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wir die Kapitalstruktur, die Besitzverhältnisse, 
die Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung, die Bezüge des 
Verwaltungsrates sowie die Lohnspanne. 
Auch dies ist keine Selbstverständlichkeit für 
ein Unternehmen in Familienbesitz.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch an 
unsere Mitarbeitenden wenden. Sie sind 
Konsumierende und Produzierende zugleich: 
Als Konsumierende stellen sie Ansprüche, als 
Produzierende werden sie täglich gefordert. 
Die Orientierung in diesem Spannungsfeld ist 
nicht immer einfach. Im Wissen um diese 
tägliche Herausforderung möchten wir un-
seren Mitarbeitenden ganz herzlich für ihren 
Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung un-
serer Firma danken. Wir hoffen, dass sie ge-
wisse Denkweisen aus der Firma auch in pri-
vater Umgebung anwenden können. Damit 
hätten wir den nötigen und erwünschten 
Multiplikationseffekt erreicht.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung, über Ihre Anregungen und Kom-
mentare freuen wir uns sehr.

Wir wünschen Ihnen eine interessante  
Lektüre.

Peter Müller, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Stein am Rhein, im Juli �007

Nachhaltige Entwicklung ist für uns kein Lu-
xus, der nur in einzelnen Unternehmensbe-
reichen umgesetzt wird. Nachhaltigkeit ist 
eine Lebenshaltung, eine Haltung, die die 
natürliche Grundlage des unternehme-
rischen Handelns und Denkens darstellt. Im 
Mittelpunkt steht dabei der Mensch: In Fa-
milie, Staat, Unternehmen und Umwelt 
muss er sich täglich verantwortungsbewusst 
entscheiden.

Je mehr sich der Staat auf seine Kernaufga-
ben beschränkt, desto mehr liegt es in der 
Verantwortung des einzelnen Unterneh-
mens, Solidarität zu fördern, Gerechtigkeit 
zu schaffen und diese zu leben. Im Allein-
gang sind aber weder Wirtschaft noch Poli-
tik dazu in der Lage. Vertreterinnen und 
Vertreter aus Wirtschaft und Politik müssen 
zusammenarbeiten.

Bei allen unternehmerischen Tätigkeiten be-
rücksichtigen wir unser Umfeld und dasjeni-
ge unserer Partner. Wir übernehmen unsere 
Verantwortung und wollen als Unterneh-
men die Anliegen, Interessen und Bedürf-
nisse anderer wahrnehmen und verstehen. 
Wir betrachten unser Umfeld stets aus der 
Sicht der Kundinnen und Kunden, der Kapi-
talgebenden, der Mitarbeitenden und der 
Lieferantinnen und Lieferanten. Dabei wei-
sen unsere Überlegungen über die heutige 
Generation hinaus. Die Voraussetzungen, 
die wir für die künftigen Generationen 
schaffen, sind uns ein zentrales Anliegen.

In den zwei Berichtsjahren dürfen wir Er-
folge und Misserfolge verzeichnen. Wir 
werten es als Erfolg, dass unsere Anstren-
gungen zur Gesundheitsförderung erstmals 
Früchte tragen. Nicht zuletzt dank unserem 
Einsatz zur nachhaltigen Entwicklung ist es 
uns gelungen, eine grosse Einkaufsgruppe 
exklusiv beliefern zu dürfen. Der damit ver-
bundene Produktionszuwachs wirkt sich 
positiv auf unsere wirtschaftliche Situation 
aus und trägt dazu bei die Arbeitsplätze zu 
sichern. Dadurch verbessert sich auch unse-
re Ökoeffizienz. Dank dem Einsatz regene-
rativer Energien, den Anstrengungen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und unserm 
finanziellen Engagement für Klimaschutz-
projekte sind wir im Geschäftsjahr �006 
erstmals von unabhängiger Stelle als klima-
neutrales Unternehmen ausgezeichnet wor-
den. Als Misserfolg  betrachten wir allge-

mein das schlechte Resultat im Jahre �005, 
das sich auch auf viele anderen Leistungs-
kenngrössen negativ auswirkte. Im Wei-
teren konnte im Jahre �006 der Export aus 
Kapazitätsgründen noch nicht wie beab-
sichtigt bearbeitet werden.

Der vorliegende Bericht ist der fünfte Be-
richt zur nachhaltigen Entwicklung seit un-
serem ersten Umweltbericht im Jahre 1997. 
Im letzten Bericht haben wir erstmals unse-
re wesentlichen Zielsetzungen auf opera-
tiver Ebene kommuniziert. Zu diesen Zielen 
haben wir uns verpflichtet und legen darü-
ber mit diesem Bericht erstmals Rechen-
schaft ab. 

Als Aktiengesellschaft in Familienbesitz ver-
öffentlichen wir keine Bilanz und keine Er-
folgsrechnung. Wir haben allerdings bereits 
mit dem letzten Bericht Schritte zu mehr 
Transparenz auf der finanziellen Seite unter-
nommen. Wir konzentrieren uns dabei auf 
Fragen der Verteilung der Wertschöpfung 
und auf die Finanzierung unserer Aktivi-
täten und Investitionen. Wir sind überzeugt, 
damit auch im finanziellen Bereich die we-
sentlichen Aspekte der nachhaltigen Ent-
wicklung abzudecken. Zudem publizieren 

« Im Mittelpunkt steht 
 der Mensch: In Familie, 
 Staat, Unternehmen und 
 Umwelt muss er sich  
 täglich verantwortungs- 
 bewusst entscheiden.»

   Peter Müller
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Wir produzieren qualitativ hochwertige Re-
zeptbrillengläsern. Dabei geht es nicht um 
industriell gefertigte Seriengläser, sondern 
vorwiegend um Spezialgläser wie Mehrstär-
ken- und Gleitsichtgläser nach Rezepten 
von Augenärztinnen und -ärzten sowie von 
Augenoptikerinnen und -optikern.

An unserem Standort in Stein am Rhein 
zählen wir mit einer Jahresproduktion von 
rund �50 000 Gäser pro Jahr zu den führen-
den Brillenglasherstellern der Schweiz und 
mit 51 Mitarbeitenden zu den wichtigen 
Arbeitgebern der Region.

In unserem Betrieb werden Gläser auf die 
gewünschte Korrektur geschliffen, je nach 
Wunsch im Tauchverfahren getönt und ge-
färbt sowie mit dünnen Schichten veredelt, 
wie zum Beispiel mit Antireflexbeschich-
tungen und mit Beschichtungen zur Erhö-
hung der Kratzfestigkeit.

Organische Gläser bestehen aus hochwer-
tigen Kunststoffen (Polymere). Sie haben 
den Vorteil, dass sie relativ leicht sind und so 
den Tragkomfort spürbar steigern. Auf der 
anderen Seite sind sie im Vergleich zu mine-
ralischen Gläsern weniger kratzfest. Der 
Nachteil der mineralischen Gläser dagegen 
ist ihre Zerbrechlichkeit. 

Der Markt lässt sich in drei unterschiedliche 
Segmente gliedern: Der augenoptische 
Fachhandel ist heute zum grossen Teil in 
Einkaufsgemeinschaften organisiert, die 
wiederum gemeinsame Marketingaktivi-
täten verfolgen. Dieses Segment, auf das 
wir uns als Zulieferer vorwiegend konzen-
trieren, deckt ungefähr die Hälfte des 
Marktes ab. Der nichtoptische Fachhandel 
– also Filialbetriebe grosser Ketten wie Fiel-
mann, McOptik oder Visilab – ist mit 35 Pro-
zent Marktanteil das zweitgrösste Segment. 
Die kleinste Gruppe mit einem Marktanteil 
von 15 Prozent sind die unabhängigen Au-
genoptikerinnen und -optiker.

Was wir machen.

�50 000
auf Rezept geschliffene und veredelte Gläser pro Jahr

Mustergläser mit verschiedenen Farben und 

unterschiedlichen Entspiegelungsschichten.
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Kennzahlen

Kenngrösse	 Einheit	 	 	 	 	 2004	 2005	 2006

Produktion	und	Beschäftigung	 	 	 	

Produktion 1000 Flächen*     330 314 408

Arbeitsplätze Personen     5� 49 51

Beschäftigung Vollzeitstellen     44,0 43,5 44,8

Produktivität	 	 	 	

Produktivität Flächen pro Vollzeitstelle, indexiert (�000 = 100%)   86 85 107

Wertschöpfung pro Mitarbeiter CHF pro Vollzeitstelle      91 68� 86 483 91 830

Qualität	 	 	 	

Ausschussrate in der Produktion % der Gesamtproduktion     8 9 8

Anzahl Reklamationen von Kunden Indexiert, �001 = 100%     91 9� 94

Investitionen	 	 	 	

Betriebliche Netto-Investitionen 1000 CHF     -581 �65 905

Spenden und soziale Investitionen % an der Netto-Wertschöpfung     1,8 �,� �,5

Ergebnis	 	 	 	

Erarbeitete Netto-Wertschöpfung 1000 CHF     4034 3689 4067

Cash-Flow 1000 CHF     967 437 774

Marktanteile	&	Innovation	 	 	 	

Marktanteil Knecht & Müller %      1� 1� 13

Im Markt eingeführten Produktinnovationen Anzahl     5 � 4

Kundenzufriedenheit	 	 	 	

Beurteilung der Qualität durch die Optiker 1 = sehr gut, 6 = schlecht     1,6 ne 1,8

Belegschaftsstruktur	 	 	 	

Durchschnittliches Alter der Belegschaft Jahre     45,5 46,0 46,1

Anteil Männer gesamt %     41 47 45

Anteil Männer im Kader %     87,5 87,5 87,5

Mitarbeiterzufriedenheit	 	 	 	

Mitarbeiterzufriedenheit  6 = sehr gut, 1 = schlecht     5,0 4,9 4,9

Fluktuationsrate  Austritte in % der Gesamtbelegschaft    10 8 9

Investition	in	unsere	Mitarbeitenden	 	 	 	

Weiterbildungskurs teilnehmende Mitarbeitende in %     31 41 53

Gesundheitskurse teilnehmende Mitarbeitende in %     95 96 95

Unfälle	und	Ausfalltage	 	 	 	

Betriebsunfälle Anzahl     0 0 1

Ausfalltage durch Unfall oder Krankheit Tage pro Vollzeitstelle     5,6 7,3 3,1

Direkte Kosten der Ausfalltage CHF     85 075 110 90� 47 095

Lohngerechtigkeit	 	 	 	

Mindestbruttolohn CHF     3375 34�5 3494

Lohnspanne höchster Lohn zum Mindestlohn     < 4,5 < 4,5 < 4,5

Verteilung der Wertschöpfung an Mitarbeitende in %     9�,6 93,8 93,4

Ressourcenverbrauch	 pro	1000	Flächen	 	 	

Materialverbrauch kg      65 70 6�

Wasserverbrauch Liter     13 394 14 49� 11 370

Energieverbrauch MJ Primärenergie     6 059 1� 907 6 75�

Umweltbelastungen	 pro	1000	Flächen	 	 	

Abfall kg     1�1 87 77

Treibhauspotenzial kg Kohlendioxid-Äquivalent     33� 3�3 0

Gesetzestreue	 	 	 	

geahndete Gesetzesverstösse Anzahl      0 0 0

* Die Oberfläche eines Brillenglases kann folgende Bearbeitungsschritte durchlaufen: 1) mechanische Bearbeitung, �) Färbung, 3) Hart-Versiegelung, 4) Antireflex-Beschichtung 

erste Seite und 5) Antireflex-Beschichtung zweite Seite. Jeder dieser Bearbeitungsschritte wird als eine Fläche erfasst.
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« Als Unternehmer und 
 Eigentümer hat man eine 
 andere Art zu denken als 
 ein angestellter Manager.»

   Peter Müller
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«Nachhaltigkeit ist ein 
Erfolgsfaktor geworden.»

–		Herr	Müller,	Ihr	Unternehmen	war	
letztes	Jahr	erstmals	klimaneutral.	Was	
bedeutet	das	für	Sie? 
Ich habe ein Ziel erreicht, dass ich schon 
immer in meinem Hinterkopf hatte, seit ich 
vor �8 Jahren in diese Firma eintrat. Richtig 
angefangen hatte es dann aber erst 1993 
mit einem Entsorgungskonzept und einer 
Ökobilanz. 

–	Und	wie	ist	dieser	Plan	in	Ihren	
Hinterkopf	gekommen? 
Ich komme von den Naturwissenschaften 
her, ich war Lehrer, studierte Biologie und 
hatte einen Professor, der ein visionärer 
Denker war Im Gegensatz zu Laborexperi-
menten führte er sogenannte Ganz-Seen 
Experimente durch. Wir arbeiteten in und 
mit der Natur. Ich gewann schon damals die 
Überzeugung, dass das Rohmaterial, von 
dem wir leben, endlich ist. Dass wir Res-
sourcen nicht sinnlos aufbrauchen und un-
ser Kapital nicht verschleudern sollten.

–	Dann	kamen	Sie	als	Doktor	der	Biologie	
in	das	optische	Unternehmen	der	Familie.
Nicht direkt: Nach dem Studium arbeitete 
ich zuerst in einem Forschungsprojekt in 
Kanada. Wir untersuchten, ob die Raffine-
rie von Ölsand die Seen sauer werden lässt 
und ihr Gleichgewicht störte. Das war 
Ökologie pur. Ich kehrte dann wieder in die 
Schweiz zurück. Bei der Abwägung der 
zwei für mich in Frage kommenden Mög-
lichkeiten – in die Wissenschaft oder die 
Industrie zu gehen – entschied ich mich 
letztendlich für den Familienbetrieb, ein 
Bauchentscheid.

–	Hat	dieser	Erfolg	auch	damit	zu	tun,	
dass	das	Unternehmen,	das	Sie	leiten,	
Ihnen	gehört? 
Auf jeden Fall. Hier ist das persönliche Enga-
gement wichtig. Als Unternehmer und Ei-
gentümer hat man eine andere Art zu den-
ken als ein angestellter Manager. Man ist 
weniger auf den kurzfristigen finanziellen 
Geschäftserfolg fixiert.

–	Wie	ging	es	nach	dem	Entsorgungs-	
konzept	und	der	Ökobilanz	weiter? 
Ich hatte einfach immer den Wunsch es 
noch besser zu machen. Dabei ging es in 
einem ersten Schritt darum, unsere Effizienz 
zu steigern, das heisst mit weniger Energie 
oder Rohstoffen mehr zu produzieren, in 
einem zweiten Schritt darum, erneuerbare 
Energien einzusetzen und erst in einem drit-
ten Schritt um die Kompensation, das heisst 
um Investitionen in CO�-Reduktionsprojekte 
ausserhalb unserer eigenen vier Wände.

–	Welche	Massnahme	ist	am	griffigsten?
Schon frühere Analysen zeigten, dass die 
Qualität des elektrischen Stroms, den wir in 
der Fertigung verwenden, einen entschei-
denden Einfluss auf die ökologische Ver-
träglichkeit unseres Produkts hat. Deshalb 
decken wir unseren Strombedarf soweit 
möglich aus regenerativen Quellen. Im Ver-
gleich zu unseren Konkurrenten, die mit 
herkömmlichem Strom arbeiten, können 
wir so den Verbrauch an Primärenergie beim 
mineralischen Glas um den Faktor �,5, beim 
organischen Glas um den Faktor 3 senken. 
Über ein Jahr gerechnet sparten wir damit 
die Energiemenge von 11 900 000 Mega-

joule, was dem Verbrauch von 137 durch-
schnittlichen Haushalten entspricht. Zum 
besseren Verständnis: In einem Auto mit 
einem Verbrauch von 10 Litern auf 100 Ki-
lometer könnte man mit dieser eingespar-
ten Energie rund 3840 000 Kilometer weit 
oder 96 Mal um die Welt fahren. Der hohe 
Anteil an Strom aus erneuerbaren Quellen 
schlägt sich als positivster Effekt in einem 
stark verminderten Verbrauch von nicht er-
neuerbarer Primärenergie nieder. Gegenü-
ber dem Jahr �000 haben wir heute einen 
um zwei Drittel tieferen Primärenergiebe-
darf. Damit haben wir einen grossen Schritt 
in Richtung �000 Watt-Gesellschaft ge-
macht.

–	Irgendwann	ging	es	dann	nicht	mehr	
einfach	um	Ökologie,	sondern	um	Nach-
haltigkeit.	Wie	kam	es	dazu?	 
Als uns Mitte der 90er Jahre die negativen 
Folgen der Globalisierung klar wurden, 
führte dies zu einem Umdenken und zu 
einem neuen Verständnis von Nachhaltig-
keit. Nicht mehr das klassische Dreieck 
«Umwelt – Wirtschaft – Soziales» be-
stimmte unseres Denken, sondern der in 
unserem Betrieb entwickelte Nachhaltig-
keitszirkel (siehe Anhang, Seite 46). Neben 
den klassischen Faktoren Effizienz und Ef-
fektivität bestimmten neue Erfolgsfaktoren 
wie beispielsweise Solidarität, Gerechtigkeit 
unser Denken und Handeln. Doch auch die 
bisher klar ökologisch gedachten Erfolgs-
faktoren Ressourcenpflege und Schutz vor 
Belastungen haben wir stark erweitert. Wis-
sen oder Gesundheit betrachten wir bei-
spielsweise heute genauso als Ressource, 

Interview: Marcel Suter
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wie wir unsere Wirkung auf die sozialen Si-
cherungssysteme als Belastung aktiv mana-
gen. Nachhaltigkeit ist für uns kein Dreieck, 
nachhaltige Entwicklung ist für uns eine Art 
zu denken und zu handeln. 

–	Wie	sind	diese	Überlegungen	in	Ihren	
Betrieb	eingeflossen?
Wir bezahlen beispielsweise existenzsi-
chernde Mindestlöhne und haben diese 
auch in wirtschaftlich schlechten Jahren je-
weils angehoben. Im Jahr �006 betrug die-
ser Mindestlohn knapp 3500 Franken und 
ist damit um 500 Franken oder 16,5 Prozent 
höher als im Jahr �000. Wir halten Mass mit 
allem, was wir tun: Managementpositionen 
werden nicht mit Spitzenlöhnen vergütet. 
Die Lohnspanne – also das Verhältnis zwi-
schen dem höchsten Lohn und dem Min-
destlohn – betrachten wir bei einem Faktor 
5 als massvoll. Diese Spanne ist in den ver-
gangenen Jahren relativ gesehen kleiner 
geworden. Das bedeutet, dass die Mindest-
löhne stärker gestiegen sind als der höchste 
Lohn und dass sich die Lohnschere geschlos-
sen hat.

