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HZ Nr. 15 8.4.2021  
«Wie Chefs mit Remote 
Ghosting umgehen sollten»
Ich denke, spannende 
 Aufgaben und integrative 
Führung mit entsprechen
der Befähigung und Aus
stattung wären eine Lö
sung. Ich finde es schade, 
dass die Grundpflicht des 
Arbeitnehmenden noch 
immer viel zu oft als das 
«Ableisten einer bestimm
ten Anzahl von Stunden» 
wahrgenommen wird. So 
gesehen bietet die aktuelle 

Lage tolle Chancen zur 
Selbstevaluation des eige
nen Setups.
Mike Carstensen

Arbeitgeber könnten mit 
Führungskompetenz und 
Vertrauen reagieren be
ziehungsweise vorsorgen, 
statt mit unnötiger und 
 penetranter Kontrolle zu 
reagieren, die weit mehr 
vom Arbeiten abhält.
Robert Kampczyk

HZ online 17.4.2021  
«Nach Flugscham die 
 Jobscham: Wenn der Arbeit
geber nicht ‹grün› ist»
Top. #Trend geht klar in 
Richtung ‹Wie #umwelt
freundlich ist dein Arbeits
platz, dein #Arbeitgeber?›. 
Die #Zukunft somit ein 
 klares #BewusstSein für ein 
faires #Klima.
Axel Hohl 
@AxelHohl

HZ online 12.4.2021  
«Die ImpfIllusion von  
Guy Parmelin»
Dem schwebt wohl so ein 
Staatsprojekt wie der 
 Berliner Flughafen vor?
Peter Nater 
@Peter_Nater

HZ online 12.4.2021  
«Ikea hat jetzt auch 
 Wärmepumpen im 
 Katalog»
Ich sehe schon förmlich  
die Aufbauanleitung für  
die IkeaWärmepumpe  
vor mir.
Frank van der Valk
@Frank_vd_Valk

HZ online 31.3.2021  
Kommentar von Marcel 
Speiser, «Christian Levrat ist 
eine Fehlbesetzung»
Headhunter waren nicht 
im Spiel und Bestquali
fizierte mit PostVRErfah
rung sind nicht angefragt 
worden. Zudem sind 
 einmal mehr die OECD 
Empfehlungen zur Good 
Governance von Staats
betrieben nicht eingehal
ten worden. Dort wird zum 
Beispiel gefordert, dass die 
Bestqualifizierten in  einem 

transparenten  Prozess 
 ausgewählt werden sollen.
Philipp Weckherlin

Wie wäre es mit einer 
 fähigen Frau gewesen, der 
aufgrund ihrer klar eruier
ten Fähigkeiten diese Auf
gabe anvertraut worden 
wäre? Stattdessen liefert 
die SP einen fragwürdigen 
Klüngeldeal, der auf einer 
rein politischen Seilschaft 
 basiert. Ein weiterer, sehr 
dunkler Tag für die Demo
kratie, die mehr und mehr 
unter Beschuss ist.
Matthias Reimann

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Makro
Bleibt die Inflation?

E-Commerce Wer spielt, gewinnt

E s wird zunehmend darüber diskutiert, ob 
die in den nächsten Monaten einsetzende 
Inflation aufgrund der starken Erholung 
von der Covid19Rezession vorüberge
henden Charakter haben wird oder ob sie 

uns dauerhaft erhalten bleibt.
Mehrere Argumentationslinien weisen auf einen an

haltenden Anstieg der Inflation hin, die seit über einem 
Jahrzehnt unter dem jährlichen 2ProzentZiel der 
meisten Zentralbanken geblieben ist.

Die erste Argumentation besagt, dass die USA über
triebene fiskalische Anreize für eine Wirtschaft gesetzt 
haben, die sich schneller als erwartet zu erholen 
scheint. Zusätzlich zu einem 3BillionenDollarPaket 
vom letzten Frühjahr und einem Konjunkturpaket im 
Ausmass von 900 Milliarden Dollar vom Dezember wur
den im März Staatsausgaben von 1,9 Billionen Dollar 
verabschiedet – und ein 2BillionenInfrastrukturpaket 
wird in Kürze folgen. Die Reaktion der USA auf diese 
Krise übertrifft damit die Massnahmen gegen die glo
bale Finanzkrise des Jahres 2008 um das Zehnfache.

Die aufgestaute Nachfrage 
setzt die Inflation frei

Das Gegenargument dazu lautet, dass diese Massnah
men zur Konjunkturbelebung keine dauerhafte Inflation 
auslösen werden, weil die Haushalte einen grossen Teil 
des Geldes zur Seite legen werden, um damit Schulden 
zu tilgen. Darüber hinaus werden Investi tionen in die In
frastruktur nicht nur die Nachfrage, sondern auch das 
Angebot erhöhen, indem sie den Bestand an produkti
vitätssteigerndem öffentlichen Kapital erweitern. Aber 
selbst unter Berücksichtigung dieser Dynamik impliziert 
der Anstieg der privaten Ersparnisse aufgrund des Kon
junkturprogramms, dass es in gewissem Umfang zu einer 
inflationssteigernden Freisetzung aufgestauter Nachfra
ge kommen wird.

