
Medienmitteilung          

 

Schweizer Gussindustrie spürt den Aufschwung 

 

Die 47 im Giesserei-Verband der Schweiz (GVS) zusammengeschlossenen Unternehmen vermelden eine 

positive Entwicklung: Der Bestellungseingang und der Auftragsbestand sowie der Umsatz der Schweizer 

Gussindustrie, der sich im vergangenen Jahr auf 580 Millionen Schweizerfranken belief, sind bis dato 

bereits deutlich gestiegen. 

 

Mit einer zuverlässig hohen Qualität und garantierten Liefer-Termintreue sowie innovativen Produktentwicklungen 

und einem wirtschaftspolitisch stabilen Umfeld haben die Schweizer Giesser wieder die Nase vorne. Nach Jah-

ren, in denen vor allem der günstigste Anbieter bei Grossaufträgen zum Zug kam und die Schweizer aufgrund 

des niedrigen Euro-Wechselkurses bei den Preisdiskussionen im Nachteil lagen, zählen europaweit und interna-

tional wieder vermehrt die eidgenössischen Werte. Als hilfreich wirkt sich naturgemäss die Abschwächung des 

starken Schweizerfrankens gegenüber dem Euro aus. In erster Linie verantwortlich für den Aufschwung ist aller-

dings der Konjunkturschub in Teilen Europas, insbesondere in Deutschland, dem wichtigsten Exportmarkt der 

Schweizer Gussindustrie. Aus nahezu allen Anwendermärkten sind hier die Nachfragen derart gestiegen, dass es 

inzwischen zu Lieferengpässen bei den europäischen Giessereien kommt.  

 

Die Schweizer Gussindustrie ist dahingehend gut aufgestellt: Die in den zurückliegenden Krisenjahren grundsätz-

lich angepassten Unternehmens- und Produktionsorganisationen mit modernsten Automatisierungsprozessen 

und hochtechnologischen Verfahren sowie die hierzulande flexibleren Arbeitszeitmodelle bieten die besten Vo-

raussetzungen, auch kurzfristig komplexe, einbaufertige Gussteile termingerecht zu liefern. Zusammen mit den 

spezialisierten Fertigungen an den Schweizer Standorten, erweisen sich die teils vollzogenen Verlagerungen von 

Serienproduktionen in kostengünstigere Länder Osteuropas und dortige Kooperationen zudem als vorteilhaft. 

Auch bei Kunden im Inland lässt sich eine Trendwende und Rückbesinnung auf die Qualitäten des Werkplatzes 

Schweiz, nach dem Motto „billig ist nicht günstig“, ausmachen.  

 

Anhaltend positive Entwicklung erwartet 

Wie eine Umfrage unter den GVS-Vorstandsmitgliedern ergab, konnte im bisherigen Jahresverlauf bereits eine 

Umsatzsteigerung von rund vier Prozent im Vergleich zur Vorjahrsperiode erzielt werden. Der Bestellungsein-

gang hat sich gegenüber 2016 um 13 Prozent erhöht. Damit zeigen die Anstrengungen der Giessereien, sich bei 

vielen Auftraggebern bewusst als zuverlässiger und innovativer Partner wieder attraktiv ins Spiel zu bringen, 

positive Resultate. Demgemäss rechnet der Branchenverband mit einem insgesamt verbesserten Jahresergebnis 

für 2017 gegenüber dem Vorjahr. Auch für das kommende Jahr füllen sich die Auftragsbücher bei einigen 

Schweizer Giessereien bereits wieder gut. Sofern sich die äusseren Rahmenbedingungen nicht erneut verschär-

fen, wird in 2018 die Fortsetzung dieser positiven Entwicklung erwartet.     

  

Zürich, 24. Oktober 2017 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

 

Giesserei-Verband der Schweiz (GVS) 

Marcel Menet, Geschäftsführer, Tel. + 41 43 366 00 87, menet@giesserei-verband.ch 

 

Pressestelle 

Claudia-Regina Flores, Woehrle Pirola AG Events & Public Relations, Tel. + 41 44 245 86 94, flores@woehrlepirola.ch  

 

Der Text steht unter http://giesserei-verband.ch/presse/ zum Download bereit. 
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