–	Wie	tragen	Sie	sonst	Sorge	zu	Ihren	
Mitarbeitenden?
Wir bieten allen Mitarbeitenden freiwillige 
Weiterbildung im Gesundheitsbereich an. 
Sie finden während der Arbeitszeit statt und 
95 Prozent nehmen dieses Angebot wahr. 
Die positiven Auswirkungen auf die Arbeit 
können wir statistisch noch nicht belegen; 
wir sind jedoch überzeugt, dass wir qualita-
tiv das Richtige tun. Ein erster Lichtblick sind 
die Ausfalltage wegen Unfall oder Krank-
heit, die sich im Jahr �006 auf die Hälfte 
reduziert haben. Deshalb halten wir unbe-
irrt an unserer Philosophie der regelmäs-
sigen Schulung im Bereich Gesundheitsför-
derung fest. Dies nicht zuletzt auch deshalb, 
weil sich durch eine sinnvolle Gesundheits-
förderung auch die durch Unfall oder Krank-
heit verursachten direkten Kosten – gemes-
sen an der Lohnsumme während der 
Absenzzeit – senken lassen. Diese haben 
sich von 110 000 Franken im Jahr �005 auf 
47 000 Franken im Jahr �006 verringert – 
eine beachtliche Einsparung von 63 000 
Franken.

–	Wie	steht	es	aus	mit	der	immer	wichti-
ger	werdenden	Ressource	«Wissen»?
In den vergangenen Jahren haben wir so-
wohl die Ausbildungszeit für die Mitarbei-
tenden als auch die Anzahl der Mitarbei-
tenden, die einen Weiterbildungskurs 
besucht haben, massiv gesteigert. Verg-
lichen mit der Periode �003-�004 haben 
wir die Anzahl Weiterbildungsstunden na-

hezu verdoppelt. Mehr als die Hälfte der 
Mitarbeitenden hat im letzten Jahr einen 
Ausbildungskurs besucht.

–	Wie	steht	es	mit	den	gesellschaftlichen	
Aspekten,	die	über	Ihren	Betrieb	hinaus-
gehen?
Wir schauen bei Fehlentwicklungen nicht 
einfach zu, sondern bringen unsere Ideen, 
Fähigkeiten und Ressourcen zur Lösung von 
Problemen ein. Sollten unsere Arbeitneh-
menden in eine Notlage kommen, unter-
stützen wir sie und überlassen das Problem 
nicht einfach der Gesellschaft. Trotz der 
wirtschaftlich schwierigen Jahre �004 und 
�005 hielten wir unsere Spenden und 
Leistungen für die Allgemeinheit auf dem 
Niveau des langjährigen Durchschnitts. Da-
bei unterstützen wir vor allem lokale Initiati-
ven, übrigens auch mit Arbeitsstunden. Im 
Jahr �006 haben wir �,5 Prozent unserer 
Netto-Wertschöpfung für Spenden und 
Leistungen zum Nutzen der Allgemeinheit 
eingesetzt. Im Vergleich dazu erhielten die 
Aktionäre 1,5 Prozent der Netto-Wert-
schöpfung.

–	Nachhaltigkeit	hat	ihren	Preis.	
Was	kostet	es,	klimaneutral	zu	werden?
Weil wir unsere Hausaufgaben im Bereich 
der Energieeffizienz und im Bereich erneu-
erbare Energien gemacht haben, sind die 
Kosten mit �9 561 Franken pro Jahr einiger-
massen tragbar. Von diesem Betrag setzen 
wir 90 Prozent für den Aufpreis für erneuer-
bare Energien ein und nur gerade 10 Pro-
zent Investieren wir in Klimaprojekte die 
unsere verbleibenden CO�-Emissionen kom-
pensieren. Nicht eingerechnet sind die Ko-
sten für die Massnahmen zur Effizienz-stei-
gerung. Diese sind schwer zu beziffern, da 
wir dies als alltägliche Daueraufgabe verste-
hen und sie deshalb nicht separat aus-
weisen.
	

–	Was	bedeutet	das	für	die	Umwelt?
Natürlich entlasten wir die Umwelt auf der 
Klimaseite. Aber auch die Gesellschaft pro-
fitiert davon, denn unsere Energiestrategie 
führt dazu, dass wir Energien mit sehr tiefen 
externen Kosten einsetzen. Weil wir alter-
native Energie verwenden, reduziert sich die 

Umweltbelastung bei der Produktion von 
Primärenergie, die in erster Linie zu Gesund-
heitskosten für die Allgemeinheit führt. Eine 
Brille mit Gläsern von Knecht & Müller ver-
ursacht externe Kosten von 67,5 Rappen, 
die gleiche Brille mit Gläsern eines Mitbe-
werbers solche von �,43 Franken, das heisst 
ca. 3,6 Mal höhere gesellschaftliche Kosten. 
Obwohl der Unterschied enorm ist, mögen 
die absoluten Zahlen – auch in Anbetracht 
der Kosten einer Brille – als gering erschei-
nen. Doch kumuliert über die letzten sieben 
Jahre haben wir durch unsere Investitionen 
in Energieeffizienz und sauberen Strom der 
Gesellschaft externe Kosten von rund 600 
000 Franken erspart.

–	Sie	haben	die	Kosten	und	die	Gesells-
chaft	hat	den	Nutzen.	Macht	das	Sinn?
Ein klares Ja. Nehmen wir das Jahr �006. Da 
haben wir dank dem Einsatz von elek-
trischem Strom aus regenerativen Quellen 
der Bevölkerung externe Kosten in der Höhe 
von rund 100 000 Franken erspart. Unsere 
Investition – die Mehrkosten für den Strom 
aus regenerativen Quellen – betrug im letz-
ten Jahr �9 561 Franken. Damit macht sich 
unsere Investition innerhalb von 4,14 Mo-
naten bezahlt. Klar, die Rendite fällt nicht 
bei uns an, aber für die Zukunft unserer 
Kinder ist es eine lohnende Investition.

–	Profitiert	Ihr	Unternehmen	selbst	auch	
von	der	nachhaltigen	Unternehmens-
führung?
Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwick-
lung brachte uns letztes Jahr das erste Mal 
einen grossen Auftrag. visus, eine Einkaufs-
gruppe von Optikern aus der ganzen 
Schweiz mit hohem Anspruch an Fachbera-
tung und Qualität, entschied sich explizit 
auch aus diesem Grund für uns als exklusi-
ven Lieferanten.

–	Warum	setzt	visus	auf	die	
Karte	Nachhaltigkeit?
Sie planen, das Argument der Nachhaltig-
keit in ihre Marketing-Kommunikation für 
die Kunden aufzunehmen. Die Präsentation 
der Uno-Klimaberichte letzten Herbst in Pa-

«90 Prozent der Gelder 
 fliessen in die Vermei-  
 dung von Treibhausgas-
 emissionen, nur gerade 
 10 Prozent in die    
 Kompensation.»
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ris hat viel bewegt. Das war wie ein grosser 
Ruck: Jetzt müssen wir etwas unterneh-
men. 

–	Und	mit	einem	Knecht	&	Müller-Bril-
lenglas	können	die	Konsumenten	etwas	
gegen	die	Klimaerwärmung	tun?
Ein organisches Glas aus unserer Fertigung 
benötigt über die gesamte Wertschöp-
fungskette bis zum Optikerfachgeschäft 
rund 1,58 Liter Erdöl, herkömmlich produ-
ziert wären es 4,81 Liter. Damit spart der 
Kunde mit Gläsern von Knecht & Müller pro 
Brille etwa 6,5 Liter Erdöl. Ein mineralisches 
Glas aus unserer Fertigung benötigt rund 
1,01 Liter, herkömmlich produziert wären 
es �,53 Liter Erdöl. Das klingt nach wenig, 
aber wenn sämtliche Mitbewerber weltweit 
sich an uns messen würden, gäbe das bei 
Millionen von Gläsern jährlich eine enorme 
Einsparung fossiler Energieträger.

–	Bemerken	Sie	dieses	Umdenken	
auch	andernorts?
Der Kundendienst erzählt mir immer wieder 
von positiven Echos. Aber unsere Bemü-
hungen für Nachhaltigkeit wirken nicht nur 
auf den Markt. Wir haben niemals Probleme 
mit den Behörden und nie Mühe, gute Mit-
arbeitende zu finden. Unser Anspruch über-
zeugt und die damit verbundene Transpa-
renz sorgt für eine hohe Glaubwürdigkeit 
und schafft Vertrauen. Etwa bei Banken 
und Versicherungen, aber auch bei unserem 
japanischen Hauptlieferanten Hoya, der uns 
als einzigem Partner in Europa die Technolo-
gie zur Veredelung von Gleitsichtgläsern 
weitergegeben hat. Nachhaltigkeit ist ein 
Erfolgsfaktor geworden.

–	Sie	haben	sich	in	den	letzten	Jahren	vor	
allem	auf	die	ökologischen	und	sozialen	
Aspekte	von	Nachhaltigkeit	konzentriert.	
Wie	steht	es	mit	den	wirtschaftlichen	
Aspekten?
Da waren wir lange zuwenig aussenorien-
tiert. Das ist vielleicht eine Folge dieser Kon-
zentration. Es ging aber auch darum, meine 
Nachfolge zu regeln. Nun arbeiten meine 
Kinder im Betrieb und werden nach und 
nach an ihre Aufgaben herangeführt. Aber 
wir hatten ganz klar einen Nachholbedarf 
im Marketing.

–	Was	haben	Sie	unternommen?
Im Aussendienst arbeitet nun eine Person 
mehr. Wir sind bei den Optikern präsenter. 
Das merken wir am Benzinverbrauch und 
am Papier. Wir verbrauchten im letzten Jahr 
vier Mal mehr Broschüren als zuvor. Weil wir 
auf dem Markt präsenter waren, wuchsen 
wir stark. Auf der anderen Seite verschlech-

terten diese Anstrengungen natürlich unse-
re Ökobilanz, wir verbrauchen mehr Energie 
und Papier. Doch durch die bessere Ausla-
stung unserer Anlagen wird dieser Effekt 
mehr als kompensiert. Da wir einen hohen 
Grundumsatz an Ressourcen haben, verbes-
sert sich die Ökobilanz bei hoher Auslastung 
pro Glas stark, weil mehr Gläser den ökolo-
gischen Rucksack den diese Grundlast mit 
sich bringt, tragen helfen.

–	Wie	entwickelte	sich	der	Markt?
Positiv. Die Discountketten konnten ihren 
Anteil nicht weiter ausbauen und liegen 
nun bei rund 35 Prozent. Ausserdem profi-
tieren wir von der Konjunktur: Eine Brille ist 
ein paramedizinisches Produkt, ein Modear-
tikel. Mit den neuesten Gleitsichtgläsern 
wird sie zum Massanzug für die Augen. 
Man kann sich das heute leisten. Ausser-
dem werden die Veränderungen der Augen 
wegen der erhöhten Beanspruchung bei 
der Bildschirmarbeit oder beim Autofahren 
in einem viel früheren Stadium wahrgenom-
men. Aus diesen Gründen gehen die Leute 
heute schneller wieder zum Optiker. Auf der 
anderen Seite können wir die Lebensdauer 
einer Brille durch superharte Schichten auf 
den Kunststoffgläsern steigern. Diese Ver-
längerung der potentiellen Lebensdauer 
unserer Gläser ist ökologisch positiv zu be-
werten. Wirtschaftlich sind wir natürlich an 
kurzen Wiederbeschaffungszyklen interes-
siert. Dieses Spannungsfeld löst sich da-
durch etwas auf, dass sich durch die er-
höhte Beanspruchung die Nutzungsdauer 
und damit der Wiederbeschaffungszeit et-
was verkürzt.

«Unser Anspruch überzeugt  
 und die damit verbundene  
 Transparenz sorgt für eine   
 hohe Glaubwürdigkeit und  
 schafft Vertrauen.»

–	Aber	Ihr	Markt	ist	nach	wie	vor	
die	Schweiz?
Nicht mehr nur. Wir haben begonnen, den 
deutschen und tschechischen Markt mit hoch-
wertigen Spezialitäten zu beliefern. Produkte 
mit hoher Wertschöpfung, da sind wir stark.

–	Wieso	produzieren	Sie	noch	in	
der	Schweiz?
Die hohe Individualisierung der Fertigung 
nützt uns in dieser Frage. Ein Billiglohnland 
kommt für uns nicht in Frage, wir produzie-
ren keine Massenware mit tiefer Wertschöp-
fung. Für das, was wir tun, bietet die 
Schweiz mit den gut ausgebildeten Arbeits-
kräften klar einen Standortvorteil. Hinzu 
kommt, dass nur mit grosser Nähe zum 
Kunden, die Schnelligkeit und Zuverlässig-
keit in der Lieferung zu gewährleisten ist.

–	Sie	haben	mit	der	Klimaneutralität	Ihres	
Betriebs	ein	grosses	Ziel	erreicht.	
Was	kommt	als	nächstes?
Nun, um unsere Umweltwirkung auf Null zu 
bringen, müssten wir die Türen schliessen. 
Wir könnten nun als nächstes den Transport 
der Rohlinge anschauen. Diese werden heu-
te zu einem Grossteil eingeflogen. Vielleicht 
liesse sich da etwas machen. Allerdings sind 
unsere Handlungsoptionen in diesem Be-
reich aus Gründen der Lieferzuverlässigkeit 
arg eingeschränkt. Grundsätzlich sind wir 
mir dem Erreichten nie zufrieden. Unsere 
Anstrengungen zur Verkleinerung unseres 
ökologischen Fussabdrucks werden weiter-
gehen. Nachhaltige Entwicklung ist ein Pro-
zess, der nie endet.
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Geschäftsentwicklung

Nach dem konjunkturbedingten Umsatz-
rückgang im Jahr �004 konnten wir den  
Umsatz im Jahr �005 leicht steigern. Im Jahr 
�006 erreichten wir dann ein Umsatzwachs-
tum von 30 Prozent.

Diese äusserst erfreuliche Entwicklung ist 
einerseits auf die verbesserten konjunktu-
rellen Rahmenbedingungen und anderer-
seits auf bedeutende Kundengewinne zu-
rück zu führen. Der Erfolg im Markt ist nicht 
zuletzt auf unsere Anstrengungen für eine 
nachhaltige Entwicklung zurück zu führen.

Wir sind im Jahr �006 weit über dem Markt 
gewachsen und haben Marktanteile ge-
wonnen. Damit haben wir unsere Position 
gegenüber der Konkurrenz gestärkt und die 
Qualität unserer Erträge gesteigert.

Verbunden mit der starken Umsatzsteige-
rung hat sich auch unsere Produktivität 
stark verbessert. Bei der Wertschöpfung pro 
Vollzeitstelle erreichten wir mit knapp 
9� 000 Franken einen Spitzenwert. 

Im Jahr �006 investierten wir knapp 1 Mil-
lion Franken in neue Anlagen, soviel wie 
noch nie in der Geschichte der Firma. Der 
Cash-Flow konnte von 437 000 Franken im 
Jahr �005 auf 774 000 Franken gesteigert 
werden. Trotz dieser erfreulichen Zunahme 
ist er noch immer auf einem zu tiefem Ni-
veau. Unser Grundsatz, wonach die Inve-
stitionen voll und ganz aus eigener Kraft 

zu finanzieren sind, können wir auf dem 
erreichten Niveau noch nicht erfüllen.

Unter dem Titel «Massanzug für die Au-
gen» werden auf dem Schweizer Markt 
immer mehr individuelle Gleitsichtgläser 
angeboten. Zu deren Fertigung werden 
persönliche Parameter der Konsumen-
tinnen und Konsumenten, wie Abstand 
des Auges zum Brillenglas oder Pupillendi-
stanz berücksichtigt. Auch wir verkaufen 
erfolgreich ein solches Produkt. Augenop-
tiker bieten damit den Konsumentinnen 
und Konsumenten eine gesteigerte Ver-
träglichkeit: Die Brillentragenden fühlen 
sich beim Sehen in die Nähe wie in die Fer-
ne sehr wohl.

Bisher wurden diese Gläser von unserm 
Partner Hoya zentral hergestellt. Unsere 
Firma bereitet sich intensiv auf die Inhouse-
Produktion von individuellen Progressiv-
Gläsern vor. Das bedingt Investitionen in 
neue Maschinen und Software. Dies ist ein 
weiterer bedeutender strategischer Schritt 
in unserer Fokussierung auf Produkte mit 
hoher Wertschöpfung.

Die Individualisierung der Brillengläser wird 
weiter gehen. Während der Berichtsperio-
de wurde in den USA eine neue Brillenglas-
technologie eingeführt. Die auf dem Prin-
zip der Wellenfront basierende Technologie 
ermöglicht das Korrigieren von zusätz-
lichen medizinischen Parametern.

Im Jahr �006 haben wir erfolgreich eine 
neue superharte Entspiegelungsschicht der 
Firma Hoya auf den Markt gebracht. Super 
Hi-Vision ist eine innovative Beschichtung, 
die neue Massstäbe bei Widerstandsfähig-
keit, Seh- und Tragekomfort für Entspiege-
lungen setzt. Eine mit Super Hi-Vision be-
schichtete Glasoberfläche präsentiert sich 
höchst fett- und schmutzabweisend und ist 
besonders leicht zu reinigen. Hiermit wird 
dem Wunsch von Brillenträgern nach maxi-
malem Komfort und absoluter Zuverlässig-
keit entsprochen. 
 
Möglich wurde die Entwicklung von Super 
Hi-Vision durch den Einsatz völlig neuer Be-
schichtungstechnologien. Dadurch ist es 
den Hoya-Entwicklern gelungen, bei Super 
Hi-Vision die drei Veredelungsstufen zu op-
timieren, die massgeblich Einfluss auf die 
Qualität einer Beschichtung haben: Hart-
schicht, Entspiegelungspaket und wasser-
abweisendes Material. Durch die Verbesse-
rung chemischer Prozesse konnten Haftung 
und Widerstandsfähigkeit der Hartschicht 
erhöht werden. Die Entspiegelungsschicht 
von Super Hi-Vision ist ein neuartiger Ver-
bund aus unterschiedlichen Materialien mit 
hohen und niedrigen Brechzahlen. Dadurch 
bietet Super Hi-Vision eine dreimal höhere 
Kratzfestigkeit als herkömmliche Entspiege-
lungen. Zugleich ermöglicht diese Material-
kombination eine aussergewöhnlich starke 
Haftung zwischen Entspiegelung und Hart-
schicht.

