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Überhöhte Preise in der Schweiz: Das sagen die Schweizer Markenhersteller 
  

Emmi: 

«Die Preise für unsere Produkte im Ausland basieren auf letztjährigen Berechnungen. Der massive Wertzerfall des 

Euros gegenüber dem Schweiz Franken ist darin noch nicht eingerechnet. Daher die Preisdifferenz. Der massive 

Wertverlust des Euros gegenüber dem Schweizer Franken stellt für Emmi eine grosse Herausforderung dar. 

Einzige Lösung für dieses Problem sind Preiserhöhungen bei unseren Export-Produkten. Bei Emmi Caffè Latte 

wird diese in Deutschland ab September wirksam. Der Grund dafür ist, dass Preiserhöhungen immer nur verzögert 

wirksam werden. Ein Wertzerfall von 10 %, wie wir es diesen Juli erlebt haben, kann erst Wochen später 

kompensiert werden. Generell hat Emmi keinen Einfluss auf die Margenpolitik und Preisgestaltung des 

Detailhandels; weder im In- noch im Ausland. Es ist jedoch bekannt, dass der deutsche Lebensmittelhandel im 

Vergleich mit dem Schweizer Detailhandel wesentlich geringere Margen besitzt.» 

 

Mövenpick: 

«‘Mövenpick der Himmlische‘ (Bohnenkaffee), der in der Schweiz im Angebot ist, wird in der Schweiz hergestellt. 

Die Produktions-, Personal- sowie Verpackungsmaterialkosten fallen somit in Schweizerfranken an und sind 

bekanntlich höher als im Ausland. Die Einkaufskonditionen für die Schweizer Produktion sind auf Grund der 

wesentlich geringeren Absatzvolumen gegenüber Deutschland, wo erheblich grössere Tonnagen für den ganzen 

Europäischen Raum produziert werden, höher. Es ist allgemein bekannt, dass die Deutschen Einzelhandelpreise 

generell tiefer sind, ganz unabhängig von der momentanen Wechselkurs-Situation.» 

 

Ricola: 

«Wichtig ist zuerst einmal, dass der Handel die Konsumentenpreise festsetzt und nicht wir als Lieferant. Bezüglich 

der Abgabepreise an den Handel ist es so, dass diese vor der Währungskrise in der Schweiz und in Deutschland 

absolut vergleichbar waren. Erst mit der Abwertung des Euros hat sich ein Ungleichgewicht ergeben. Allerdings 

nicht in der Schweiz sondern in DE. Umgerechnet in Schweizerfranken ist der Preis in Deutschland heute zu tief 

und nicht in der Schweiz zu hoch. Wir verkaufen unsere Produkte an Coop in Schweizer Franken, wobei unser 

Einstandspreis deutlich unter dem von Ihnen erwähnten Ladenpreis liegt.  Der von Ihnen erwähnte Preis bei Coop 

in Schweizer Franken ist seit Jahren stabil. Der von uns verlangte Preis für die Box hat sich in den vergangenen 

Monaten überhaupt nicht verändert. Warum sollte er auch. Sämtliche Ricola Bonbons werden seit über 80 Jahren 

ausschliesslich in der Schweiz, in Laufen hergestellt. Dies bedeutet, dass die Kosten für Infrastruktur, Energie, 

Personal, Steuern etc. allesamt in Schweizer Franken anfallen. An unserer Kostenstruktur in der Schweiz hat sich 

durch die Währungskrise somit nichts geändert. Anders sieht es jedoch auf der Einnahmeseite aus. Ricola ist ein 

exportorientiertes Unternehmen. 90% unseres Umsatzes erwirtschaften wir im Ausland. Davon der grösste Teil im 

Euro- oder Dollarraum. Im Gegensatz zur Schweiz fakturieren wir im Euroraum nicht in Schweizer Franken 

sondern in Euro. Das bedeutet, dass wir vor der Währungskrise für einen Euro rund  einen Franken und fünfzig 