Ein zweites Argument besteht darin, dass die USNo
tenbank und andere Zentralbanken mit ihren Strate
gien der geld und kreditpolitischen Lockerungen über
mässig akkommodierend agieren. Die von ihnen zur 
Verfügung gestellte Liquidität hat kurzfristig bereits zu 
einer Inflation der Vermögenswertpreise geführt und 
wird mit der Beschleunigung der wirtschaftlichen 
 Wiederbelebung ein inflationäres Wachstum der Kre
ditvergabe und der realen Ausgaben vorantreiben. Von 
mancher Seite wird man argumentieren, dass die Zen
tralbanken, wenn es so weit ist, durch eine Verkleine
rung ihrer Bilanzen die überschüssige Liquidität ein
fach abschöpfen können und die Leitzinsen ausgehend 
von null oder negativ wieder anheben. Es fällt schwer, 
dieser Behauptung Glauben zu schenken.

Die Zentralbanken haben ihre 
Unabhängigkeit verloren

Die Zentralbanken monetarisieren hohe Haushalts
defizite, was auf die Verteilung von «Helikoptergeld» 
 hinausläuft. Zu einer Zeit, da die öffentliche und private 
Verschuldung ausgehend von einem ohnehin bereits 
hohen Ausgangsniveau weiter wächst, kann nur eine 
Kombination aus niedrigen kurz und langfristigen 
Zinssätzen die Schuldenlast auf einem tragfähigen 
 Niveau halten. Eine geldpolitische Normalisierung zu 
diesem Zeitpunkt würde die Anleihe und Kreditmärkte 
und anschliessend die Aktienmärkte zum Absturz brin
gen und eine Rezession auslösen. Die Zentralbanken 
haben ihre Unabhängigkeit tatsächlich verloren.

Hier ist das Gegenargument, dass die Zentralbanken 
alles tun werden, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten, 
wenn die Volkswirtschaften Vollauslastung und Voll
beschäftigung erreichen. Die Alternative bestünde in 
einer Entankerung der Inflationserwartungen, die den 
Ruf der Zentralbanken zerstören und ausuferndes 
Preiswachstum ermöglichen würde.

D ie Digitalisierung hat die Reibung zwischen 
Käufern und Verkäufern beseitigt. Sie hat 
physisches und digitales Einkaufen nahtlos 
miteinander verbunden, aber die Genera tion 

Z sowie die Millennials, die 40 beziehungsweise 23 Pro
zent der weltweiten Konsumentinnen und Konsu menten 
ausmachen, suchen mehr als nur ein unidirektionales 
OnlineEinkaufserlebnis. Sie suchen ein interaktives Ein
kaufserlebnis, das sie online teilen und nutzen können, 
um ihren Status zu erhöhen, und das prima facie gut für 
die Umwelt und die Gesellschaft ist. 

Das GamingMetaversum ist genau das, und die Mar
ken, die sich mit dem Thema Digital First Consumer 
 befassen, fangen an, das zu bemerken.

H&M ist die neueste Marke, die ihre Nachhaltigkeits
bemühungen in die virtuelle Welt trägt und mit Ninten
dos Spiel «Animal Crossing» und Maisie Williams, Schau
spielerin und Filmemacherin, bekannt durch ihre Arbeit 
an «Game of Thrones», zusammenarbeitet. Auf der 
LoopInsel in «Animal Crossing» können die Spieler und 
Spielerinnen ihre Outfits aus dem Spiel in neue Outfits 
umwandeln, indem sie eine OnlineVersion von Loop, 
dem Recyclingsystem von H&M in den Geschäften, nut
zen. Mode in Videospiele zu bringen, ist nicht neu für 
Nintendo, da «Animal Crossing» schon früher mit Valen
tino und Marc Jacobs zusammenarbeitete, um seine 
Spielcharaktere mit Kleidung auszustatten. Aber nach
haltige Mode zu bringen, ist neu und wichtig für die  
Gen Z und die Millennials. Stella McCartney, eine Luxus

marke, die dafür bekannt ist, dass sie Mode unter Verwen
dung von veganen und lederähnlichen Stoffen befürwor
tet, hat sich mit Roblox zusammengetan, einer Online 
Spieleplattform mit 200 Millionen Nutzerinnen und Nut
zern pro Monat. Diesen ermöglicht es Roblox, Spiele zu 
programmieren und von anderen erstellte Spiele zu spie
len. Stella McCartney bringt nun ihre Designs auf die Ro
bloxPlattform und tritt damit in die Fussstapfen einer 
früheren Partnerschaft zwischen Gucci und Roblox.