Im Jahr 2005 konnten wir den Abwärtstrend beim Umsatz aufhalten, im Jahr 2006 gelang uns mit einem 
äusserst erfreulichen Umsatzwachstum von 30 Prozent die Trendumkehr. Wir gewannen Marktanteile, verbesserten 
unsere Produktivität, investierten auf hohem Niveau und stärkten unsere Marktposition mit der Einführung 
innovativer Produkte. 
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Um höchste Qualität sicher-
zustellen, wird nach dem 
Auftragen der Super Hi-Vision 
Beschichtung jedes Glas 
einzeln kontrolliert.
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Steigende Anforderungen 
an die Qualität führen bei 
uns zu einem immer höheren 
Stromverbrauch. 
Deshalb setzen wir Strom 
aus erneuerbaren Quellen 
ein und engagieren uns in 
Klimaschutzprojekten.
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Wie wir die Entwicklungen 
in unserem Umfeld einschätzen

Aus dieser Perspektive beurteilen wir die Ent-
wicklung in unserem globalen, regionalen 
und lokalen Umfeld wie folgt:

Steigende Nachfrage 
nach Sehkorrekturen 
Die steigende Lebenserwartung fördert 
heute den Absatz von Brillengläsern. Auch 
die Verbreitung der Bildschirmarbeit und die 
zunehmende Mobilität (Autofahren) verlan-
gen vermehrt nach Sehkorrekturen. Schliess-
lich werden Brillen immer mehr als Mode-
artikel verstanden, was Wachstumsimpulse 
auslöst, die allerdings instabil sind und die 
Nutzungsdauer der Brillengläser tendenziell 
verkürzen. Auf der anderen Seite kann die 
Lasertechnologie bei bestimmten Indikati-
onen die Brille ersetzen.

Margenzerfall und erhöhter 
Produktivitätsdruck
Das Geschäft unserer Kundschaft, der Fach-
optikerinnen und Fachoptiker, wird charak-
terisiert durch hohe Wertschöpfung. Die 
Ansprüche der Konsumierenden an Qualität 
und Service nehmen zu: Heute verlangt die 
Kundschaft auch bei einer Lesebrille Kratz-
festigkeit und Entspiegelung. Gleichzeitig 
hat der Markteintritt der Discounter den 
Druck auf die Margen erhöht. Dies belebt 
einerseits den Gesamtmarkt, entzieht aber 
den Fachoptikgeschäften Marktanteile und 
drückt auf die Preise. Der Druck, dem unse-
re Kundschaft ausgesetzt ist, wird natürlich 
auch bei uns spürbar. Zudem steigt durch 

den Margenzerfall der Produktivitätsdruck, 
was zu steigender Arbeitsbelastung der 
Mitarbeitenden und des Managements 
führt. Die zunehmende Dienstleistungsin-
tensität hat einen erhöhten Personalauf-
wand zur Folge, was wiederum den Druck 
auf die Verbesserung der Produktivität er-
höht. Bemerkbar macht sich dies in einer 
verstärkten Automatisierung der Produkti-
onsprozesse.

Mehrbelastung der Mitarbeitenden 
durch Intensivierung des 
Wettbewerbs
Die Liberalisierung des Welthandels hat zu-
sammen mit tiefen Transportkosten  zur Fol-
ge, dass immer mehr Konkurrenzprodukte 
aus so genannten Tieflohnländern auf den 
Markt kommen. So können Standardbril-
lengläser heute nicht mehr in der Schweiz 
hergestellt werden. Nicht nur die Arbeits-
plätze, sondern auch die Wertschöpfung 
werden dadurch nach Asien verlagert. Es 
scheint absehbar, dass wir diesem Wettbe-
werbsdruck in der Schweiz langfristig nur 
mit Auslastungsoptimierungen, das bedeu-
tet Schichtarbeit, begegnen können.

Steigende Anforderungen an die
Qualifikation der Mitarbeitende
Die Intensivierung des Wettbewerbs erhöht 
die Anforderungen an unsere Mitarbeitenden. 
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeiten 
und Flexibilität werden zu Schlüsselkompe-
tenzen, um in Zukunft am Markt bestehen zu 

können. Doch nicht alle Menschen bringen 
diese Kompetenzen mit, viele von ihnen – ob 
mit oder ohne Berufsbildung – werden mit 
grossen Schwierigkeiten konfrontiert sein.

Arbeitssicherheit auf hohem Niveau, 
Nachholbedarf bei der Förderung des 
Gesundheitsbewusstseins
Die Sicherheit am Arbeitsplatz wird immer 
besser. Eine Gefährdung der Gesundheit 
im Betrieb ist nach bestem Wissen und Ge-
wissen auszuschliessen. Daneben führt der 
zunehmende Konkurrenzdruck aus auf-
strebenden Volkswirtschaften dazu, dass 
die physische und psychische Belastung 
der Mitarbeitenden und des Managements 
grösser wird. Obwohl sich die medizinische 
Versorgung unserer Mitarbeitenden auf 
einem hohen Niveau befindet, besteht bei 
der Förderung des Gesundheitsbewusst-
seins und vor allem bei der Förderung eines 
entsprechenden Verhaltens viel Nachhol-
bedarf.

Im globalen Preis- und Qualitätswett-
bewerb wird intellektuelles Kapital 
immer wichtiger
Im zunehmend globalen Preis- und Quali-
tätswettbewerb kommt auch der Pflege des 
intellektuellen Kapitals ein immer höherer 
Stellenwert zu. Wir beschäftigen sehr viele 
Mitarbeitende, die schon seit zehn und 
mehr Jahren im Unternehmen tätig sind. 
Diese Personen besitzen sehr viel spezi-
fisches Know-how, Wissen, das wir syste-

Im Rahmen unserer strategischen Planung erstellen wir regelmässig eine Analyse unseres Umfeldes. Da wir keine 
Nachhaltigkeitsstrategie, sondern eine nachhaltige Geschäftsstrategie definieren, bekommt diese Analyse einen 
entscheidenden Stellenwert.
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matisch auf junge Mitarbeitende übertra-
gen müssen. In der Produktion gilt es 
zudem, die vielen branchenüblichen Pro-
zesse, die wir verfeinert und unserem Qua-
litätsstandard angepasst haben, speziell zu 
beschreiben und zu verwalten. Dem zu-
nehmenden Preisdruck müssen wir kontinu-
ierlich mit der Optimierung der bestehen-
den und der Entwicklung neuer Technologien 
begegnen. Diese notwendige Weiterent-
wicklung unserer Ressource «Wissen und 
Technologie» können wir nur in enger 
Kooperation mit unseren Lieferanten ver-
wirklichen.

Klimawandel wird zum zentralen 
Thema in Gesellschaft und Politik
Zum Jahreswechsel �006/�007 rückt der 
Klimawandel erstmals in Gesellschaft und 
Politik an die Spitze der Agenda. Die Er-
kenntnis, dass ein Umdenken stattfinden 
muss, setzt sich auf breiter Basis durch. 
Der Wille, wirksame Massnahmen zu er-
greifen, nimmt zu, ist aber der Tragweite 
des Problems bei weitem noch nicht ange-
messen. Das Ziel einer �000-Watt-Gesell-
schaft, welches auch von der Schweize-
rischen Regierung postuliert wird, rückt 
langsam ins Bewusstsein breiterer Kreise. 
Die gesellschaftspolitische Diskussion, ob 
und wie die Kyoto-Verpflichtungen einge-
halten werden können, gewinnt langsam 
an Dynamik.

Zukünftige Stromversorgung im 
Spannungsfeld zwischen Klimawan-
del und Erneuerbarkeit einerseits und 
Energieeffizienz und Kapazitätserwei-
terung andererseits
Die Diskussion um die zukünftige Versor-
gung der Schweiz mit Strom wird sehr kon-
trovers und über weite Strecken sehr dog-
matisch geführt. Kernenergie wird von den 
Befürwortern als Lösung des Klimaproblems 
postuliert, Gas-Kombikraftwerke werden 
aus Gründen des Klimaschutzes abgelehnt 
resp. vom Schweizerischen Parlament mit 
derart hohen Auflagen bei der CO�-Kom-
pensation belegt, dass sie unwirtschaftlich 
werden. Beiden Versorgungsstrategien ge-
meinsam ist die Tatsache, dass der Energie-
träger nicht erneuerbar ist. Sowohl Kern-
kraft als auch Gas-Kombikraftwerke sind 
deshalb mit den Zielen der �000-Watt-Ge-
sellschaft nicht zu vereinbaren. Weite Kreise 
fordern deshalb eine stärkere Fokussierung 
auf Energieeffizienz und die Förderung von 
Strom aus erneuerbaren Quellen. Es scheint 
absehbar, dass nicht erneuerbare Energie-
träger resp. CO�-Emissionen in Zukunft mit 
hohen Lenkungsabgaben belegt werden. 
Dies verteuert ressourcenintensive Produkti-

onsprozesse und bevorteilt Unternehmen 
mit hoher Energie- und Ressourceneffizienz.

Keine Ablösung der ressourceninten-
siven Technologie in Sicht
Die heutige, dem Stand der Technik ent-
sprechende Produktion von Brillengläsern 
geht verschwenderisch mit Ressourcen um. 
Mit viel Energie, Arbeit und Kapital wird ein 
Glasrohling in mehreren Produktionsschrit-
ten in Form gebracht; dabei wird mehr als 
90 Prozent des eingekauften Rohmaterials 
abgefräst und abgeschliffen. Die Abfall-
menge ist verglichen mit dem Gewicht und 
Volumen des Endproduktes beträchtlich. 
Zwischen den einzelnen Schritten muss das 
Glas mehrmals aufwändig gereinigt wer-
den. Die Veredelung durch Beschichtung 
verlängert zwar die Gebrauchsdauer des 
Produktes (Kratzfestigkeit), benötigt aber 
auch grosse Mengen an Energie. Neue 
Technologien könnten den Ressourcenver-
brauch und die Umweltbelastungen redu-
zieren, sie sind aber noch nicht über das 
Entwicklungsstadium hinaus gekommen. 
Weil die Kapitalisierung des Produktions-
prozesses hoch ist, kann die Firmengrösse 
und die Auslastung der Anlagen nicht opti-
mal der Nachfrage angepasst werden. Dies 
führt bei einer Unterauslastung der Kapazi-
täten zu hohem Ressourcenverbrauch pro 
Brillenglas und zu entsprechender Belastung.

Organische Gläser gewinnen trotz 
schlechterer Ökobilanz immer mehr 
Marktanteile
Aus Gründen der Sicherheit und des Kom-
forts wird mineralisches Glas immer mehr 
durch organischen Kunststoff ersetzt. Beide 
Materialien sind grundsätzlich im Umgang 
und in der Entsorgung sicher und problem-
los. In der Ökobilanz muss sich das orga-
nische Glas gegenüber dem mineralischen 
Glas klar geschlagen geben (Details zum 
Ökobilanzvergleich finden sich ab Seite �6, 
der Link zum Download der Ökobilanz auf 
Seite 47).

Zunehmend globale und ressourcenin-
tensive Transportlogistik
Die Rohlinge für organische Gläser werden 
heute vorwiegend in Asien hergestellt, jene 

für mineralische Gläser hauptsächlich in Eu-
ropa. Eine mögliche Erklärung dafür ist der 
Umstand, dass die meisten fehlsichtigen 
Menschen in Fernost kurzsichtig sind. Bril-
lengläser zur Korrektur von Kurzsichtigkeit 
sind am Rande sehr dick, und die Brille wird 
dadurch schwer. Vor allem japanische Her-
steller haben immer bessere Kunststoffma-
terialien entwickelt, mit denen dünnere und 
leichtere Brillengläser gefertigt werden kön-
nen. Dieser Umstand wirkt sich direkt auf 
unsere Beschaffungslogistik aus und damit 
auch auf die Belastung der Umwelt: Der 
Transport organischer Rohlinge über grosse 
Distanzen erfolgt per Luftfracht, was kost-
spielig und mit entsprechendem Ressour-
cenverbrauch und mit Umweltbelastung 
verbunden ist. Die mineralischen Rohlinge 
werden per Lastwagen aus Europa geliefert. 
Ein organisches Glas hat deshalb eine we-
sentlich schlechtere Umweltperformance 
als ein mineralisches. Abgeschwächt wird 
dieser Unterschied im ökologischen Ruck-
sack dadurch, dass durch den zunehmenden 
Margendruck statt Rohlinge immer mehr 
Fertiggläser aus Asien importiert werden. 
Weil das Fertigprodukt beim Transport leich-
ter ist als ein Rohling, sind auch der Energiever-
brauch und die Umweltbelastung geringer.

Keine Alternative zur Luftfracht 
in Sicht
Würden die Gläser per Seefracht aus Asien 
geliefert, müssten wir unzählige Typen von 
Rohlingen an Lager haben, um unsere Lie-
ferfähigkeit nicht zu gefährden. Dies wiede-
rum erhöht das Risiko beträchtlich, dass wir 
Lagerbestände aus technologischen Grün-
den abschreiben müssen, wie zum Beispiel 
wegen der Entwicklung von neuen Materi-
alien. Deshalb ist unsere diesbezügliche 
Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt.

Steigende Qualitätsanforderungen 
erhöhen den Ressourcenverbrauch
Die steigenden Qualitätsanforderungen un-
serer Kundinnen und Kunden führen bei 
uns zu einem immer höheren Stromver-
brauch. Dieser Entwicklung können wir die 
ökologische Brisanz nur nehmen, wenn wir 
beim Einkauf von elektrischem Strom auf 
die Förderung von CO�-armen Technologien 
achten und uns zusätzlich in Klimaschutz-
projekten engagieren.

Tendenz zu problematischen 
Marketingpraktiken
Auch in unserer Branche wird Kundenbin-
dung vermehrt mit kleineren oder grösseren 
Leistungen erkauft. Es gibt im Schweizer 
Markt Akteure, die versuchen, die Augen-
ärztinnen und Augenärzte durch geldwerte 

Die heutige, dem Stand 
der Technik entspre-
chende Produktion 
von Brillengläsern geht 
verschwenderisch mit 
Ressourcen um.
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Leistungen in ihren Entscheidungen zu be-
einflussen. Auch ist es üblich, dass für Kun-
den Auslandreisen organisiert und finanziert 
werden. Die Grenzen des Legitimen ver-
schieben sich dabei immer mehr. Dies stellt 
nicht zuletzt für die Mitarbeitenden im Mar-
keting und im Verkauf ein Problem dar. Aus 
unserer Firmensicht sind solche Praktiken 
problematisch, da wir uns in einem Umfeld, 
das von hartem Verdrängungswettbewerb 
geprägt ist, der Kundenwerbung und Kun-
denbindung kaum entziehen können. Ent-
weder man beteiligt sich daran und nimmt 
höhere Kosten in Kauf oder man verliert 
Umsatz respektive Marktanteile. Letztlich 
führt dies dazu, dass sich sämtliche Ak-
teure ähnlich verhalten: Alle tun das Glei-
che, mit der Einschränkung, dass die Mar-
ketingkosten höher beziehungsweise die 
Margen tiefer sind als früher.

Cash-Flow unter Druck
Der Rhythmus von Innovationen und Inve-
stitionen ist in den letzten Jahren deutlich 
schneller geworden. Damit steigen auch 
die Ansprüche an die Ausstattung mit Ka-
pital. Gleichzeitig erhöhen die sinkenden 
Margen den Druck auf unseren Cash-Flow, 
so dass die Selbstfinanzierung zunehmend 
schwieriger wird.

Polarisierung und Verschärfung 
im Verteilungskampf
Das Ringen um die Verteilung der Wert-
schöpfung ist härter geworden. Wir be-
obachten eine zunehmende Polarisierung 
der Gesellschaft, einen Zerfall traditioneller 
Werte sowie eine starke Zunahme des 
Aggressionspotenzials. Die Bildungsunter-
schiede werden immer grösser, und gute 
Arbeitsplätze für unqualifizierte Personen 
verschwinden zunehmend. Es zeichnet sich 
ab, dass wenig qualifizierte Arbeitneh-
mende in den industrialisierten Ländern zu 
den Hauptverlierern der Liberalisierung des 
Welthandels gehören.

Globale Armut weiterhin ein grosses 
Problem
Hunger und Armut gehen zwar weltweit 
leicht zurück, doch die staatliche Entwick-
lungshilfe ist in der Schweiz noch immer 
weit von den 0,8 Prozent des Bruttoin-
landprodukts entfernt, welche die OECD 
fordert.

Sinkende Bereitschaft zu 
Engagement und abnehmende 
Bereitschaft, unternehmerische 
Risiken einzugehen
Der Wille und die Bereitschaft, sich an der 
Gestaltung der Gemeinschaft zu beteili-

gen, gehen zurück. Es macht den An-
schein, dass Unternehmer, die bereit sind, 
auf eigenes Risiko Neues zu wagen (und 
zwar im eigenen wie auch im Interesse des 
Gemeinwohls) rar geworden sind oder 
aber weniger wahrgenommen werden.

Soziale Sicherungssysteme geraten 
zunehmend unter Druck
Auch die Sozialversicherungen geraten un-
ter Druck: Weil die Lebenserwartung steigt 
und die Kosten vor allem im Gesundheits-
bereich stark gestiegen sind, wird das Soli-
daritätsprinzip für viele Menschen zu einer 
zu grossen finanziellen Belastung.

Forderung nach Mindestlöhnen 
und eine Lohnschere, die sich 
weiter öffnet 
Die relativ hohe Wertschöpfung unserer 
Produktionsprozesse ermöglicht es uns, in 
der Schweiz Arbeitsplätze anzubieten. Die 
gesellschaftspolitischen Forderungen nach 
anständigen Mindestlöhnen und gleichem 
Lohn für gleiche Arbeit sind hierzulande 
weiterhin aktuell. Die Kluft zwischen dem 
Einkommen der Normalverdienenden und 
den Spitzensalären der angestellten Mana-
ger nimmt zu. Hier scheint jedes Mass verlo-
ren gegangen zu sein.