Rappen erhalten haben, heute jedoch nur noch etwa einen Franken und zehn Rappen. Oder mit anderen Worten 

pro Euro Umsatz verdienen wir heute 40 Rappen weniger als vorher. Diese Differenz geht voll und ganz zu 

unseren Lasten. Um einen Gleichstand wie vor der Krise herstellen zu können, müssten wir die Preise in der EU 

deutlich anheben, was leider nicht durchzusetzen ist. Als Massnahme bleiben somit nur noch Kosteneinsparungen, 

wodurch natürlich der Druck auf die gesamte Wertschöpfungskette bei uns erhöht wird. Als in der Schweiz 

produzierendes Unternehmen profitieren wir also in keiner Form vom starken Schweizer Franken, sondern 

verlieren wegen dem schwachen Euro.  Dies im Gegensatz zu Importeuren, die Markenartikel in Euro einkaufen 

und diese dann in Schweizerfranken weitervertreiben.“ 
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Lindt: 

«Sie weisen auf eine Preisdifferenz von rund 20% zwischen den Konsumentenpreisen zweier Lindt Excellence 

Tafeln in der Schweiz (Coop) und in Deutschland (Edeka) hin. Diese, im momentan schwierigen Währungsumfeld 

und im Vergleich zu Produkten anderer ausländischer Markenhersteller relativ geringe Differenz, basiert auf 

konkreten Faktoren. Wie Herr Jürg Peritz von Coop am 16. August im „Club“ ausführte, weist die Schweiz 

gegenüber anderen Ländern der Euro-Zone andere Kostenstrukturen – wie beispielsweise Lohn- und 

Logistikkosten oder Marketing- und Promotionskosten – auf, die sowohl auf Seiten der Hersteller, als auch des 

Handels für die Preisbildung relevant sind. Berücksichtigt man darüber hinaus den überdurchschnittlich hohen 

Standard bei den angebotenen Dienstleistungen im traditionellen Schweizer Detailhandel, erscheint ein 

Preisunterschied zu Deutschland von rund 20% für ein Premium-Produkt wie Lindt Schokolade als absolut 

nachvollziehbar gerechtfertigt und wird deshalb von unseren Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten 

akzeptiert.» 

 

Nestlé: 

«Es muss generell festgehalten werden, dass sich der Lebensmittel- und Detailhandelsmarkt Deutschlands nicht 

mit jenem der Schweiz vergleichen lässt (Grösse, Konkurrenz, Struktur, Angebot/Nachfrage, Lohn-/Preisniveau 

etc.) und deshalb Preisunterschiede entstehen können. Die Preisdifferenz der Nestlé Beba Pro 1 Anfangsmilch in 

der Schweiz und in Deutschland kommt aus folgenden Gründen zustande: Bei der erwähnten Babynahrung 

handelt es sich um ein Spezial-Produkt, das für den Schweizer Markt hergestellt wird und an die restriktiveren 

Schweizer Richtlinien und Gesetze des BAG angepasst werden muss. Solche Deutschen Produkte können wir 

deswegen nicht eins zu eins importieren, weil beispielsweise eigens Zulassungen und eine andere Verpackung 

nötig sind. Zudem wird der Schweizer Detailhandel mit Kleinst-Mengen beliefert, weshalb u.a. auch die Logistik 

aufwendiger und kostenintensiver ist als in Deutschland, wo die Volumen um ein x-Faches grösser sind. Darüber 

hinaus bestimmt der Detailhandel den Endpreis, der auf die Konsumenten übertragen wird. Das Produkt gehört 

jedoch zu jenen Artikeln von Nestlé Schweiz, für die jüngst ein Preisabschlag evaluiert wurde.» 

