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HZ online 8.5.2021  
«Der Bitcoin ist ein  
Stromfresser»
Bitcoin ist grundlegend 
 anders, denn bei Bitcoin 
schulden Sie niemandem 
etwas und niemand schul-
det Ihnen was. Das System 
basiert nicht auf Schulden.
Lorenzo Greco

HZ online 7.5.2021  
«Swiss reduziert massiv  
Personal und verkleinert  
die Flugzeugflotte» 
Der Schweizer Staat hätte 
sich nie einmischen sollen. 

Es ist eine deutsche Airline, 
das geht uns nichts an. Soll 
sie pleitegehen und dann 
lassen wir die Idee einer 
CH-Airline endlich einmal 
dort, wo sie hingehört: im 
Grab. Die Swissair ging 
pleite und die Swiss ist kurz 
davor. Es muss endlich auf-
hören, dass der Steuertopf 
für die Sanierung von Fir-
men verwendet wird.
Maverin Leutschenbach

HZ online 6.5.2021  
«Umsätze der Bauern»
Der Markterlös aller Agrar-
betriebe im Land beträgt 
laut @Handelszeitung
11,4 Milliarden Franken 
pro Jahr. Nach Abzug der 
Kosten für Produktionsmit-
tel und Abschreibungen 
bleiben 2,2 Milliarden Ge-
winn. Vom Bund fliessen 
3,5 Milliarden an die Bau-
ern. 5,7 Milliarden also für 
150 000 Beschäftigte und 
50 000 Betriebe.
Reto Lipp
@retolipp 

HZ Nr. 19 6.5.2021  
HZ Fokus: Landwirtschaft
«Massiv mehr Subventio-
nen»: Andreas Valda in der 
@Handelszeitung dröselt 
auf, was passieren könnte, 
wenn die beiden Gewäs-
serschutz-Initiativen ange-
nommen würden. Kaputte 
Märkte für die Bauern, 
noch mehr Geld vom Staat. 
Top! 
Roland Wyss-Aerni
@rolandwyss

HZ online 8.5.2021  
«Bitcoin oder Ethereum: 
Welche Kryptowährung 
macht das Rennen?» 
Es sind beides reine Speku-
lationsobjekte, die in nicht 
allzu ferner Zukunft in 
Rauch aufgehen werden. 
Vorher werden viele noch 
gut Geld damit machen. 
Ausser die letzten Besitzer.
Andreas Stalder 

HZ online 8.5.2021  
«Kommentar: Bundesgericht 
schiesst über das Ziel 
 hinaus» 
Wenn man in einigen 
 Jahren pensioniert wird, 
bekommt man nicht mehr 
wie früher versprochen 80 
Prozent seines vorherigen 
Einkommens, sondern 
 circa 50 Prozent. So ist der 
bisherige Lebensstandard 
nicht mehr garantiert. Das 
ist nicht lebensfremd, son-
dern Realität.
Andreas Stalder 

@
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

Kann das weg?
ISABELL RÜDT

D ie Social Media 
können mich 
mal. Ich bin 

raus. Tschüss Linkedin-
Facebook-Twitter-Tik-
tok-Clubhouse-Xing-
Insta! Schönes Leben 
noch! Was für eine Vorstellung. Nehmen 
wir an, ich könnte mich genauso ent-
schlossen von meinen Profilen trennen 
wie von all den anderen Dingen, die zu-
letzt aus meinem Leben verschwinden 
mussten. Die Karobluse und die hellblau-
en Sneakers, die mundgeblasene Blumen-
vase auch. Frühjahrsputz ist grossartig.

Ich stelle mir vor, wie ich mit Haarknoten, 
Gummihandschuhen und Staubwedel 
vor meinem Laptop sitze und den «Profil 
endgültig löschen»-Button drücke. Die 
Aufregung in den Sekunden davor. Die 
Befriedigung danach. Wie ich keinen Ge-
danken mehr daran verschwende, ob ich 
zu selten poste. Wie ich nicht mehr nach 
Likes lechze, die meinen Hormonspiegel 
durcheinanderbringen. Wie ich auf dem 
Weg ins Bett nicht mehr hineingezogen 
werde in den Bann der erfolgreichen 
Menschen, die ich dort sehe. Keine Ver-
gleiche mehr ziehe zwischen meinem 
 Leben und ihrem – mit ihren bombasti-

schen Projekten, ihren neuen Verwal-
tungsratsmandaten, ihren nachhaltigen 
Methoden, ihren makellos gepflegten 
Profilen. Wie ich nicht mehr mitansehen 
muss, wie Menschen zeigen, wie sehr sie 
sich an jenem Event amüsiert haben, 
 obwohl wir alle wissen, wie öde es tat-
sächlich war. Like! Applaus! Herzchen!