Ungenügende Strukturen, um die 
zunehmende Doppelbelastung in 
Familie und Beruf aufzufangen
Immer mehr Menschen sind der Doppelbe-
lastung von Familie und Beruf ausgesetzt. 
Strukturen, die dies abfedern würden, wie 
zum Beispiel Angebote in der familiener-
gänzenden Tagesbetreuung, sind nur an-
satzweise vorhanden.

Globalisierung ohne soziale und 
ökologische Minimalstandards
Die wachsenden Migrationsströme erfor-
dern auch einen erhöhten Einsatz von fi-
nanziellen und personellen Mitteln bei der 
Integration. Gleichzeitig nimmt die Bereit-
schaft zur Aufnahme und zur Integration 
von Migrantinnen und Migranten ab. Die 

globale Öffnung der Märkte wird vorange-
trieben, ohne dass sich die Weltgemein-
schaft auf soziale und ökologische Mindest-
standards festlegen würde. Dies schafft 
marktrelevante Verzerrungen und Unge-
rechtigkeiten. Der an sich begrüssenswerte 
freie Personenverkehr birgt in sich die Ge-
fahr, dass das Lohnniveau kurzfristig sinkt.

Fazit
Wir gehen davon aus, dass es für Brillenglä-
ser auch in Zukunft einen Markt geben 
wird, insbesondere aufgrund ihres guten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses und des Inno-
vationspotenzials, das durchaus noch nicht 
ausgereizt ist.

Unser Sortiment ist optimal auf den Markt 
ausgerichtet. Eine gute Basis dafür sind die 
Qualität unserer Anlagen, unser Know-how, 
unsere Mitarbeitenden, die Firmenkultur 
und unser Renommee. Zudem sind wir soli-
de finanziert, womit unsere Abhängigkeit 
von den sehr volatilen Kapitalmärkten nicht 
allzu stark ist.

Wir sind überzeugt, auch künftig ein ver-
hältnismässig sicherer Arbeitgeber sein zu 
können. Wir werden in der Lage sein, auch 
in Zukunft zu investieren, den Eigentümern 
eine angemessene Rendite und dem Ge-
meinwesen der Ertragskraft entsprechende 
Steuern bezahlen zu können.

Unsere Fortschritte in der Energie- und Res-
sourceneffizienz werden wohl auch in Zu-
kunft durch steigende Ansprüche an Quali-
tät und die immer stärker globalisierten 
Wertschöpfungsketten aufgefressen. Abga-
ben auf Energieträger und Treibhausgas-
emissionen werden denjenigen Anbieter im 
Wettbewerb belohnen, der die beste Ener-
gieeffizienz aufweist. Hier werden wir auf 
der Seite der Gewinner stehen.

Wir gehen davon aus, dass sowohl der 
Markt als auch die Politik alleine nicht in der 
Lage sind, unsere Vorstellung von Gerech-
tigkeit und Solidarität umzusetzen. Je mehr 
sich der Staat auf seine Kernverantwortung 
beschränkt, desto mehr liegt es in der Ver-
antwortung des Unternehmens und des 
Unternehmers, Solidarität zu fördern und 
Gerechtigkeit zu leben.

Die Kluft zwischen 
dem Einkommen der 
Normalverdienenden und 
den Spitzensalären der 
angestellten Manager 
nimmt zu. Hier scheint 
jedes Mass verloren 
gegangen zu sein.
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Wir definieren keine 
Nachhaltigkeitsstrategie, 
sondern eine nachhaltige 
Geschäftsstrategie.
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Dabei sind wir uns bewusst, dass diese 
Strategie in sich selbst Spannungen auf-
weist: Wir stehen vor einem Bündel strate-
gischer Ziele, die sich häufig konkurrieren. 
So hat beispielsweise die Strategie zur Re-
duktion der energiebedingten Klimabela-
stung klar negative Auswirkungen auf un-
sere Effizienz.

Es ist die Aufgabe der Geschäftsführung, 
solche negativen Zusammenhänge und Fol-
gen (Trade-offs) wenn immer möglich zu 
vermeiden, respektive deren negative Aus-
wirkungen so zu gestalten, dass das Ziel 
zwar Gültigkeit behält, die Handlungsfähig-
keit aber nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Wir versuchen deshalb bei der Geschäfts-
strategie zur nachhaltigen Entwicklung un-

seres Unternehmens zwischen den strate-
gischen Zielen wenn immer möglich 
positive, sich verstärkende Verknüpfungen 
(Trade-ons) zu schaffen und allfällige Trade-
offs in einem Rahmen zu halten, der für alle 
Beteiligten verträglich ist.

Als wir vor 17 Jahren den Weg der nachhal-
tigen Entwicklung einschlugen, waren un-
sere strategischen und operativen Zielset-
zungen noch relativ einfach. Entweder 
wollten wir in einer Sache mehr erreichen, 
etwa den Anteil der erneuerbaren Ressour-
cen steigern, oder wir wollten etwas mini-
mieren, zum Beispiel die Sonderabfälle. Ent-
sprechend sahen auch unsere Charts aus: 
Sie zeigten entweder eine ansteigende Kur-
ve oder eine Kurve, die sich der Nulllinie 
nähert. Alles andere war nicht erwünscht.

Unsere Strategie und Fortschritte 
bei der nachhaltigen Entwicklung 
des Unternehmens

Wir können unser Unternehmen nur dann nachhaltig entwickeln, wenn wir sämtliche Aspekte einer nachhaltigen 
Entwicklung in unsere Strategie integrieren. Mit andern Worten: Wir definieren keine Nachhaltigkeitsstrategie, 
sondern eine nachhaltige Geschäftsstrategie. 

Heute haben wir in weiten Teilen ein Niveau 
erreicht, auf dem solch einfache Zielset-
zungen keinen Sinn mehr machen und über 
weite Strecken auch gar nicht mehr reali-
sierbar sind.

Wir legen deshalb unsere strategischen 
Ziele heute wesentlich differenzierter fest 
und berücksichtigen insbesondere auch die 
unterschiedliche Qualität ihrer Dimensi-
onen. Einzelne Ziele definieren wir in Ab-
hängigkeit von der Entwicklung anderer 
Faktoren (Bsp. Marktanteil) oder wir setzen 
eine absolute, normative Zielgrenze (Bsp. 
Einhaltung von Gesetzen), wir definieren 
Bandbreiten (Bsp. Cash-Flow) oder wir defi-
nieren Minimal- (Bsp. Anzahl Weiterbil-
dungstage) respektive Maximalziele (Bsp. 
Ausschussrate).
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Das Ausmass der Effektivität, die für den Er-
halt unserer Wettbewerbsfähigkeit notwen-
dig ist, bestimmt der Markt. In anderen 
Worten: Unsere Kundschaft und unsere 
Konkurrenz definieren, was sie von uns 
diesbezüglich erwarten. Wie effektiv wir 
sind, zeigt sich an unserem Marktanteil. An 
seiner absoluten Höhe und an seiner Ent-
wicklung erkennen wir, wie Kundinnen und 
Kunden unsere Produkte und Dienstlei-
stungen im Vergleich mit denen unserer 
Konkurrenz schätzen.

Eine rentable Produktion bedingt, dass un-
sere Anlagen optimal ausgelastet sind. Wir 
müssen unsern Marktanteil auf einem Ni-
veau halten, auf dem wir gegenüber un-
seren Konkurrenten keine Einbussen in Kauf 
nehmen müssen.

Die Effektivität unserer Leistungen soll mit 
drei Prinzipien sichergestellt und verbessert 
werden: 

– Kundenorientierung
– Technologische Innovation 
– Einfachheit

Effektivität: 
Das Richtige tun.

« Kundenorientierung,   
 Innovative Produkte und   
 Investitionen in modernste  
 Produktionstechnologie   
 sichern unsere Zukunft.»

 Peter Müller

Die persönliche Beratung am Telefon ist trotz 

direkter Anbindung der Kunden an unser 

EDV-System unabdingbar.

Die neue Poliertechnik führt zu einer starker 

Vereinfachung der Prozess.
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Kundenorientierung
Wir wollen unsere Leistung so effektiv wie möglich ausgestalten, um die Bedürfnisse unserer heutigen und unserer zukünftigen Kundschaft 
bezüglich Leistung, Qualität und Preis optimal zu befriedigen. Dies bedingt eine sehr hohe Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, 
einen zuverlässigen und möglichst rasch arbeitenden Lieferservice sowie ein überdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir reagieren 
umgehend und umfassend auf Kundenwünsche und Reklamationen.

Zur Überprüfung unseres Erfolges führen wir alle zwei Jahre eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit durch. Obwohl leichte Verschie-
bungen zwischen �004 und �006 vorhanden sind, bewegen wir uns bezüglich aller Kriterien auf hohem Niveau. Obwohl die Qualität 
durch unsere Kunden als sehr gut beurteilt wird, haben die Reklamationen leicht zugenommen, sind aber immer noch auf einem akzep-
tierbaren Niveau. Die Qualitätsansprüche unserer Kunden haben in den letzten zwei Jahren wiederum deutlich zugenommen.

Natürlich garantiert eine starke Kundenorientierung noch nicht den Erfolg am Markt. Im Jahr �006 sind wir signifikant gewachsen. Es ist 
uns gelungen, in einem wachsenden Markt Marktanteile zu gewinnen.

Kundenzufriedenheit* Einheit	 	 	 	Wichtigkeit°	 2004	 2005	 2006

Beurteilung der Qualität durch die Optiker  1 = sehr gut 6 = schlecht    91% 1,6  ne 1,8

Beurteilung des Lieferservice durch die Optiker 1 = sehr gut 6 = schlecht    79% 1,9 ne �,1

Beurteilung der Preise durch die Optiker  1 = sehr gut 6 = schlecht    60% �,0 ne �,0

Reklamationen	 Einheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Anzahl Reklamationen von Kunden indexiert, �001 = 100%  100 90 89 91 9� 94

Marktanteil	und	Produktion

Marktvolumen Sehkorrekturen 1000 Brillengläser 1851 1910 198� 1955 1940 1983 �1�5

Produktion in 1000 Flächen 383 435 407 496 330 314 408

Marktanteil Knecht & Müller %  13 1� 14 13 1� 1� 13

Marktanteil Filialbetriebe grosser Ketten % �7 30 3� 34 35 35 35

* Wir haben im Jahr �004 die Untersuchung der Kundenorientierung methodisch auf eine neue Basis gestellt. Deshalb sind die Werte der vergangenen Jahre nicht mehr ver-

gleichbar, und wir verzichten auf eine Publikation. Die Umfrage zur Kundenorientierung wird mindestens alle zwei Jahre durchgeführt. 

° Anteil Optikerinnen und Optiker, die das jeweilige Kriterium als das Wichtigste bei der Wahl des Haupt- und des Zweitlieferanten bezeichnet haben.

Technologische Innovation und Einfachheit
Wir fördern neue Technologien und streben die Marktführerschaft bei der Einführung neuer, ressourcenschonender Produktions- und 
Produkttechnologien an. Dies ist uns in den letzen fünf Jahren gut gelungen: Wir haben auf dem Markt kontinuierlich und erfolgreich 
Produktinnovationen eingeführt. Nach einem Rückgang im Jahre �005 sind wir seit �006 wieder auf Kurs.

Wir sind zudem überzeugt, dass für eine erfolgreiche nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens Aspekte wie Einfachheit, Ästhetik und 
Eleganz von zentraler Bedeutung sind. In den letzten Jahren konnten wir die Anzahl der Prozessschritte bis zum fertigen Produkt stetig redu-
zieren.

Technologische	Innovation	und	Einfachheit	 Einheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Im Markt eingeführte Produktinnovationen Anzahl 5 3 4 5 5 � 4

Prozessschritte bis zum fertigen Produkt Anzahl �0 19 18 18 17 16 15
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Die Verbesserung der Produktivität und  
der Rentabilität (Effizienz) ist neben der 
bestmöglichen Befriedigung der Kunden-
bedürfnisse (Effektivität) das wichtigste  
Element unserer Strategie. Vorgegeben 
werden uns das Niveau der Effizienz und 
deren Steigerung durch den Markt und die 
Konkurrenz (Preise und Margen) sowie 
durch die technologische Entwicklung. 
Wenn wir unsere Handlungsfähigkeit nicht 
aufs Spiel setzen wollen, müssen wir uns 
bezüglich Effizienz an den Besten am Markt 
orientieren. In diesem Sinne ist Effizienz ein 
Ziel, das aufgrund seiner Natur gar nicht 
erreicht werden kann. Allerdings ist dies für 
uns kein Selbstzweck, sondern eine Bedin-
gung, um möglichst viele Wertschöpfungs-
prozesse erfolgreich am Standort Schweiz 
halten zu können. Wir müssen deshalb die 
hohe Wertschöpfung pro Mitarbeiterin und 
Mitarbeiter sichern, die für den Erhalt des 
Standortes notwendig ist. 

Um dieses hohe Niveau halten zu können, 
müssen wir immer so viel freien Cash-Flow 
erarbeiten, dass die notwendigen Investitio-
nen zur Effizienz- und Effektivitätssteige-
rung getätigt werden können. Zudem müs-
sen wir mit einer angemessenen Ertragskraft 
sicherstellen, dass die Finanzierung durch 
Fremd- und Eigenkapitalgeber im erforder-
lichen Umfang gewährleistet bleibt.

Zur Verbesserung unserer Effizienz (Produk-
tivität und Rentabilität) fahren wir auf drei 
Geleisen: 
 
– Kontinuierliche Investitionen
– Verfahrensoptimierungen
– Kostenoptimierungen

Effizienz: 
Das, was wir tun, 
richtig tun.

« Effizienz ist für uns 
 kein Selbstzweck, sondern 
 eine Bedingung, um 
 möglichst viele Wert-
 schöpfungsprozesse 
 erfolgreich am Standort
 Schweiz halten zu können.»

 Peter Müller

Trotz weitgehender Automatisierung der 

Prozesslogistik ist auch heute noch vieles Handarbeit.

Die neue Poliermaschine ermöglicht das Polieren 

der hochkomplexen Oberflächen von individuellen 

Gleitsichtgläsern.
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Kontinuierliche Investitionen
Wir investieren laufend in bessere Technologien und optimierte Verfahren. Im Jahr �004 trennten wir uns von einer nicht betriebsnotwendigen 
Liegenschaft. Daraus resultiert bei den Netto-Investitionen ein negativer Wert. Bedingt durch neue technologische Herausforderungen bei 
der Produktion von individuellen Progressivgläsern werden wir in den kommenden Jahren auf dem Niveau von �006 investieren.

Kontinuierliche Verfahrensoptimierungen
Wir optimieren und vereinfachen laufend unsere internen Abläufe und lasten unsere Kapazitäten so gut wie möglich aus. Dies ist uns nach 
zwei schlechten Jahren im letzten Jahr wiederum gelungen. Wir steigerten unsere Produktivität – ausgedrückt in Anzahl bearbeiteter 
Brillenglasflächen pro Vollzeitstelle – um �6,� Prozent. Damit liegen wir wiederum im normalen Bereich. Neben den positiven wirtschaft-
lichen Auswirkungen hat diese bessere Auslastung auch eine verbesserte ökologische Effizienz zur Folge (siehe Seite �4ff).

Permanente Kostenoptimierungen
Wir eruieren im Einkauf laufend Potenziale zur Senkung der Kosten und zur Steigerung der Produktivität. Damit wollen wir die zur Ent-
wicklung der Unternehmung und zur Sicherung der Arbeitsplätze notwendige hohe Wertschöpfung auch in Zukunft erwirtschaften 
können.

Der Absatzrückgang und unsere verzögerte Anpassung auf der Personalseite bewirkten im Jahr �005 einen massiven Einbruch der Wert-
schöpfung pro Mitarbeiter. Dank Wachstum, Produktivitätsverbesserungen und Kostenoptimierungen konnten wir das Blatt wenden und 
die Wertschöpfung wieder auf ein gesundes Niveau heben. Damit ist eine wichtige Basis geschaffen worden, um auch in Zukunft Arbeits-
plätze mit anständigen Löhnen anbieten zu können.

Finanzierung	und	Investition	 Einheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Netto-Investitionen in 1000 CHF 397 933 644 371 -581 �65 905

Produktivität

Produktion in 1000 Flächen 383 435 407 496 330 314 408

Beschäftigung Anzahl Vollzeitstellen 50 47 48 46 44 43,5 44,8

Produktivität Flächen pro Vollzeitstelle 7 653 9 �46 8 484 10 784 7 494 7 �18 9 107

 indexiert, �000 = 100% 100 1�1 100 1�7 86 85 107

Wertschöpfung

Wertschöpfung pro Mitarbeiter CHF pro Vollzeitstelle 85 �40 87 191 89 771 91 891 91 68� 86 483 91 830

 indexiert, �000 = 100% 100 10� 105 108 108 101 108
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Grundlage jedes Wirtschaftens ist die Ver-
fügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitenden, 
der Zugang zu Finanzkapital und Technolo-
gie, sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen 
in ausreichender Menge und angemessener 
Qualität. Zum Leben erweckt wird dieses Ka-
pital erst durch eine Unternehmenskultur die 
von unternehmerischem Denken und Han-
deln, Respekt und Anerkennung, ehrlicher 
und offener Kommunikation sowie Offen-
heit für Neues geprägt ist.

Ressourcen müssen beschafft und gepflegt 
werden. Dies ist ein Prozess, bei dem wir als 
Unternehmen in ständiger Konkurrenz zu 
andern Unternehmen stehen. Mit dem ge-
schickten Management unserer Ressourcen 
legen wir den Grundstein für unsern wirt-
schaftlichen Erfolg. Und nur wenn wir wirt-
schaftlich erfolgreich sind, können wir uns 
die notwendigen Ressourcen sichern.

Schwerpunkte des verantwortungsbe-
wussten Umgangs mit dem, was wir zur 
Erbringung unserer Leistung brauchen, 
sind:

– Unsere Mitarbeitenden
– Unsere Unternehmenskultur
– Die Technologie
– Natürliche Ressourcen
– Unser Finanzkapital.

Umgang	mit	Mitarbeitenden	 Enheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Mitarbeiterzufriedenheit  6 = sehr gut, 1 = schlecht – – 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9

Fluktuationsrate  Austritte in % der Belegschaft 15 14 4 9 10 8 9

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit  in Jahren 10 11 1� 1� 1� 1� 13

Durchschnittliches Alter der Belegschaft Jahre – 46,0 46,6 45,5 45,5 46,0 46,1

Ressourcenpflege: 
Mit dem, was wir 
haben, richtig 
umgehen.

