jürg Zwahlen,

Par Jürg Zwahlen,

Mitglied der Wirtschaftskommission

membre de la Commission de l’économie

Die Grafik zeigt, dass sich der Umsatz vom ersten Quartal 2017 zum ersten Quartal 2018 im Trend weiter verbessert hat. Der Anteil jener Unter-
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nehmer, die ihren Umsatz als «gut» bezeichnen, hat gegenüber jenen
weiter zugelegt, die ihn als «befriedigend» taxieren. Der Anteil mit der
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Wertung «unbefriedigend» hat leider nicht weiter abgenommen. Beim
Ertrag hat sich der Anteil der Firmen, die ihn als «nicht befriedigend»
taxieren, weiter reduziert. Mit einem Anteil von 17 Prozent (!) der Befragten ist dieser Anteil aber immer noch hoch. Die Wertung «befriedigend»
mit einem Anteil von 54 Prozent befindet sich noch immer auf einem sehr
hohen Niveau.
Le graphique montre que la tendance des chiffres d’affaires a continué à
s’améliorer entre le premier trimestre 2017 et premier trimestre 2018. La
proportion d’entrepreneurs qui désignent leur chiffre d’affaires comme
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«bon» a augmenté par rapport à ceux qui le taxent de «satisfaisant». La
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part des évaluations «insatisfaisant» n’a par contre pas continué à diminuer. Pour les bénéfices, la part des entreprises qui les estiment «insatisfaisant» a continué à se réduire. Avec 17 pourcents (!) des interrogés,
cette part est toutefois toujours élevée. L’évaluation «satisfaisant» avec
une part de 54 pourcents se trouve toujours à un niveau très élevé.
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Der «Auftragseingang» per erstem Quartal und auch der «erwartete Auftragseingang» lassen nicht wirklich eine Aussage zu einer Veränderung

Erwartete Geschäftsentwicklung
Développement attendu des affaires

oder einem Trend zu. Swissmechanic wartet die nächste Umfrage ab. Die
Antwort (mit 68 Prozent etwa gleichbleibend) überrascht etwas. Insbesondere wenn man die positive Wirtschaftsentwicklung in den internationalen Hauptmärkten in die Betrachtung miteinbezieht.
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Les «entrées de commandes» dans le premier trimestre ainsi que «l’entrée
attendue des commandes» ne permettent pas vraiment de se prononcer
sur une modification de la tendance. Swissmechanic attend le prochain
sondage. Le «développement attendu des affaires» (restant avec 68 pourcents environ au même niveau) surprend un peu, plus particulièrement
lorsque l’on considère le développement positif de l’économie sur les
marchés principaux internationaux.
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Die «Produktionsbehinderungen» durch «Auftragsmangel» haben sich
wieder verstärkt. Was die Ursache ist, lässt sich aus der Umfrage nicht
eher ungünstiger
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Les «perturbations dans la production» par «manque de commandes» se
sont à nouveau renforcées. Le sondage ne permet pas de déterminer ce
qui en est la raison. Est-ce qu’il s’agit d’une augmentation de la capacité
ou d’un plus grand manque de commandes?

Produktionsbehinderung aufgrund Auftragsmangel
Perturbations dans la production en raison d’un manque de commandes
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Knappheit sonstiger Faktoren
Manque d’autres facteurs

Die «Knappheit sonstiger Faktoren» hat bei den Befragten stetig zugelegt.

Knappheit sonstiger Faktoren
Manque d’autres facteurs

So ist sie auch im ersten Quartal 2018 auf 35 Prozent angestiegen. Von
diesen wiederum sehen sich 59 Prozent durch Fachkräftemangel behindert.
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Le «manque d’autres facteurs» a continuellement augmenté chez les interrogés. Il a ainsi aussi augmenté à 35 pourcents au premier trimestre
2018. De ceux-là, 59 pourcents sont perturbés par un manque de collaborateurs qualifiés.

Die Befragten mit «Auftragsmangel» (25 Prozent), aufgeteilt in Tätigkeiten, finden sich zu 50 Prozent in der «Lohnfertigung», während der Anteil
bei «Maschinen und Anlagen» lediglich bei 21 Prozent liegt. Zulieferer
dürften also exponierter sein.
Les entreprises interrogées qui répondent par un «manque de commandes» (25 pourcents), divisé en domaines d’activité, 50 pourcents se
trouvent dans la «sous-traitance», tandis que la part des «machines et
installations» se situe seulement à 21 pourcents. Les sous-traitants sont
donc plus exposés.
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weiterhin auf vermehrte Teilnahme.

Nous espérons vivement que leur nombre augmente.
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