Anderseits haben Social Media ja auch 
Vorteile. Wir verhelfen Physiotherapeu-
tinnen zu Arbeit, indem wir Text Necks 
und andere Haltungsschäden heranzüch-
ten. Auch Waldbaden oder Digital-Detox-
Ferien wären kaum möglich ohne die 
Existenz von Social Media. Nicht zu ver-
gessen die Server, auf denen unsere Da-
ten gespeichert werden. Die Entschei-
dung pro oder contra Social Media wird 
einem wirklich nicht leicht gemacht.
Mein Jahresthema 2021 ist «Zeit». Wie 
setze ich meine Zeit ein? Habe ich viel 
Zeit? Genug? Stehe ich am Morgen mit 
dem Gefühl auf, dass sie mir nicht reicht? 
Kann ich zu früh an eine Verabredung 
kommen? Warum nicht? Vielleicht ist die 
verlorene Zeit der Grund, dass ich mich 
wieder einmal an Social Media stosse.
Der deutsche Blogger Jan Rein nennt So-
cial Media Fast Food für den Geist. Er hat 
2018 ein Jahr ohne Facebook und Co. ver-
bracht und darüber einen Blog geschrie-
ben. Eigentlich eine gute Idee, ein Ab-
schied auf Zeit. Wobei: Mein Facebook-
Profil wird noch heute daran glauben 
müssen. Ich hole schon mal die Gummi-
handschuhe.

Isabell Rüdt, Mitglied Verband Frauenunternehmen, 
Inhaberin von édition Rüdt.

«Social Media ist 
Fast Food für den 
Geist.»

MEHRWERT (209)Luxusgüter
Back to the Roots? 
Die Renaissance Europas
Europa ist seit langer Zeit das «Zuhause» der 

Luxusgüterbranche und brachte eine Viel-
zahl von Marken hervor, welche im Laufe 
der Zeit einen Ikonenstatus in ihrer jewei-
ligen Kategorie erlangten: von Lederwaren 

(Hermès) über Schmuck (Cartier) bis zu Sportwagen 
(Ferrari). Dennoch spielte der europäische Konsument 
zunehmend eine Nebenrolle für den Absatz der in sei-
nem Land entstandenen Marken, insbesondere im Ver-
gleich zu den chinesischen und amerikanischen Kon-
sumenten, welche die Gesamtausgaben für Luxusgüter 
mit einem Anteil von rund 60 Prozent dominieren.

Jüngst veröffentlichte Daten weisen darauf hin, dass 
die Pandemie zu einer unerwarteten Verschiebung der 
Konsumentenprioritäten in Europa führte, wobei die 
hiesigen Konsumentinnen und Konsumenten sich er-
neut mit Marken beschäftigen, deren Existenz sie vor-
mals als selbstverständlich betrachteten.

Eine sich abzeichnende Vorliebe für Zeitlosigkeit 
und vertrauenswürdige Qualität, kombiniert mit dem 
Einsatz von beträchtlichen «überschüssigen» Erspar-
nissen, könnten dazu führen, dass der europäische 
Konsument erneut für die Luxusgüterindustrie eine 
wichtige Bedeutung erlangt. Der Hintergrund eines 
wachsenden Interesses an einem nachhaltigen Lebens-
stil jüngerer Konsumenten unterstützt die Stärke des 
Sektors: «Weniger kaufen, dafür besser.»

Europäer haben auch in der Krise 
Lust auf Luxus

Vor Beginn der Pandemie wurde der boomende 
Handel in europäischen Luxusgeschäften grösstenteils 
von Touristen, insbesondere aus China, angetrieben, 
welche auf ihren Reisen auf dem europäischen Konti-
nent von erheblichen Preisunterschieden für identische 
Produkte in Mailand oder Paris im Vergleich zu den Ge-
schäften in ihrer Heimat angelockt wurden. Dement-
sprechend war der Einbruch des weltweiten Tourismus 
im Jahr 2020 besonders schädlich für die Luxusgüter-
umsätze in Europa. Die einheimischen europäischen 
Konsumenten verhielten sich dagegen sehr wider-
standsfähig: Nach Schätzungen von Bain reduzierten 
sich die Einkäufe der europäischen Kundschaft ledig-
lich um 10 bis 15 Prozent, im Unterschied zu einem 
Rückgang von 20 bis 22 Prozent in der Gesamtbranche.

 Moncler, eine italienische Outerwear-Marke, kom-
mentierte, dass normalerweise am Ende des Jahres bei-
nahe die Hälfte des Geschäfts von Touristen stamme, im 
Jahr 2020 jedoch dieser Anteil auf weniger als 10 Prozent 
zurückging. Dennoch meldete das Unternehmen nur 
bescheidene Einbussen in Europa, was auf eine starke 
Umsatzzunahme durch lokale Kunden hinweist. Die 
Quartalszahlen von LVMH zeigen, dass das Gesamtvo-
lumen des europäischen Geschäfts per Ende März 2021 
lediglich 18 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegt, 
wobei bislang mehr als die Hälfte der Verkäufe in euro-
päischen Ladengeschäften an die mittlerweile ausblei-
benden Touristen getätigt wurden. Dies wird vom Ma-
nagement mit Aussagen über einen beobachteten «An-
stieg der lokalen Kundenbasis in Europa» untermauert.