«Unsere Mitarbeitenden, ihr Wissen,  
 ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrung  
 sind unser grösstes Kapital.»

 Peter Müller

Frau Peckruhn beim Tönen und Färben von Gläsern.

Unser Schulungsraum. 

Hochmoderne Hartversiegelung für organische Gläser.
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Unsere Mitarbeitenden
Wir sind überzeugt, dass unsere Mitarbeitenden ihre Leistung nur dann optimal erbringen können, wenn sie zufrieden und gesund sind. 
Dazu gehört für uns, dass sie keine Zukunftsangst haben müssen, dass sie Vertrauen zum Management haben und dass sie sich in guten 
Händen fühlen. Unsere Mitarbeitenden sollen wissen, dass das Management die Arbeitsplätze mit hoher Priorität konkurrenzfähig und 
damit zukunftssicher gestaltet.

Die tragenden Pfeiler der Strategie zur Pflege und Entwicklung unseres wichtigsten Kapitals sind:

– Erhalt und die Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit
– Ausbau von Fähigkeiten
– Gesundheitsförderung

Erhalt und Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit
Die Sicherheit von Arbeitsplätzen ist ein wesentlicher Faktor der Mitarbeiterzufriedenheit. Deshalb ist es zentral, dass wir die notwendigen 
Optimierungen, Anpassungen und Investitionen vornehmen und vornehmen können. Damit sichern wir die Wertschöpfung und die Ar-
beitsplätze am Standort Stein am Rhein. Weiter setzen wir uns für ein angenehmes Arbeitsklima ein und pflegen eine Kultur von Anstand, 
Achtung und Toleranz.

Wir dürfen festhalten, dass die Mitarbeiterzufriedenheit auf sehr hohem Niveau konstant ist. Auch die Fluktuationsraten, die durchschnitt-
liche Betriebszugehörigkeit sowie das durchschnittliche Alter der Belegschaft bleiben sehr stabil.

Ausbau von Fähigkeiten
Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden beim Ausbau ihrer Fähigkeiten auf persönlicher und kollektiver Ebene. Wir stärken die Eigenver-
antwortlichkeit jedes und jeder Einzelnen, und wir bauen die Fähigkeit auf, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Wir fördern die 
Fähigkeit, ungerechtes und unsolidarisches Verhalten zu erkennen und zu korrigieren. Wir betreiben permanente Wissensvermittlung am 
Arbeitsplatz.

In den vergangenen Jahren haben wir sowohl die Ausbildungszeit für die Mitarbeitenden als auch die Anzahl der Mitarbeitenden, die ei-
nen Weiterbildungskurs besucht haben, massiv gesteigert. Verglichen mit der Periode �003-�004 haben wir die Anzahl Weiterbildungs-
stunden nahezu verdoppelt. Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden hat im letzten Jahr einen Ausbildungskurs besucht.

Gesundheitsförderung
Wir bieten allen Mitarbeitenden freiwillige Weiterbildung im Gesundheitsbereich an. Sie dindet während der Arbeitszeit statt. 95 Prozent 
der Mitarbeitenden nehmen dieses Angebot wahr. Positive Auswirkungen auf die Arbeit können wir statistisch noch nicht belegen; wir 
sind jedoch überzeugt, dass wir qualitativ das Richtige tun. Ein erster Lichtblick sind die Ausfalltage wegen Unfall oder Krankheit, die sich 
im Jahr �006 auf die Hälfte reduziert haben. Deshalb halten wir unbeirrt an unserer Philosophie der regelmässigen Schulung im Bereich 
Gesundheitsförderung fest. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil sich durch eine sinnvolle Gesundheitsförderung auch die durch Unfall 
oder Krankheit verursachten direkten Kosten (ausbezahlte Lohnsumme während Absenz) senken lassen. Diese haben sich von 110 000 
Franken im Jahr �005 auf 47 000 Franken im Jahr �006 verringert, eine beachtliche Einsparung von 63 000 Franken.

Gesundheitsförderung	 Einheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Gesundheitskurse  teilnehmende Mitarbeitende   54 54 53 48 49

In Prozenten der Belegschaft %   95 95 95 96 95

eingesetzte Arbeitsstunden  h   �16 �16 �10 19� 196

Ausfalltage durch Unfall oder Krankheit Anzahl Tage pro Vollzeitstelle   6,5 7,� 5,6 7,3 3,1

Direkte Kosten der Ausfalltage CHF   98 748 109 38� 85 075 110 90� 47 095

Weiterbildung

Weiterbildungskurse teilnehmende Mitarbeitende 18 9 14 �� 16 �0 �7

Weiterbildungsstunden  pro Mitarbeitenden 1 1 5 5 6 1� 11
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Pflege der Unternehmenskultur
Wir fördern eine Unternehmenskultur, die von Achtung und Toleranz geprägt ist. Wir sind überzeugt, dass die Werte, die in diesem Bericht 
zur nachhaltigen Entwicklung zum Ausdruck kommen, einen zentralen Bestandteil unseres langfristigen Erfolgs ausmachen. Diese Werte 
müssen so stark in der Firma verankert werden, dass sie auch bei Ausscheiden des Inhabers und Geschäftsführers weitergelebt werden.

Zur besseren Verankerung unserer Werte in der Unternehmung werden die Mitarbeitenden stärker in die Entscheidungsfindung des Ge-
schäftsführers und Inhabers eingebunden. Zudem vermitteln wir das neue Leitbild der Belegschaft aktiv.

Unternehmenskultur	 	 	 	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Beurteilung Unternehmenskultur  6 = sehr gut, 1 = schlecht   4,7 4,7 4,7 4,9 5,0

Unser Erfolg im Bereich der Pflege unserer intellektuellen Ressourcen ist nicht einfach zu messen, denn die Indikatoren, die zur Messung 
notwendig wären, sind nur ansatzweise vorhanden. Eine Möglichkeit dazu sind jedoch Umfragen. Wir haben deshalb unsere Mitarbeiten-
den in den letzten Jahren regelmässig gebeten, die Unternehmenskultur anhand von vier Aspekten zu bewerten: unternehmerisches 
Denken und Handeln, Respekt und Anerkennung, ehrliche und offene Kommunikation sowie Offenheit für Neues. Obwohl die Zunahme 
des Wertes statistisch noch nicht signifikant ist, stellen wir intern eine deutliche Verbesserung fest. Diese ist eine Folge von regelmässigen 
Informationsveranstaltungen in den Abteilungen.

Pflege unserer Ressource «Technologie»
Um unseren Standort in der Schweiz erfolgreich entwickeln zu können, müssen wir technologisch am Ball bleiben und zu den Besten und 
Schnellsten gehören. Nur so ist die hohe Wertschöpfung erreichbar, die wir zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur angemessenen Verzinsung 
unseres Kapitals und zur Finanzierung unserer Investitionen benötigen.

Die Strategie zur Entwicklung unserer intellektuellen Ressource «Technologie» basiert auf zwei Pfeilern: In regelmässigen Meetings mit 
unserem Hauptlieferanten Hoya evaluieren wir dessen aktuelle Technologien und diskutieren zukünftige technologische Entwicklungen. 
Diese Treffen finden sowohl auf Führungs- als auch auf operativer Ebene statt. Wir versuchen, neue Technologien unseres Partners, wenn 
immer möglich und sinnvoll, in unsere Prozesse zu integrieren. Darüber hinaus pflegen wir intensive Kontakte zu Unternehmen, die Bear-
beitungstechnologien entwickeln. Um so nahe wie möglich an der aktuellen Spitzentechnologie zu bleiben, stellen wir unseren Betrieb 
beispielsweise für Testläufe von neuen Maschinen zur Verfügung.

Effizienter und verantwortungsbewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen
Natürliche Ressourcen sind beschränkt. Wir reduzieren den Verbrauch von Ressourcen, und es ist unser Ziel, einen möglichst grossen Anteil 
der nicht erneuerbaren Ressourcen durch erneuerbare zu ersetzen. Wir verfolgen zwei strategische Sossrichtungen:

– Einsatz von regenerativen Energiequellen beziehungsweise Reduktion des Verbrauchs von nicht erneuerbaren Energien
– Optimierung von Material- und Energieeinsatz über die gesamte Wertkette

Die Beschichtungsanlagen sind für einen Grossteil 

unseres Stromverbrauchs verantwortlich.

Unsere Photovoltaik-Anlage deckt nicht einmal ein 

Prozent unseres Stromverbrauchs, ist aber ein Symbol 

für unser klares Bekenntnis zu erneuebaren Energien. 
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Einsatz von erneuerbaren Energiequellen beziehungsweise Reduktion des Verbrauchs von nicht erneuerbaren Energien
Wir beziehen unseren elektrischen Strom teilweise aus regenerativen, zertifizierten Energiequellen. Für die Warmwasseraufbereitung und 
die Heizung setzen wir Wärmepumpen ein. Diese Strategie spiegelt sich denn auch in der Zusammensetzung unseres betrieblichen Ener-
gieverbrauchs. Seit dem Jahr �00� haben wir im Durchschnitt unseren gesamten Verbrauch an elektrischem Strom aus regenerativen 
Quellen gedeckt. Hierbei spielt der Strom aus zertifizierter Wasserkraft die Hauptrolle.

Strom	(ab	Steckdose)	 Einheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Photovoltaik kWh pro 1000 Flächen 16 14 15 13 �0 19 15

Biogasanlage kWh pro 1000 Flächen 653 575 614 504 663 �98 0

Kleinwasserkraftwerk kWh pro 1000 Flächen 653 805 860 706 0 0 0

Wasserkraft «naturmade star» kWh pro 1000 Flächen 0 0 444 463 1 671 1 884 � 033

Erneuerbarer Anteil im UCTE-Strom* kWh pro 1000 Flächen 156 76 0 0 13 88 �9

Nicht erneuerbarer Anteil im UCTE-Strom kWh pro 1000 Flächen 886 433 0 0 7� 497 165

Summe Stromverbrauch kWh pro 1000 Flächen � 365 1 903 1 93� 1 686 � 440 � 787 � �4�

Anteil regenerativer Strom in % 63 77 100 100 97 8� 93

Brenn-	und	Treibstoffe	(Nutzenergie,	unterer	Heizwert)

Erdgas kWh pro 1000 Flächen  1 080 887 905 738 949 1 117 777

Benzin bleifrei kWh pro 1000 Flächen 77 68 7� 38 70 106 117

Summe Brenn- und Treibstoffe kWh pro 1000 Flächen 1 157 955 978 776 1 018 1 ��3 893

* Strom aus dem europäischen Kraftwerkspark (UCTE = Union for the Coordination of Transmission of Electricity)

Der Einsatz von erneuerbarem Strom ging im Jahr �005 auf einen Anteil von 8� Prozent zurück, weil wir unsere Strombezugsstrategie 
grundsätzlich überprüfen und neu ausrichten wollten. Die Analyse hat gezeigt, dass die Qualität des Stroms der massgebliche Einflussfak-
tor für unsere Umweltleistung darstellt. Ende �006 haben wir uns – nachdem wir eine Ökobilanz für Strom aus Trinkwasserkraftwerken in 
Auftrag gegeben haben – für zertifizierten Strom (naturmade star) aus einem Trinkwasserkraftwerk im Engadin entschieden. Ab dem Jahr 
�007 werden wir 100 Prozent unseres Strombedarfs über diese Quelle decken.
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Wasserkraft (naturemade star)
 90,68%
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Optimierung von Material- und Energieeinsatz über die gesamte Wertkette
Materialien und Energien werden eingespart und/oder durch verträglichere Alternativen ersetzt, indem wir die Produktion, die Produkte 
selbst, die Beschaffung und die Distribution laufend verbessern. Wir berücksichtigen dabei die gesamte Wertschöpfungskette mit Hilfe von 
Lebenszyklus-Analysen (LCA, Ökobilanz). Weil wir bei Investitionsentscheiden unseren zukünftigen Ressourcenverbrauch langfristig festle-
gen, entscheiden wir uns bei einer Investition in neue Produktionsanlagen für diejenigen Technologien, die substanziell weniger Energie 
verbrauchen.

Soll der Ressourcenverbrauch über die gesamte Wertschöpfungskette optimiert werden, muss der ganze Produktlebenszyklus einer öko-
logischen Analyse unterzogen werden. Wir verwenden dazu ebenfalls das Instrument der Lebenszyklus-Analysen. Die im Jahre �005 
durchgeführte Analyse zeigt im Wesentlichen folgende Resultate (die Kurzversion der Ökobilanz ist als Download verfügbar, Web-Adresse 
siehe Seite 47):

– Die Qualität des elektrischen Stroms hat einen entscheidenden Einfluss auf den Ressourcenverbrauch.
– Mineralische Gläser verbrauchen wesentlich weniger Ressourcen als organische Gläser.
– Beim organischen Glas fällt der Transport mit Luftfracht aus Asien entscheidend ins Gewicht.

Schon frühere Analysen zeigten, dass die Qualität des elektrischen Stroms, den wir in der Fertigung verwenden, einen entscheidenden 
Einfluss auf die ökologische Verträglichkeit unseres Produkts hat. Deshalb decken wir unseren Strombedarf soweit möglich aus regenera-
tiven Quellen. Im Vergleich zu unseren Konkurrenten, die mit herkömmlichem Strom arbeiten, können wir so den Verbrauch an Primär-
energie beim mineralischen Glas um den Faktor �,5 senken, beim organischen Glas um den Faktor 3. Über ein Jahr gerechnet, sparten wir 
damit die Energiemenge von 11 900 000 Megajoule pro Jahr (Basis �005), was dem Verbrauch von 137 durchschnittlichen Haushalten 
entspricht. Zum besseren Verständnis: In einem Auto mit einem Verbrauch von 10 Litern pro 100 Kilometer könnte man damit rund 3 840 
000 Kilometer weit oder 96 Mal um die Welt fahren.

Was den Ressourcenverbrauch angeht, schneidet ein mineralisches Glas wesentlich besser ab als ein organisches. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass organische Rohgläser per Luftfracht transportiert werden und bei der Bearbeitung in unserem Betrieb mehr elektrische 
Energie verbrauchen. Ein organisches Glas aus unserer Fertigung benötigt über die gesamte Wertschöpfungskette bis zum Optikerfachge-
schäft rund 1,58 Liter Erdöl, herkömmlich produziert wären es 4,81 Liter. Damit spart der Kunde mit Gläsern von Knecht & Müller pro 
Brille etwa 6,5 Liter Erdöl. Ein mineralisches Glas aus unserer Fertigung benötigt rund 1,01 Liter, herkömmlich produziert wären es �,53 
Liter Erdöl.

Knecht & Müller

mineralische Gläser
Knecht & Müller 2.5 mal besser!

organische Gläser
Knecht & Müller 3 mal besser!

Mitbewerber Knecht & Müller Mitbewerber
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Herstellung von Rohlingen
Herstellung Hilfsstoffe
Transport
Fertigung Glas
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Vergleich von Knecht & Müller Brillengläsern mit herkömmlich, d.h. ohne Einsatz von regenerativem Strom, 
produzierten Brillengläsern (Primärenergieaufwand relativ zu einem mineralischen Glas von Knecht & Müller)
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Die betrieblichen Optimierungen, die wir unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus umsetzen, stammen aus der Erfas-
sung und der Analyse der Stoff- und Energieflüsse mit Hilfe unseres Öko-Controllingsystems (die Stoff- und Energieflussrechnung finden 
sich im Anhang zu diesem Bericht, welcher als PDF verfügbar ist, Web-Adresse siehe Seite 47). Unsere zentralen Kennzahlen betreffend 
Ressourceneffizienz sind (jeweils pro 1000 Flächen):

– Verbrauch von (nicht erneuerbarer) Primärenergie
– Wasserverbrauch
– Materialverbrauch

Der fixe Energieverbrauch unserer Anlagen ist sehr hoch. Sie verbrauchen auch dann Energie, wenn nichts produziert wird, wenn beispiels-
weise eine Anlage gestartet oder heruntergefahren wird. Den besten relativen Energieverbrauch pro Brillenglas erreichen wir, wenn wir 
die Anlagen möglichst gut auslasten und sie einwandfrei betreiben. Die Gesamtauslastung unserer Anlagen können wir nur indirekt mes-
sen. Der beste Indikator dafür ist der Stromverbrauch ab Steckdose pro 1000 Flächen. Je besser die Auslastung, desto tiefer ist dieser 
spezifische Verbrauch. In den Jahren �00� und �003 waren wir relativ gut ausgelastet, im Jahr �004 dagegen sanken die Werte. In den 
letzen beiden Jahren konnten wir die Anlagen aufgrund der steigenden Absatzmengen stark verbessern. Damit hat sich auch der Strom-
verbrauch pro Fläche wieder normalisiert. Der hohe Anteil an Strom aus erneuerbaren Quellen schlägt sich in einem stark verminderten 
Verbrauch von nicht erneuerbarer Primärenergie nieder. Dieser Effekt zeigte sich im Jahr �005 sehr eindrucksvoll: Obwohl der Anteil er-
neuerbarem Strom auch im Jahr �005 mit 8� Prozent einen hohen Wert erreichte, hat dies beinahe eine Verdoppelung des Primärenergie-
verbrauchs pro 1000 Flächen zur Folge. Gegenüber dem Jahr �000 haben wir heute einen um zwei Drittel tieferen Primärenergiebedarf. 
Damit haben wir einen grossen Schritt in Richtung �000-Watt-Gesellschaft gemacht.

Der spezifische Wasserverbrauch wie auch der spezifische Materialinput konnten seit dem Jahr �000 um etwa ein Fünftel gesenkt werden. 
Auf eine einzelne Brille mit geschliffenen, hart versiegelten, antireflex-beschichteten und gefärbten Gläsern (� mal 5 Flächen) herunter 
gebrochen bedeutet dies auch mit den erreichten Verbesserungen noch immer 114 Liter Wasserverbrauch.

Der relativ starke Anstieg des Abfallaufkommens im Jahr �004 ist unter anderem auf die geringe Auslastung der Anlagen zurückzuführen. 
In den beiden Folgejahren konnten wir das spezifische Abfallaufkommen wiederum auf ein normales Niveau zurückführen. Die Analyse 
unserer mineralischen und organischen Abfälle zeigt, dass der Abfall aus der Fertigung – also dem Schleifen der Rohlinge – keiner spezi-
ellen Behandlung bedarf und problemlos in der Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt werden kann. In der Vergangenheit stellten die 
Schwermetalle in den Glasrohlingen eine wesentliche Quelle von Umweltbelastungen dar. Wir verzichten deshalb seit 199� auf Hilfsma-
terialien, die Cadmium enthalten.