Wer mit den jungen Konsumenten spielt, 
gewinnt auch ihr digitales Ich

Balenciaga, ein spanisches Luxusmodehaus, hat die 
Messlatte noch höher gelegt und letzten Dezember ein 
Videospiel veröffentlich: «Afterworld, The Age of To
morrow». Es ist ein Videospiel, das seine Herbstkollek
tion 2021 präsentiert. Interaktive Medien verwandeln 
einen Monolog in einen Dialog – und Videospiele er

möglichen es den Spielern, durch die Wahl ihrer Klei
dung, Erfahrungen und so weiter ein Digital Self zu 
schaffen, das sie online mit der Welt teilen können. 

Laut einer aktuellen Studie der Boston Consulting 
Group und Altagamma wird ein grosser Teil des globa
len Marktwachstums bis ins Jahr 2020 von Millennials 
und der Generation Z bestritten. In naher Zukunft wer
den Sie in der Lage sein, Ihre neue StellaMcCartney 
Handtasche direkt auf der Spieleplattform Ihrer Wahl zu 
bestellen, nachdem Sie sie mit Ihrem Digital Self aus
probiert haben. Videospiele sind das, was 2,8 Milliarden 
Menschen über viele Generationen hinweg verbindet. 
Gaming bringt Menschen aus allen Bereichen des Le
bens zusammen. Erfahrungen und Konsumgewohn
heiten werden nicht mehr durch die Physikalität einer 
Ware oder die Grösse eines Geräts oder Bildschirms 
eingeschränkt; sie werden sowohl durch die physische 
als auch durch die virtuelle Welt gewonnen. Die Zukunft 
des interaktiven Handels ist Gaming. 

«Klar ist: Es wird in 
den nächsten Monaten 
zu Inflation kommen. 
Und es besteht das 
Risiko, dass diese 
bleibt. Weil höhere 
Zinsen keine Option 
sind.»

Nouriel Roubini 
Ökonomieprofessor, 
New York University

«Die virtuelle Welt ist für junge 
Konsumenten so wichtig wie die reale.»

Klumpen im 
Kuchen
CHANTAL SCHMELZ

W ie immer, 
wenn es gar 
nicht passt: 

Die Technik spinnt. Die 
ComputerMaus hat 
das Zeitliche gesegnet. 
Google hilft. Und der 
OnlineShop lässt mich aufatmen: noch 
fünfzig Produkte an Lager. In zwei Tagen 
geliefert. «Glück gehabt!», denk ich noch 
– während schon die Meldung des Händ
lers bei mir eintrifft. «Aufgrund unerwar
teter Lieferverzögerungen verschiebt sich 
Ihre Lieferung auf Anfang Juni.»

So geht es vielen. Die Hamsterkäufe aus 
dem ersten Lockdown gehören zwar der 
Vergangenheit an. Bei Produkten mit star
ker Nachfrage gibt es dennoch anhaltende 
Lieferschwierigkeiten. Fehlende Zuliefer
produkte, Schiffscontainer, die  ihren Weg 
aus China noch nicht wiederfinden oder 
stecken bleiben, und weltweite Nachfrage 
Peaks haben Herstellern vor allem eins 
 gezeigt: Ihre Lieferketten waren schon vor 
der Pandemie fragil. Der grosse Kuchen in 
der Supply Chain wird auf ein paar wenige 
Lieferanten verteilt. Ein Klumpenrisiko, 
welches die globale Pandemie in seiner 
ganzen Tragweite zutage bringt. Krisen 
überhöhen bestehende Probleme. So weit 
keine neue Erkenntnis.

Eine Erkenntnis hat sich bei Produzenten 
und Händlern jedoch bereits eingestellt: 
Es braucht diversere Lieferketten. Flugs 
werden ganze Produktionslinien in die 
Schweiz geholt, alternative Lieferwege 
getestet und neue Hersteller gesucht. 
Letzteres erweist sich allerdings häufig als 
schwierig. Die etablierten Lieferantenver
bindungen fördern nichts Neues mehr 
zutage. So machen sich viele Firmen auf 
die Suche nach noch nicht entdeckten 
Herstellern und Lieferanten im eigenen 
Land. Gibt es die überhaupt? Sicher nicht 
für jeden Spezialbereich – gerade die 
wurden schliesslich in den letzten Jahren 
häufig erfolgreich «geoffshored». Aber 
auch in der Schweiz fallen aktuell 99 Pro
zent des SupplyChainVolumens auf 
männergeführte Unternehmen.

Um den Klumpen im Kuchen also nach
haltig aufzulösen und diversere Lieferket
ten für die Zukunft zu realisieren, emp
fiehlt es sich, die Suche auf die 30 Prozent 
der privat gehaltenen Unternehmen aus
zuweiten, die sich in Frauenhand befin
den. Der Aufbau diverser Lieferketten hat 
dabei nichts mit «GutMenschSein» zu 
tun. Es ist schlicht ein sinnvoller, wirt
schaftlicher Entscheid. Umso mehr in 
Zeiten gedämpfter Wirtschaftsaussichten 
– und grosser Lieferverzögerungen.

Chantal Schmelz ist Mitglied im Verband Frauen- 
unternehmen und Co-Gründerin von Boost2Rethink.

«Es braucht 
diversere 
Lieferketten.»

MEHRWERT (206)

Anouk Summermatter
Gründerin, GVentures