Resale, E-Commerce und fehlende 
Erlebnisse als Schlüsseltreiber 

Was aber hat die Wiederentdeckung der Luxusbran-
che durch den europäischen Konsumenten ausgelöst?

Erstens das stabile respektive wachsende verfügbare 
Einkommen der Konsumenten, deren Ausgaben sich 
von Erlebnissen (Ferien, Gastronomie) auf Waren 

(Schmuck, Accessoires, Haushaltswaren) verlagerten. 
In Krisenzeiten schneiden vertraute Marken in der 
 Regel deutlich besser ab als neue, ungetestete Marken, 
bedingt durch die Vorliebe der Konsumenten für 
 Sicherheit angesichts einer unsicheren Welt. Vieles 
deutet darauf hin, dass die jetzige Situation ein bedeu-
tender Auslöser ist, um europäische Luxuskonsumen-
ten wiederzugewinnen.

Zweitens die fortschreitende digitale Transforma-
tion der Einkaufsgewohnheiten. Allein in den letzten 
zehn Monaten des vergangenen Jahres entwickelte der 
E-Commerce eine Dynamik, die nahezu dem Entwick-
lungsausmass der vorangegangen zehn Jahre ent-
spricht. Hinzu kommt, dass die Konsumenten zuneh-
mend Vertrauen in die Online-Zahlung von hochpreisi-
gen Artikeln gewinnen. Die Luxusindustrie richtete ihre 
Verkaufsinszenierung und ihren Verkaufsauftritt auf die 
Online-Welt aus. Durch die Erschliessung lokaler Kon-
sumenten, die davor nicht unbedingt in einem von Tou-
risten überfüllten Geschäft stöbern wollten, gelang es 
den Luxusmarken, neue Kunden zu gewinnen. Der in 
Deutschland ansässige Online-Händler Mytheresa 
konnte seinen aktiven Kundenstamm im Jahr 2020 um 
22 Prozent ausbauen, indem er orchestrierte digitale 
Einkaufserlebnisse sowie exklusive limitierte Kollek-
tionen anbot.

Überlegter Konsum spielt auch 
Luxusmarken in die Hände 

Drittens entdecken zunehmend mehr Europäer Lu-
xusmarken in einem jüngeren Alter als in der Vergan-
genheit, dank dem Aufstieg des Secondhand-Marktes. 
Die Käufer streben danach, weniger, dafür hochwerti-
gere Produkte zu besitzen. Der Secondhand-Konsum ist 
insbesondere bei den jüngeren Konsumenten in den 
USA und Europa verbreitet. Dies könnte somit ein wich-
tiger Treiber für zukünftige Kundengewinnung für 
 Luxusmarken bedeuten. Beinahe zwei von drei Kon-
sumenten geben an, dass sie mehr Artikel von Mode-
marken kaufen würden, wenn diese mit Secondhand- 
Anbietern zusammenarbeiten würden.

Ausgehend von den USA, die sich in einem früheren 
Stadium der Konjunkturerholung befinden, dürften 
auch die europäischen Konsumenten beträchtliche 
Mengen an «überschüssigen Ersparnissen» über die 
aufgestaute Nachfrage in die Wirtschaft fliessen lassen 
und damit einen Katalysator für das Aufholen des im 
letzten Jahr aufgeschobenen Luxuskonsums darstellen. 
Selbst unter Berücksichtigung der Zurückhaltung der 
Konsumenten und einer höheren als der normalen 
Sparquote in der Erholungsphase erwarten wir einen 
deutlichen Anstieg der Konsumnachfrage.

Luxusmarken werden für eine neue Generation von 
Luxuskonsumenten in Europa zunehmend bedeuten-
der, dank der breiteren Verfügbarkeit durch die digitale 
Transformation sowie der Einführung neuer Ge-
schäftsmodelle wie dem Wiederverkauf, welche eine 
zunehmend auf Nachhaltigkeit bedachte Käuferschaft 
ansprechen.

Marken richten ihr Wertversprechen stärker auf die 
Wünsche der lokalen Konsumenten aus, während pri-
vate Fernreisen möglicherweise für lange Zeit nur in 
 geringem Umfang möglich sein werden. Die Pandemie 
hat die früheren Strategien zahlreicher Unternehmen – 
starke Abhängigkeit von Touristen, Fehlen von Produk-
ten und Merchandising mit lokalem Zuschnitt – grund-
legend verändert und den Anstoss zu einer Rückkehr an 
ihren Ursprung für eine zukünftige Generation von 
 europäischen Luxuskonsumenten gegeben.

«Dank dem Aufstieg 
des Resale-Marktes 
kommen auch 
jüngere Europäer 
mit Luxusmarken 
in Kontakt.»

Swetha Ramachandran
Investmentmanagerin
GAM