Den besten relativen Energieverbrauch pro Brillenglas 
erreichen wir, wenn wir die Anlagen möglichst gut 
auslasten und sie einwandfrei betreiben.

Im Hochvakuum werden die Gläser durch das Aufbingen von Metallen und Siliziumoxid mit einer 

Anti-Reflexbeschichtung oder mit Beschichtungen zur Erhöhung der Kratzfestigkeit versehen. 

Die aufzutragenden Metalle werden im Kupfertiegel bis auf �000 Grad Celsius erhitzt.
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Jedes Produkt, das hergestellt wird, aber aufgrund von Qualitätsmängeln nicht genutzt werden kann, hat unnötig Ressourcen verbraucht. 
Mit kontinuierlicher Qualitätsoptimierung versuchen wir, diesen Ausschuss zu vermeiden. Dennoch sind die Werte relativ hoch. Der Grund 
dafür liegt bei den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kundinnen und Kunden sowie bei den Brillenglasmaterialien, die immer hochwer-
tiger werden und schwieriger zu bearbeiten sind. Bedingt durch die Zunahme der hochwertigen Brillenglasmaterialien und der gestie-
genen ästhetischen Ansprüche, hat sich der Ausschuss auf einem konstanten Niveau eingependelt.

Gegenüber dem Jahr �000 haben wir unsere Materialintensität um über �0 Prozent verbessert. Nichts desto trotz ist der Materialverbrauch 
für eine einzelne Brille mit geschliffenen, hart versiegelten, antireflex-beschichteten und gefärbten Gläsern (� mal 5 Flächen) mit 0,6� Ki-
logramm in Relation zum Gewicht des fertigen Glases noch immer sehr hoch.

Material-,	Wasser-	und	Energieverbrauch	 Einheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Materialverbrauch kg pro 1000 Flächen 78,88 75,�� 84,�5 74,98 65,43 70,01 6�,31

Wasserverbrauch l pro 1000 Flächen 14 3�7 13 �64 14 946 8 849 13 394 14 49� 11 370

Primärenergieverbrauch MJ Primärenergie 17 900 10 673 4 844 3 8�1 6 059 1� 907 6 75�

Abfallaufkommen	und	Ausschuss

Abfall kg pro 1000 Flächen 70,39 8�,30 84,14 74,91 1�1,39 87,�8 77,34

Ausschuss % der Gesamtproduktion – – – 9 8 9 8

Eine Brille mit geschliffenen, 
gefärbten, hart versiegelten 
und antireflex-beschichteten 
Gläsern verursacht über 
0,7 Kilogramm Abfall.

Um eine möglichst grosse Vielfalt von Rezeptgläsern 

herstellen zu können, sind die Rohglas-Rohlinge gross 

und dick. Dadurch entsteht viel Abfall.

Der Abfall fällt in Form feinster, feuchter 

Kunststoffspähne an. 
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Finanzielle Ressourcen
Das im operativen Geschäft erzielte Ergebnis muss ausreichen, um die Verzinsungsansprüche der Kapitalgebenden zu erfüllen. Gelingt dies 
nicht, werden sie ihre Finanzmittel dem Unternehmen entziehen oder zumindest kein neues Geld mehr zur Verfügung stellen. In diesem 
Fall fehlt dem Unternehmen die langfristige Wachstumsperspektive. Werden die Ansprüche hingegen erfüllt, macht die damit einherge-
hende Steigerung des Unternehmenswerts die Aktien zu einem attraktiven Investment.

Im Hinblick auf die Nachfolgeregelung ist der Aspekt der angemessenen Verzinsung auch in einer Familien-Aktiengesellschaft von grosser 
Bedeutung. Nur wenn wir diese Ansprüche mit dem Erfolg im operativen Geschäft erfüllen können, haben wir die Handlungsfreiheit, die 
für eine optimale Regelung der Nachfolge notwendig ist. Dies ist sowohl im Interesse des Unternehmens als auch der Mitarbeitenden. 
Daneben streben wir eine sehr konservative Finanzierung an, dass heisst, wir halten unseren Fremdkapitalanteil möglichst tief. Zudem 
sollten sich die Investitionen möglichst vollständig durch selbst erarbeitete Mittel (Cash-Flow) finanzieren lassen. Damit sichern wir unsere 
Unabhängigkeit von Banken und letztlich auch unseren Handlungsspielraum.

Unsere Finanzierungsstrategie basiert auf zwei Pfeilern. Obwohl seitens der kreditgebenden Bank kein Druck besteht, wollen wir unsere 
Hypothekarbelastung in den nächsten fünf bis sieben Jahren jährlich um 10 bis 15 Prozent reduzieren. Auf diese Weise soll die Nachfolge 
nur marginal belastet werden und ihr Handlungsspielraum möglichst gross bleiben. Andererseits verfolgen wir eine Investitions- und Mar-
ketingstrategie, die uns jene Margen und Umsätze generiert, die notwendig sind, um den hohen Cash-Flow zur Finanzierung der Investi-
tionen zu erarbeiten. Unseren Erfolg bei der Umsetzung dieser Strategie messen wir mit den folgenden Kennzahlen: der Eigenfinanzie-
rungsquote, dem Cash-Flow und den Netto-Investitionen, respektive dem Verhältnis von Cash-Flow und Netto-Investitionen.

Die Eigenfinanzierung ist nach wie vor gut. Zwischen �003 und �005 verzeichneten wir einen abnehmenden Cash-Flow. Trotzdem gelingt 
es uns weiterhin, sämtliche Investitionen daraus zu finanzieren. Im Jahr �004 haben wir uns von einer Liegenschaft getrennt, die für den 
Betrieb nicht mehr notwendig war. Daraus resultiert ein negativer Wert bei den Netto-Investitionen. Der Cash-Flow hat sich nach einem 
Tief im Jahr �005 im abgelaufenen Jahr stark erhöht, genügt aber noch nicht für die Eigenfinanzierung der Investitionen.

Eigenfinanzierung	 Einheit	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Eigenfinanzierungsquote in % des Gesamtkapitals 73 7� 70 70 68 68 70

Finanzierung	der	Investitionen

Cash-Flow in 1000 CHF 989 1 104 1 �9� 1 07� 967 437 774

Netto-Investitionen in 1000 CHF 397 933 644 371 -581 �65 905
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Der Umfang einer Belastung bestimmt im 
Wesentlichen deren Schädlichkeit und da-
mit auch deren Vertretbarkeit. Entspre-
chend dem Ausmass, in dem wir als Firma 
unser Umfeld vor Belastungen bewahren, 
können wir auch auf eine wohlwollende 
Beurteilung unseres Wirkens von aussen 
zählen. Zudem dürfen wir verstärkt darauf 
vertrauen, dass uns unser Umfeld in einer 
ausserordentlichen Situation mit Toleranz 
und Verständnis begegnet und uns Unter-
stützung gewährt. Dies ist in einem Um-
feld, das von permanenter Anpassungen in 
einem sich verschärfenden Wettbewerb 
geprägt ist, von zentraler Bedeutung. Wir 
sind überzeugt, dass es vernünftig ist, die-
se Belastungen niedrig zu halten. Damit 
sichern wir uns Handlungsspielräume für 
die Zukunft.

Beim Schutz vor Belastungen durch wirt-
schaftliche Aktivitäten betrachten wir 
sowohl materielle als auch immaterielle 
Aspekte. Durch unsere wirtschaftlichen 
Aktivtäten belasten wir potentiell: 

– Unsere Mitarbeitenden
– Soziale Systeme
– Die natürliche Umwelt

Schutz vor 
Belastung: Mit 
dem, was wir 
tun, die Mitwelt 
möglichst wenig 
belasten.

« Wenn es uns gelingt,
 Belastungen tief zu
 halten, sichern wir uns
 Handlungsspielräume für
 die Zukunft.»

 Peter Müller

Herr Kellenberger kontrolliert eine CNC-Fräsmaschine.

Frau Neidhart überwacht einen Polierprozess.
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Vermeidung von unnötigen Belastungen der Mitarbeitenden
Wir minimieren unnötige physische und psychische Belastungen am Arbeitsplatz, welche die Leistung negativ beeinflussen. Wir wollen 
arbeitsbedingte Unfälle und Krankheiten unter allen Umständen vermeiden. Die Lebensqualität unserer Mitarbeitenden darf durch deren 
Arbeit nicht negativ beeinträchtigt werden. Das Spannungsfeld zwischen Arbeit und Familie bauen wir wenn immer möglich ab. Wir 
verzichten deshalb in unserem Betrieb auf Schichtarbeit, und wir bieten Teilzeitpensen an.

Die individuelle Belastung unserer Mitarbeitenden soll durch folgende Aspekte minimiert werden:

– Gestaltung der Arbeitszeiten
– Förderung von Teilzeitpensen
– Umsetzung der EKAS-Richtlinien

Arbeitszeiten
Wenn möglich werden wir auch künftig auf Schicht- und Wochenendarbeit verzichten. Wir sind uns allerdings bewusst, dass uns die en-
orme Konkurrenz aus Niedriglohnländern unter Druck setzt.

Im Jahr �006 haben wir die Produktionszeiten dank der gesteigerten Absatzmenge um fast zwei Stunden pro Tag verlängert. Damit lasten 
wir unsere kapitalintensiven Anlagen besser aus, was sich auch positiv auf unsere Kostenstruktur niederschlägt. Dies ist angesichts der mit 
dem starken Wachstum einhergehenden sinkenden Margen zur Sicherstellung der notwendigen Ertragskraft unabdingbar. Gleichzeitig 
wurde die Bestellaufnahme und die Warenauslieferung auf 19.00 Uhr verlängert. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden die herge-
stellten Gläser am andern Morgen geliefert bekommen.

Arbeitszeiten	 Einheit	 	 	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

in der Produktion Uhrzeit   7.00-16.15 7.00-16.15 7.00-16.15 7.00-16.15 7.00-18.00

in Bestellannahme und Warenauslieferung Uhrzeit   7.30-17.45 7.30-17.45 7.30-17.45 7.30-17.45 8.00-19.00

Arbeitsstunden pro Arbeitstag Stunden pro Mitarbeiter   8 8 8 8 8

Betriebstage pro Woche Tage   5 5 5 5 5

Mitarbeitende mit Teilzeitpensen Anzahl   15 1� 14 16 16

Unfälle	und	Krankheiten

Anzahl Betriebsunfälle Anzahl   1 0 0 0 1

Ausfalltage durch Unfall oder Krankheit Tage pro Vollzeitstelle   6,5 7,� 5,6 7,3 3,1

Teilzeitpensen
Wenn es die betrieblichen Anforderungen zulassen, bieten wir Teilzeitpensen an. Wir haben dieses Angebot schon vor Jahren eingeführt. 
Die administrativen Mehrkosten tragen wir als Arbeitgeber selbst. Die Entwicklung zeigt, dass der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten 
stabil bleibt.

Wirksame Umsetzung der EKAS-Richtlinien
Unsere Arbeitsplätze sind sauber, ruhig und hell, und sie entsprechen den Richtlinien der Eidgenössischen Kommission für Arbeitssicher-
heit EKAS. Im Verbund mit unseren Anstrengungen zur Gesundheitsförderung erwarten wir deshalb tiefe Unfallzahlen und abnehmende 
Ausfalltage durch Unfälle oder Krankheit.

Ob der signifikante Rückgang der Ausfalltage im Jahre �006 ein Einmalereignis darstellt oder vielleicht auf unsere Gesundheitsbildung 
zurückzuführen ist, muss sich in den nächsten Jahren weisen.

Vermeidung von Belastungen von sozialen Systemen und Gesellschaft
Wie jedes Unternehmen belasten auch wir die sozialen Sicherungssysteme vor allem dann, wenn wir die Zahl der Beschäftigten nach 
unten anpassen müssen (Arbeitslosenversicherung) oder wenn Mitarbeitende teilweise oder vollständig invalid werden, sei es aufgrund 
der Arbeitsbedingungen oder wegen Unfällen. Eine Belastung der Arbeitslosenversicherung versuchen wir zu vermeiden. Wir sind uns 
bewusst, dass ein funktionierendes soziales Sicherungssystem auch im Interesse des Unternehmens ist. Dank der Arbeitslosenversicherung 
können wir allenfalls notwendige Beschäftigungsanpassungen vornehmen, ohne die Betroffenen einer erhöhten wirtschaftlichen Bela-
stung auszusetzen. Wir wollen sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden vom Einkommen  ihrer Arbeit leben können. Alles andere wäre mit 
der Würde des Menschen nicht vereinbar. Wir lehnen es ab, einen Teil der Lohnkosten der Gesellschaft aufzubürden respektive auf die 
Sozialhilfe abzuwälzen. Wir üben Respekt und Achtung gegenüber demokratisch legitimierten Institutionen und deren Vertreterinnen und 
Vertretern. Wir versuchen, die externen Kosten zu minimieren, die unser Verbrauch von Ressourcen, insbesondere von Energie, ver-
ursacht.
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Zusammengefasst basiert unsere Strategie zur Vermeidung von Belastungen sozialer Systeme auf folgenden vier Säulen:

– Verzögerte Anpassung der Beschäftigung an Produktionsschwankungen
– Vermeidung von berufsbedingter Invalidität
– Existenzsichernde Mindestlöhne
– Vermeidung externen Kosten

Verzögerte Anpassung der Beschäftigung an Produktionsschwankungen
Bei einem Auftragsrückgang reagieren wir nicht unmittelbar mit einer Anpassung der Beschäftigungsstruktur und vermeiden dadurch eine 
Belastung der sozialen Sicherungssysteme (Arbeitslosenkassen). Vielmehr versuchen wir zunächst mit allen Mitteln, den Rückgang zu 
stoppen und den Trend zu wenden. Wenn uns dies nicht innerhalb von rund sechs Monaten gelingt, passen wir unsere Beschäftigung 
nach unten an. In unseren Erwägungen berücksichtigen wir den Verlust von Know-how und Erfahrung sowie die Kosten einer allfälligen 
späteren Neuanstellung.

Diese Strategie kam denn auch im Jahre �004 zum Tragen: Gegenüber dem Vorjahr ging unsere Produktion um zirka 33,5 Prozent zurück. 
Dennoch passten wir unsere Beschäftigung im gleichen Zeitraum nur um rund 4,5 Prozent nach unten an. Hätten wir umgehend und im 
gleichen Ausmass reagiert, hätte der Abbau im Jahr �004 bei 10,5 Vollzeitstellen gelegen. Im Jahr �005 fokussierten wir unsere Anstren-
gungen nicht darauf, noch mehr Personal abzubauen, sondern unternahmen alles, um unseren Absatz respektive unseren Marktanteil 
wieder zu steigern. Dies ist uns im vergangenen Jahr auch gelungen. Die in den vergangenen Jahren praktizierte verzögerte Anpassung 
der Beschäftigung an die Umsatzentwicklung hat uns jetzt auf der positiven Seite keine personellen Engpässe beschert.

Vermeidung von berufsbedingter Invalidität
Arbeitsplatzbedingter Invalidität beugen wir mit allen Mitteln vor (Vorsorgeprinzip), auch wenn dies leider nicht in jedem individuellen Fall 
gelingt. So gibt es seit �003 eine Person, die krankheitsbedingt eine IV-Rente bezieht.

Existenzsichernde Mindestlöhne
Wir bezahlen einen angemessenen, existenzsichernden Mindestlohn. Wir haben deshalb auch in wirtschaftlich schlechten Jahren den 
Mindestlohn jeweils angehoben. Im Jahr �006 betrug dieser knapp 3 500.– Franken und ist damit um 500 Franken oder 16,5 Prozent 
höher als im Jahr �000.

Vermeidung externer Kosten
Wir benutzen Energiearten mit möglichst tiefen externen Kosten. So haben wir im Jahr �006 dank dem Einsatz von elektrischem Strom 
aus regenerativen Quellen der Bevölkerung externe Kosten in der Höhe von rund 100 000 Franken erspart. In erster Linie handelt es sich 
dabei um Gesundheitskosten.

Eine Brille mit Gläsern von Knecht & Müller verursacht externe Kosten von 67.5 Rappen, die gleiche Brille mit Gläsern eines Mitbewerbers 
hingegen solche von � Franken und 43 Rappen und damit ca. 3,6 Mal höhere gesellschaftliche Kosten. Obwohl der Unterschied enorm 
ist, mögen die absoluten Zahlen auch in Anbetracht der Kosten einer Brille als gering erscheinen. Doch kumuliert über die letzten sieben 
Jahre haben wir durch unsere Investitionen in Energieeffizienz und sauberen Strom der Gesellschaft externe Kosten von rund 600 000.– 
Franken erspart. Die Investition – die Mehrkosten für den Strom aus regenerativen Quellen – betrug im Vorjahr �9 561 Franken. Setzt man 
das in Relation zu den im Jahr �006 eingesparten externen Kosten im Umfang von etwas über 100 000 Franken, zahlt sich diese Investi-
tion in 4,14 Monaten zurück. Mit einem sozialen Payback von weit unter einem Jahr ist dies eine lohnende Investition in unsere Zukunft 
und die Zukunft unserer Kinder.

Verzögerte	Anpassung	der	Beschäftigung	an	Produktionsschwankungen		

zur	Vermeidung	von	Belastung	der	Arbeitslosenversicherung	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Produktion in 1000 Flächen 438 435 407 496 330 314 408

Beschäftigung Anzahl Vollzeitstellen 50 47 48 46 44 44 45

Belastung	der	Invalidenversicherung	

IV-/SUVA-Fälle,  Anzahl Mitarbeitende* 0 0 0 1 1 1 1

Existenzsichernde	Mindestlöhne

Mindestbruttolohn CHF – 3 000 3 �50 3 330 3 375 3 4�5 3 494

Anstieg im Vergleich zum Vorjahr % – – 8,3 �,5 1,4 1,5 �,0

Vermiedene	externe	Kosten

Ersparte Kosten für die Gesellschaft CHF 66 435 75 183 9� 700 98 575 91 96� 85 0�5 100 589

* Mitarbeitende, die eine IV-/SUVA-Rente beziehen, zugesprochen bekommen haben oder die Firma wegen Invalidität und mit einer IV-/Suva-Rente verlassen haben
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Vermeidung von Belastungen natürlicher Systeme
Es ist unser Ziel, Umweltbelastungen zu vermeiden. Wir richten deshalb unsere Massstäbe nicht an der Branche aus, sondern an der Natur. 
Damit übertreffen wir die gesetzlichen Vorgaben deutlich. Unsere Strategie zur Vermeidung und Minimierung von Umweltbelastungen 
basiert auf vier Pfeilern: Optimierung von Materialarten und Energiequellen, Technologie und Logistik.