 

Louis Widmer: 

«Mit 75% Exportanteil und einer Wertschöpfung von nahezu 100% in der Schweiz selber profitieren wir als 

Produzentin von Dermokosmetik nicht vom schwachen Euro, sondern ganz im Gegenteil: Produktion, Abfüllung, 

Konfektion, Entwicklung und Vertrieb finden in der Schweiz statt, Zulieferer sind meist Schweizer Firmen. Damit 

gehören wir zu den Euro-geschädigten Schweizer KMU‘s, die dennoch am Wirtschaftsstandort Schweiz festhalten. 

Seit 51 Jahren ist Louis Widmer bekannt dafür, ein faires Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten, mit sehr 

moderaten Preisanpassungen, dies europaweit. Das aktuelle Missverhältnis der Wechselkurse favorisiert die Euro-

Endkonsumenten im Währungsvergleich selbsterklärend. Damit gehören wir zu den Euro-geschädigten Schweizer 

KMU‘s, die dennoch am Wirtschaftsstandort Schweiz festhalten.» 

 

Weleda: 

«Tendenziell lagen die Konsumentenpreise insgesamt in Deutschland schon immer unter dem europäischen 

Durchschnitt - und dies, laut einem renommierten Marktforschungsinstitut, bis zu 16 Prozent. Die Handelspartner 

sind natürlich auch völlig frei in ihrer Preispolitik. Anzumerken ist zudem, dass der Vertrieb in der Schweiz 

grundsätzlich kostenintensiver ist als in Deutschland. Gleichzeitig ist das Einkommensniveau deutlich höher. 

Weleda ist eine Schweizer Aktiengesellschaft, und unsere finanzielle Berichterstattung erfolgt in Schweizer 

Franken. Produziert wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in der Schweiz. 2011 wurden 

zudem wesentliche Bereiche der Naturkosmetikproduktion in die Schweiz verlegt (z.B. die Weleda Crèmedouchen 
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– eine unserer absatzstärksten Serien). Insgesamt stellt Weleda im laufenden Jahr fast die vierfache Menge an 

Naturkosmetikprodukten in der Schweiz her, bezogen auf die Menge, die effektiv in der Schweiz abgesetzt wird. 

Mit anderen Worten: Von etwas mehr als vier in der Schweiz produzierten Naturkosmetikprodukten werden drei im 

Ausland verkauft. Als Netto-Exporteur erwachsen Weleda somit keine Kostenvorteile aus dem starken Franken – 

das Gegenteil ist der Fall. Ähnlich wie andere Schweizer Unternehmen generieren wir drei Viertel unserer Umsätze 

in Euro. Daher erwarten wir zukünftig auch kaum nennbare Währungsgewinne, die wir an Schweizer Konsumenten 

weitergeben könnten. Zu Ihrem Preisvergleich der Citrus-Erfrischungsdouche bei dm bzw. Coop: Die CHF-Preise 

der meisten Weleda Produkte wurden in den letzen zwei Jahren nicht verteuert. Die letzte Preiserhöhung für die 

Weleda Douchen an den Schweizer Handel erfolgte im März 2009. Beobachtet man das gesamte Markt-

Preisniveau der beiden Märkte, so stellt man fest, dass der  relative Preisunterschied vor anderthalb Jahren 

zwischen den Märkten Deutschland und Schweiz in der Regel um die 30% lag. Der vorliegende Preisunterschied  

ist eindeutig auf den stark veränderten Wechselkurs zurück zu führen. Das heisst, dass sich der genannte 

Endverbraucherpreis kalkulatorisch, mit alten Wechselkursen, genau nachvollziehen lässt: Derzeitiger deutscher 

Euro-Preis für Citrus- Erfrischungsdouche + plus alter Wechselkurs + marktübliche Differenz (30%) = aktueller CH-

Preis. Als Hersteller können wir nachvollziehen, dass unsere Handelspartner ihre Abgabepreise nicht nach dem 

tagesaktuellen CHF Kurs richten können.» 

 

Gaba: 

«Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, nimmt die Gaba zu preisbezogenen Fragen keine Stellung. Die 

Preisfestsetzung ist einzig und alleine Sache des Handels.» 