Optimierung von Materialarten und Energiequellen
Bei der Wahl von Materialarten und Energiequellen setzen wir auf Lösungen, welche die Umwelt möglichst wenig belasten. Dabei betrach-
ten wir den ganzen Lebenszyklus unserer Produkte. Bei der Wahl von Produktionsmitteln wählen wir das Produkt, das Ökosystemen 
möglichst wenig schadet.

Wie bereits auf Seite �5 dargelegt, hat die Qualität des eingekauften Stroms einen wesentlichen Einfluss auf den Verbrauch von Primäre-
nergie. Dank dem Bezug von Strom aus regenerativen Quellen schonen wir die fossilen Ressourcen, was in einer wesentlich tieferen Um-
weltbelastung resultiert. Der Erfolg dieser Strategie zeigt sich darin, dass wir bei allen wesentlichen Umweltbelastungsproblemen im Ver-
gleich zum Jahr �000 eine Verbesserung erzielt haben. 

Energiebedingte	Umweltbelastung	pro	1000	Flächen	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Treibhauspotenzial kg Kohlendioxid-Äquivalent 870 534 �74 �16 33� 3�3 0

Säuerungspotenzial kg Schwefeldioxid-Äquivalent 3,585 1,969 0,538 0,407 0,810 �,�47 0,97�

Düngungspotenzial kg Phosphat-Äquivalent 1,�11 0,615 0,059 0,045 0,157 0,705 0,�59

Ozonbildungspotenzial kg Ethen-Äquivalent 0,904 0,804 0,600 0,539 0,607 0,751 0,8�6

Feinstaubemissionen kg Partikel (PM10) 0,195 0,114 0,048 0,039 0,068 0,151 0,090

Zusätzlich haben wir in den Jahren �005 und �006 erstmals CO�-Reduktionszertifikate der Stiftung myclimate gekauft (103 Tonnen resp. 
143 Tonnen), um den nach Umsetzung sämtlicher Massanhmen zur Vermeidung von Treibhausgasen noch verbleibenden Klimabeitrag 
gezielt zu kompensieren. Mit der Kombination aus Effizienzsteigerungen, Einsatz erneuerbare Energiequellen und CO�-Reduktion ausser-
halb unseres Betriebes, durften wir uns nach erfolgreich bestandener externe Prüfung im Jahr �006 erstmals als «Klimaneutrales Unter-
nehmen» bezeichnen (Web-Adresse zum Download des Validierungsbericht siehe Seite 47).

geprüft von

www.c4c.ch

Klimaneutrales 
Unternehmen 
2006

Die Knecht & Müller AG ist seit �006 

ein klimaneutrales Unternehmen.
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Technologien
Bei jeder Investition achten wir darauf, dass wir Technologien verwenden, welche die Umwelt weniger belasten als die bisher eingesetzten 
Mittel. So sparen wir mit der Investition in eine neue Bürstenmaschine für die Reinigung der Brillengläser �5 Prozent Wasser und wir be-
nötigen kein Aceton. Damit reduzieren wit unseren Beitrag zur sommerlichen Ozonbildung.

Der Einsatz von elektrischem Strom aus regenerativen Energiequellen hat zur Folge, dass die energiebedingte Umweltbelastung stark ge-
sunken ist. Der Anstieg der Belastungen in den Jahren �004 und �005 ist auf die geringere Auslastung der Anlagen in diesen Jahren zu-
rückzuführen. Dies hatte zur Folge, dass sich der spezifische Energieverbrauch verschlechterte und die entsprechende Belastung pro Fläche 
anstieg. In den vergangen zwei Jahren hat sich dieser Trend gekehrt.

Wir betrachten das erreichte Belastungsniveau als unterste Grenze dessen, was mit der heutigen Fertigungstechnologie erreichbar ist. 
Weitere Fortschritte bedingen einen technologischen Sprung, der kurzfristig nicht zu erwarten ist.

Hochvakuumanlagen benötigen sehr viel elektrischen Strom.

Dank der neu entwickelten Bürstenmaschine sparen wir im 

Reinigungsprozess viel Wasser und können auf Aceton verzichten.
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Logistik
Soweit es in unserem Einflussbereich liegt, wählen wir in der Beschaffungs- und Distributionslogistik Lösungen, welche die geforderten 
Lieferzeiten mit möglichst geringen Umweltbelastungen möglich machen. Die Umsetzung dieses Ziels ist nur beschränkt möglich, da wir 
rund 90 Prozent unserer Brillengläser von der japanischen Firma Hoya beziehen. Die untenstehende Transportverteilung ist durch die 
Standortstrategie von Hoya bedingt und kann von uns nicht beeinflusst werden. 

Beschaffungslogistik	 	 	 	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Beschaffungsvolumen Roh- und Fertiggläser 1000 CHF   � 996 3 735 � �7� 3 146 3 943

Anteil	verschiedener	Frachtarten	und	Länderaufteilung	in	%	des	wertmässigen	Beschaffungsvolumens

Thailand Luft/Strasse ab Amsterdam   63 68 68 60 58

Japan Luft/Strasse ab Amsterdam   � � � � �

China, Indonesien Luft/Strasse ab Amsterdam   0 0 5 9 10

Deutschland Strasse   19 �0 15 13 13

Ungarn, Italien, Portugal Strasse   8 10 10 16 17

Grossbritannien Strasse   8 0 0 0 0

Anteil Luftfracht  %   65 70 75 71 70

Der Trend zu immer mehr Luftfracht scheint in den vergangenen zwei Jahren gebrochen. Immer mehr Rohlinge kommen aus Europa. 
Damit steigt der Anteil Strasse auf Kosten der Luftfracht.
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Beschaffungslogistik

In der Distributionslogistik ist Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit entscheidend. Ein Brillenglas welches um 19:00 Uhr abgeschickt wird, 
muss am nächsten Tag vor Ladenöffnung ausgeliefert sein. Dies geht nur mit einem Transport auf der Strasse. Um die negativen Auswir-
kungen der Distributionslogistik möglichst gering zu halten, muss das beauftragte Unternehmen bezüglich nachhaltiger Entwicklung ei-
nen hohen Standard pflegen und seine Anstrengungen diesbezüglich auch umfassend und transparent kommunizieren. Die Schweize-
rische Post erfüllt diese Anforderungen.

Die Sendungen werden von der PostLogistics Innight AG am späten Nachmittag oder Abend abgeholt, damit sie bis spätestens ��.00 Uhr 
im zentralen Logistikcenter in Oftringen eintreffen. Die Zustellung erfolgt flächendeckend in der ganzen Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein in der gleichen Nacht bis spätestens 6.00 Uhr morgens.

Wir würden es begrüssen, wenn unsere Logistikpartner in Zukunft ihre Dienstleistungen auch klimaneutral anbieten würde.
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Alle Aspekte unseres Handelns sind jeder-
zeit legal. Wir halten Verträge strikt ein und 
erwarten das Gleiche von unseren Vertrags-
partnerinnen und -partnern. Soweit es in 
unserer Macht steht, achten wir darauf, 
dass auch unsere Lieferantinnen und Liefe-
ranten diesen Ansprüchen genügen.

Bei der Verteilung der Wertschöpfung be-
rücksichtigen wir die Bedürfnisse und 
Leistungen aller Anspruchsgruppen. Lang-
fristig wollen wir bei der Gewinnbeteiligung 
eine Gleichbehandlung von Mitarbeitenden 
(Mitarbeiterbeteiligung), Aktionären (Divi-
dende) und Staat (Steuern) erreichen. Wir 
streben mit unseren Anspruchsgruppen ein 
partnerschaftliches, gleichberechtigtes Ver-
hältnis an.

Gerechtigkeit: 
Anständig und fair 
im Handeln sein.

Erarbeitete	Wertschöpfung	in	1000	CHF	 	 	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Netto-Wertschöpfung   4 098 4 309 4 ��7 4 034 3 689 4 067

Verteilung	der	Wertschöpfung	in	1000	CHF

Mitarbeitende Lohnsumme  3 960 3 904 3 900 3 734 3 5�8 3 798

 Gewinnbeteiligung  0 60 90 0 0 0

Fremdkapitalgeber Zinsaufwand  130 �4� 13� ��5 8� 191

Aktionäre  Dividende  90 60 90 30 60 60

Bund, Kanton, Gemeinde Steuern  36 17 15 5 19 17

Unternehmen Einbehaltene Gewinne  �4 �6 0 40 0 1

Kenngrössen	 Einheit

Wertschöpfungsintensität CHF pro Vollzeitstelle  87 181 89 771 91 891 91 68� 86 483 91 330

Wertschöpfungsverteilung  Anteil an Mitarbeitende in %  93,3 9�,0 94,4 9�,6 93,8 93,4

Unser Umgang mit Aspekten der Gerechtig-
keit basiert auf vier Pfeilern: 

– Förderung von Transparenz
– Partnerschaftspflege
– Mass halten
– Legalität

«Langfristig wollen wir 
 bei der Gewinnbeteiligung  
 eine Gleichbehandlung 
 von Mitarbeitenden,
 Aktionären und Staat   
 erreichen.»

 Peter Müller
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0,02% Einbehaltene Gewinne
0,42% Bund, Kanton, Gemeinde
1,48% Aktionäre
5,60% Fremdkapitalgeber

93,39% Mitarbeitende

Verteilung der erwirtschafteten Wertschöpfung

Partnerschaftspflege
Wir sind für unsere Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten ein zuverlässiger Partner, der alle gleich 
behandelt. Wir gewähren Chancengleichheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir schätzen uns als einen berechenbaren Arbeit-
geber ein, der die Wahrung der Würde der Arbeitnehmenden immer und überall anstrebt. Die Löhne bezahlen wir regelmässig und 
pünktlich, die Ferienansprüche entsprechen der Norm. Die Ertragslage in den vergangenen drei Jahren hat leider die Gewinnbeteiligung 
der Mitarbeitenden nicht mehr ermöglicht.

Der Männeranteil im Kader ist mit 87,5 Prozent weiterhin sehr hoch, vor allem verglichen  mit dem Anteil von 45 Prozent im gesamten  
Betrieb. Da für eine Kaderposition einzig Qualifikation und Persönlichkeit eine Rolle spielen, sind wir gegenüber diesbezüglichen Verände-
rungen selbstverständlich offen.

Mass halten
Wir halten Mass, in allem was wir tun. Statt unsere Eigeninteressen maximal durchzusetzen, streben wir einen harmonischen Ausgleich 
der Interessen an. Dem Einsatz von Macht als Mittel zur Durchsetzung unserer Interessen sind wir abgeneigt. Wir bezahlen gerechte Löh-
ne und entlöhnen gleiche Arbeit mit gleichem Lohn. Wir bezahlen für Managementpositionen keine Spitzenlöhne. 

Die Lohnspanne – also das Verhältnis zwischen dem höchsten Lohn und dem Mindestlohn – betrachten wir bei einem Faktor 5 als massvoll. 
Diese Spanne ist in den vergangenen Jahren relativ gesehen kleiner geworden. Das bedeutet, dass die Mindestlöhne stärker gestiegen sind 
als der höchste Lohn und dass sich die Lohnschere geschlossen hat. Die Ausschüttungen an den Verwaltungsrat sind seit Jahren kon-
stant.

Legalität
Gesetzesverstösse mussten wir in den vergangenen Jahren nicht verzeichnen. Wir verletzen weder Menschenrechte noch die Standards 
der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO). Wir halten unsere Verträge ein, insbesondere die in Kaufverträgen 
festgelegten Zahlungsziele.

Gewinnbeteiligung		 	 Einheit	 	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Gewinnbeteiligung pro Mitarbeiter  CHF  1 111 1 667 0 0 0

Chancengleichheit

Anteil Männer gesamt  %  43 38 41 47 45

Anteil Männer im Kader  %  87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

Lohngerechtigkeit

Höchster Lohn zum Mindestlohn (Lohnspanne)    < 5 < 5 < 4,5 < 4,5 < 4,5

Gesamte an Verwaltungsrat ausgeschüttete jährliche Vergütung CHF  16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

Gesetze	und	vertragliche	Vereinbarungen

geahndete Gesetzesverstösse  Anzahl  0 0 0 0 0

Einhaltung der Zahlungsziele von Lieferanten (unbeanstandete Lieferungen) %  100 100 100 100 100

Förderung von Transparenz
Wir fördern die Transparenz auf allen Ebenen, im Wissen, dass dies eine wesentliche Grundlage für gerechtes Handeln darstellt. Bei der 
Beurteilung der Gerechtigkeit in einem Unternehmen ist insbesondere die Transparenz bei der Verteilung der Wertschöpfung von grosser 
Wichtigkeit. 
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Solidarität ist für uns nicht nur ein strate-
gisch wichtiges Ziel, sondern Pflicht. In er-
ster Linie sehen wir in solidarischem Verhal-
ten eine Aufgabe der Stärkeren gegenüber 
den Schwächeren und Benachteiligten. In 
zweiter Linie verstehen wir darunter auch 
eine Pflicht der Unternehmung und des Un-
ternehmers, der einen wesentlichen Beitrag 
an die Sicherung der freiheitlichen Wirt-
schaftsordnung leisten kann und muss. In 
diesem Sinne nützen wir Hierarchien nicht 
zu Gunsten des Stärkeren aus, sondern set-
zen sie im Interesse der Schwachen ein. Wir 

Solidarität: Bei 
dem, was wir tun, 
das Ganze im Auge 
behalten.

wollen bestehende Hierarchien zwar nut-
zen, aber nicht zur Begünstigung Einzelner 
oder Mächtiger, sondern zum Wohle des 
Ganzen. Wir wollen als Unternehmung 
wahrgenommen werden, welche die Anlie-
gen, Interessen und Bedürfnisse anderer er-
kennt und versteht.

Wir leben Solidarität indem wir uns:

– Involvieren
– Engagieren.

« Je mehr sich der Staat auf
 seine Kernaufgaben be-
 schränkt, desto mehr liegt
 es in der Verantwortung
 des einzelnen Unter-
 nehmens, Solidarität zu
 fördern, Gerechtigkeit zu
 schaffen und dieses auch
 zu leben.»

 Peter Müller

Herr Darmann kontrolliert die Qualität eines 

Brillenglases.

Frau Guarlotti macht für Kunststoff Brillengläser alle 

Farben möglich.
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Involvieren
Wir schauen bei Fehlentwicklungen nicht einfach zu, sondern bringen unsere Ideen, Fähigkeiten und Ressourcen zur Lösung von Problemen 
ein. Sollten unsere Arbeitnehmenden in eine Notlage kommen, unterstützen wir sie.

Trotz der wirtschaftlich schwierigen Jahre �004 und �005 hielten wir unsere Spenden auf dem Niveau des langjährigen Durchschnitts. Der 
freiwillige Aufpreis für erneuerbare Energie ging in diesen Jahren zurück. Dies weil die Preise für regenerativen Strom gesunken sind und 
weil wir uns diesbezüglich neu orientieren. Im Jahr �006 haben wir �,5 Prozent unserer Netto-Wertschöpfung für Spenden und Leistungen 
zum Nutzen der Allgemeinheit eingesetzt. Im Vergleich dazu erhielten die Aktionäre 1,5 Prozent der Netto-Wertschöpfung.

Engagieren
Wir setzen uns für unsere Werte und Ziele innerhalb und ausserhalb unserer Unternehmung ein. Regionalpolitisch versuchen wir bei nicht 
branchenspezifischen Arbeiten wenn immer möglich Lieferantinnen und Lieferanten sowie Handwerkerinnen und Handwerker aus der 
Region zu berücksichtigen. Wir unterstützen die Arbeit unserer Mitarbeitenden in den lokalen Organisationen (Politik, Vereine, Feuerwehr, 
kulturelle Institutionen). Entsprechenden Verpflichtungen können sie teilweise auch während der Arbeitszeit nachgehen, solange dadurch 
keine Benachteiligung von anderen Mitarbeitenden entsteht.

Wie die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, sind wenig qualifizierte Arbeitnehmende in den Industrieländern die Hauptverlierer der zu-
nehmenden Liberalisierung des Welthandels. Ihre Arbeitsplätze werden abgebaut und durch Stellen in Ländern mit tieferen Lohnkosten 
und schlechten sozialen Sicherungssystemen ersetzt. Diese Entwicklung kann je nach Standpunkt positiv oder negativ gesehen werden. 
Aus der Perspektive unserer Arbeitnehmenden sind die Folgen zunehmend dramatisch. In diesem Umfeld werden wir auch in Zukunft 
unsere Wertschöpfung pro Mitarbeiter auf einem Niveau halten, das es erlaubt, unsere Arbeitsplätze auch für weniger qualifizierte Mitar-
beitende in der Schweiz zu halten.

Leistungen	zum	Nutzen	der	Allgemeinheit	 Einheit	 	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Spenden CHF  33 000 �4 000 33 000 33 000 54 000 70 000

Freiwillige Aufpreise für erneuerbare Energie CHF  53 000 53 000 40 000 40 000 �8 000 30 000

Gesamthaft CHF  86 000 77 000 73 000 73 000 8� 000 100 000

Anteil an der Netto-Wertschöpfung %  �,0 1,8 1,8 1,8 �,� �,5

Lokales	Engagement

Mitarbeit im Gemeinwesen  in Stunden (geschätzt)  �00 350 3�0 3�0 �90 550

Engagement	für	Arbeitsplätze	für	wenig	qualifizierte	Personen

Gesamtes Angebot an Arbeitsplätzen Personen  54 54 5� 5� 49 51

Für Mitarbeitende ohne Lehrabschluss Personen  �3 �� �0 �0 16 15
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Operative Ziele und Massnahmen

Wir haben im Sommer �005 erstmals einen 
ausführlichen Bericht mit unseren wich-
tigsten operativen Zielen auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Entwicklung publiziert. 
Wir haben damals festgelegt, dass die 
Ziele überprüfbar formuliert sind, dass sie 
quantifizierbar sein müssen, dass sie einen 
klaren zeitlichen Rahmen haben, und dass 
die Verantwortlichkeiten eindeutig fest-
gelegt sind.

Mit diesem Bericht legen wir erstmals 
Rechenschaft darüber ab, ob wir die 
gesteckten Ziele erreicht haben und in 
welchen Bereichen wir nicht erfolgreich
waren.
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Review der operativen Zielerreichung
Aus der tabellarischen Darstellung der Zielerreichung ist ersichtlich, dass wir die meisten der gesteckten Ziele erreicht haben. Erfreulich ist 
insbesondere, dass sich darunter sämtliche Ziele zur Stärkung der Kundenbeziehung und der Marktposition befinden. Die qualifikations-
bezogenen Personalziele wurden ebenfalls  erreicht. Damit haben wir eine der zentralen Grundlage unseres zukünftigen Erfolges weiter 
gestärkt. Die Erfolge bei der Senkung der Abwesenheitstage schlagen sich kostenseitig äusserst erfreulich zu Buche. Im Bereich der Effizi-
enzsteigerung haben wir bis auf das Ziel einer Senkung der Abfallentsorgungskosten bei gleich bleibender Entsorgungsqualität alle Ziele 
erreicht. Die Zielverfehlung bei den Abfallkosten stellt aus ökologischer Sicht keinen Nachteil dar, wir nutzen einzig ein Kostensenkungs-
potenzial nicht aus.

Als Misserfolg zu werten ist die Tatsache, dass es ist uns im letzten Jahr nicht gelungen ist, die im Jahr �005 aus der Produktökobilanz 
abgeleiteten Schwerpunkte zur Verbesserung der Ökoeffizienz unserer Produkte umzusetzen. Die restlichen Ziele zur Ressourcen- und 
belastungsbezogenen Produktoptimierung wurden erreicht. Das im Jahr �006 neu formulierte Ziel der Klimaneutralität haben wir durch 
einen Mix von Massnahmen im Jahr �006 erstmals erreicht.

Es ist uns in den vergangenen zwei Jahren nicht gelungen, den Cash-Flow auf mindestens 15 Prozent des Umsatzes anzuheben. Nicht 
zuletzt durch die mit dem Umsatzwachstum einhergehende Margenverschlechterung haben wir dieses Ziel verfehlt. Damit bewegt sich 
die Selbstfinanzierung noch nicht auf dem notwendigen Niveau.

Verantwortlich	 Zielsetzung	 	 	 	 	 Termin	 Ziel

Stärkung	der	Kundenbeziehung	und	der	Marktposition

Aussendienst Jeder bestehende Kunde wird � Mal pro Jahr besucht.   Ende �005 erreicht

 Akquisition von jährlich 10 Neukunden    Ende �006 erreicht

Innendienst Jeder bestehende Kunde wird 3 Mal pro Jahr betreut   Ende �005 erreicht

Geschäftsleitung Durchführung von jährlich 3 Kundentagungen    Ende �006 erreicht

 Markteinführung von jährlich 3 neuen Produkten   Ende �006 erreicht

Verbesserung	der	Effizienz

Geschäftsleitung Erhöhung des Umsatzes pro Vollzeitstelle um jährlich 5 Prozent  Ende �006 erreicht

 Senkung der Materialkosten um jährlich � Prozent   Ende �006 erreicht

 Senkung der Abfallentsorgungskosten um 50 Prozent bei    
 gleicher Qualität der Entsorgung     Ende �006  nicht erreicht

 Senkung der Beschaffungskosten für elektrischen Strom  
  aus regenerativen Quellen um 10 Prozent    Ende �006 erreicht

Stärkung	der	Mitarbeiterqualifikation

Geschäftsleitung Jeder Mitarbeiter kennt das überarbeitete Leitbild 03/05.   Ende �005 erreicht

 3 bis 4 Betriebsversammlungen pro Jahr    Ende �005 erreicht

 Senkung der Abwesenheitstage pro Vollzeitstelle um 10 Prozent  Ende �006 erreicht

 Erhöhung der Ausbildungstage pro Vollzeitstelle um 50 Prozent  Ende �006 erreicht

Jeweilige Vorgesetzte Durchführung von Qualifikationsgesprächen mit jedem  
 Mitarbeitenden  und Einleitung allfälliger Massnahmen   Ende �005 erreicht

 Jeder Mitarbeitende kennt seine persönlichen Zielsetzungen.  Ende �005 erreicht

Erhöhung	der	Selbstfinanzierung

Geschäftsführung Cashflow mind. 15 Prozent des Umsatzes    Ende �006 nicht erreicht

Ressourcen-	und	belastungsbezogene	Produktoptimierungen

Geschäftsführung Erstellung der Produktökobilanz (LCA), erste Ergebnisse sind bekannt.  Mitte �005 erreicht

 Identifikation von zwei bis drei Ansatzpunkten zur Optimierung  Ende �005 erreicht

 Konzeption von entsprechenden Massnahmen    Mitte �006 nicht erreicht

 Start der Umsetzung     Mitte �006 nicht erreicht

Geschäftsführung Umsetzung der Massnahmen aus der Risikobeurteilung �004  Ende �006 erreicht

 Erweiterung des Öko-Controlling zu einem Nachhaltigkeits-Controlling  
 (insbesondere Datenerfassung/Kennzahlen)    Ende �006 erreicht

 Durchführung von � Audits     Ende �006 erreicht

41

Geschäftsbericht 2005/06 zur nachhaltigen Entwicklung



Schwerpunkte und operative Ziele 2007/2008
In den folgenden zwei Jahren werden wir unsere Anstrengungen auf fünf Bereiche fokussieren:

– Stärkung der Kundenbeziehungen
– Stärkung der Mitarbeiterqualifikation
– Steigerung der Effizienz
– Verbesserung der Selbstfinanzierung
– Ressourcen- und belastungsbezogene Optimierung der Produkte

Stärkung der Kundenbeziehungen
Mit diesem Schwerpunkt möchten wir weiterhin an der Verbesserung unsere Effektivität arbeiten. Wir wollen in der Schweiz keine Kunden 
verlieren, den Marktanteil steigern und im Export neue Kunden gewinnen. Um keine Kunden zu verlieren, müssen wir weiterhin die Qua-
lität der Produkte hoch halten und die Einhaltung der Liefertermine sicherstellen. Mit der Durchführung von Kundentagungen und der 
kontinuierlichen Einführung neuer Produkte im Markt wollen wir unsere Marktstellung halten und ausbauen.

Operativ haben wir folgende Ziele gesetzt:

Verantwortlich	 Zielsetzung	 	 	 	 	 	 Termin

Aussendienst Akquisition von 5 Neukunden im Export     Ende �007

Produktion  Reklamationsrate unter 3% halten      Ende �007

 Termintreue in 95% aller Aufträge      Ende �007

Geschäftsleitung Durchführung von jährlich 3 Kundentagungen     Ende �007

 Markteinführung von jährlich 3 neuen Produkten    Ende �007

Stärkung der Mitarbeiterqualifikation
Mit dem Schwerpunkt «Stärkung der Mitarbeiterqualifikation» investieren wir in unser wichtigstes Kapital, unsere Mitarbeitenden. Wir 
wollen sie mit persönlichen Zielsetzungen motivieren sowie ihre Teamfähigkeit und Kundenorientierung umfassend fördern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden sämtliche Mitarbeitende auf allen Ebenen in einem persönlichen Gespräch qualifiziert. Darauf aufbau-
end wolleniw r entsprechende Massnahmen einleiten. Die Anzahl Ausbildungstage pro Vollzeitstelle soll um 15 Prozent erhöht werden. 
Durch Gesundheitskurse wollen wir die in den letzten Jahren verbesserte Anwesenheitsquote unserer Mitarbeiter stützen. Zudem werden 
wir vermehrt und regelmässig die gesamte Belegschaft an Betriebsversammlungen zusammenbringen. 

Operativ haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

Verantwortlich	 Zielsetzung	 	 	 	 	 	 Termin

Geschäftsführung Jährliche Durchführung von 1 Mitarbeiterumfrage    Ende �008

 4 bis 6 Betriebsversammlungen pro Jahr     Ende �005

 1 Gesundheitsseminar jährlich für jeden Mitarbeitenden    Ende �008

 Erhöhung der Ausbildungsstunden pro Vollzeitstelle um 15 Prozent   Ende �008

Jeweilige Vorgesetzte Durchführung von 1 Qualifikationsgesprächs mit jedem Mitarbeitenden  
 und Einleitung allfälliger Massnahmen     Ende �008

Steigerung der Effizienz
In den nächsten zwei Jahren werden wir unsern Umsatz pro Vollzeitstelle um 5 Prozent erhöhen und gleichzeitig die Materialkosten durch 
eine Reduktion der Ausschussrate jährlich um � Prozent senken. Wir werden unsere Abfallentsorgungskosten bei gleich bleibender Ent-
sorgungsqualität um 50 Prozent senken. Der Cash-Flow soll in den kommenden zwei Jahren jeweils um �0 Prozent zunehmen.

Unsere Effizienzziele im Überblick:

Verantwortlich	 Zielsetzung	 	 	 	 	 	 Termin

Geschäftsleitung Erhöhung des Umsatzes pro Vollzeitstelle um jährlich 5 Prozent   Ende �007/08

 Senkung der Materialkosten um jährlich � Prozent    Ende �007/08

 Senkung der Abfallentsorgungskosten um 50 Prozent  
 bei gleicher Entsorgungsqualität      Ende �008
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Erhöhung der Selbstfinanzierung
In den letzten Jahren haben wir unser Ziel nicht erreicht, einen Cash-Flow von 15 Prozent des Umsatzes zu erarbeiten. Um auch in Zukunft die 
notwendigen Investitionen ohne Fremdkapital finanzieren zu können und um auch unsere Handlungsautonomie auf dem heutigen hohen 
Niveau zu halten, müssen wir unsere Rentabilität und Effizienz verbessern.

Operativ haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

Verantwortlich	 Zielsetzung	 	 	 	 	 	 Termin

Geschäftsführung Erhöhung des Cash-Flows um jährlich �0 Prozent    Ende �007/08

Ressourcen- und belastungsbezogene Optimierung der Produkte
Unter diesem Schwerpunkt verstehen wir die Suche nach Lösungen zur Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung 
unserer Produkte bezogen auf den gesamten Lebenszyklus. Die Produktökobilanz (LCA) aus dem Jahr �005 soll auf der Basis der Stoff- und 
Energieflussrechnungen des Jahres �007 aktualisiert werden. Zur Verbesserung der ökologischen Leistung unserer Produkte konzentrieren 
wir uns auf eine nochmalige Verbesserung der Energieeffizienz. Durch einen Mix von Energieeffizienzsteigerungen, dem Einsatz erneuerbarer 
Energieträger und der Kompensation der restlichen CO�-Emissionen wollen wir als Unternehmen auch in Zukunft klimaneutral sein.  
Abfallseitig wollen wir nach neuen Lösungen zur Reduktion der anfallenden Abfallmenge suchen.

Operativ haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

Verantwortlich	 Zielsetzung	 	 	 	 	 	 Termin

Geschäftsleitung Update der Produktökobilanz auf der Basis der Stoff- und  
 Energieflussrechnungen des Jahres �007     Ende �008

 Senkung des Elektrizitätsverbrauchs pro Brillenglas jährlich um 3%   Ende �008

 Senkung des Wasserverbrauchs pro Brillenglas jährlich um 3%   Mitte �008

 Identifikation von neuen Ansatzpunkten zur Reduktion des Abfalls   Mitte �008

 Unternehmen ist klimaneutral      Ende �007/08

Review der vorhergehenden Ziele und Massnahmen
Die operativen Zielsetzungen werden von der Geschäftsleitung einmal pro Jahr einem Review unterzogen. Werden Ziele verfehlt, leiten wir 
korrigierende Massnahmen ein. Im nächsten Bericht werden wir die Ergebnisse dieses Management-Review wiederum kommunizieren.
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Nachhaltige Erträge durch Fokus auf 
wertschöpfungsintensive Produkte
Unser Grundsatz, dass nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung unsere Produkte und 
Dienstleistungen nicht komplizierter oder 
teurer machen darf, wird uns auch in den 
kommenden Jahren leiten. Wir müssen da-
bei die Qualität unserer Erträge verbessern. 
Das kann uns gelingen, wenn wir die heute 
noch ausgelagerten Produktionsschritte bei 
individuellen Gleitsichtgläsern nach Stein 
am Rhein bringen. Damit steigt die Wert-
schöpfung unseres Unternehmens bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Lieferfristen.

Bessere Auslastung der Produktions-
kapazitäten zur Steigerung unserer 
Ökoeffizienz
Die letzen Jahre haben uns gezeigt, dass wir 
unserm Anspruch an die Ressourcenscho-
nung nur mit einer optimalen Ausnutzung 
unserer Kapazitäten gerecht werden kön-
nen. Wenn wir eine optimale Anzahl von 
Brillengläsern am Standort Stein am Rhein 
produzieren können, dann werden die ent-
sprechenden Parameter, wie Energie, Was-
ser, Luft und Abfall immer mehr optimiert. 
Darum werden wir in naher Zukunft auch 
den Export von hochwertigen Nischenpro-
dukten forcieren.

Mit Wachstum produktivitätsindu-
zierten Personalabbau vermeiden 
Die sinkenden Margen bei unsern Kunden 
und bei uns selbst zwingen uns zu fortwäh-
renden Fortschritten in der Produktivität. 
Statt nun mit immer weniger Mitarbeiten-
den die gleiche Menge zu produzieren, ver-
suchen wir zu wachsen, um so den Perso-
nalbestand auf dem heutigen Niveau halten 
zu können. 

Verstärkte Investition in die sozialen 
Kompetenzen unserer Mitarbeitenden 
Wir haben in den vergangenen Jahren an 
der Teamfähigkeit unserer Mitarbeitenden  
gearbeitet. Wir haben kleine Fortschritte er-
zielt. Wenn wir im harten Konkurrenzkampf 
in unserer Branche bestehen wollen, müs-
sen wir in diesem Bereich besser werden.

Zusätzliche Lehrlingsausbildung
Weil wir im kaufmännischen Bereich zu we-
nig sinnvolle Arbeit für eine Auszubildende 
oder einen Auszubildenden anbieten kön-
nen, werden wir in Zukunft eine zweite An-
lehrstelle für einen Brillenglasschleifer oder 
eine Brillenglasschleiferin schaffen.

Ausblick

Wir stehen heute als Unternehmen Herausforderungen gegenüber, die von uns zwar sehr viel verlangen, die wir aber 
mit Überzeugung annehmen. Auf strategischer Ebene, unternehmensintern und im Produktionsbereich sehen wir für 
die kommenden zwei Jahre die folgenden Herausforderungen auf uns zukommen.

Soziales Sponsoring aus Tradition
Wir engagieren uns traditionsgemäss in di-
versen Projekten. Nebst den üblichen Spen-
den für lokale und regionale Vereine und 
Institutionen, engagieren wir uns bei der För-
derung alternativer Energieformen, bei der 
Unterstützung von Doktoranden in der Life 
Science (vor allem Krebsforschung), bei 
der Unterstützung  der Managementausbil-
dung im Bereich Nachhaltigkeit, bei Jugend-
sportprojekten und auch im Bereich gezielter 
Entwicklungshilfe (Sehhilfen für Osteuropa 
und Wasser für Afrika). Wir werden uns in 
Zukunft vermehrt fragen, wo und wie wir mit 
unserem Engagement die grössten gesellschaft-
lichen Hebelwirkungen erreichen können.

« Wir werden auch in
 Zukunft alles daran setzen
 Ausbildungsplätze anbieten
 zu können.»

 Peter Müller

Unsere Lehrtochter Arta Palushi absolviert eine 

Anlehre als Brillenglasschleiferin.

44

Knecht & Müller



Energieeffizienz wird bei steigenden 
Kosten für Energieträger und der 
Einführung von CO2-Abgaben zum 
Wettbewerbsfaktor
Durch den wirtschaftlichen Aufschwung in 
den bevölkerungsreichen Ländern China 
und Indien wird uns die begrenzte Verfüg-
barkeit von gewissen Energieträgern und 
Rohstoffen immer mehr bewusst. Damit 
verbunden sind Preiserhöhungen, die unse-
re Kosten ansteigen lassen. Wenn auch die 
kommende Strommarktöffnung im Strom-
bereich diese Entwicklung etwas dämpft, 
müssen wir in Zukunft mit diesen Ressour-
cen sorgfältiger haushalten. Trotz unseren 
fortschrittlichen Lösungen im Energiebe-
reich, müssen auch wir neue und effizi-
entere Lösungen in diesem Bereich suchen. 
Auch im Hinblick auf die Einführung von 
Abgaben auf CO�-Emissionen.

Der Bauchentscheid, der uns vor 15 Jahren 
zum Start in die nachhaltige Unterneh-
mungsführung bewegt hat, ist heute von 
diversen ICCP-Studien zum Klimawandel 
wissenschaftlich  eindeutig abgestützt. Das 
ist für uns eine schöne Bestätigung. Im Wis-
sen, dass uns das aber nicht weiter bringt, 
werden wir auch hier gefordert sein, neue 
und noch innovativere Lösungen zu finden. 

Seit dem Jahr �007 decken wir 100 Prozent unseres 

Strombedarfs aus Bündner Trinkwasserkraftwerken 

(im Bild die Kraftwerke Igis und Tarasp). 

Neben der hervorragenden Ökobilanz zeichnet sich 

diese Art der Strombereitstellung dadurch aus, dass 

zur Stromerzeugung kein zusätzlicher Eingriff in die 

Landschaft vorgenommen werden muss. 

Nachhaltigkeit in Reinkultur.
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Unternehmensprofil
Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Kapitalstruktur und Besitzverhältnisse
Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Organisationsstruktur
Nachhaltigkeitsrelevante Mitgliedschaften der Firma in Vereinen und Verbänden

Was wir unter Nachhaltigkeit verstehen
Welche Erfolgsfaktoren eine Rolle spielen
 Effektivität: Das Richtige tun.
 Effizienz: Das, was wir tun, richtig tun.
 Ressourcenpflege: Mit dem, was wir haben, richtig umgehen.
 Solidarität: Bei dem, was wir tun, das Ganze im Auge behalten.
 Schutz vor Belastung: Mit dem, was wir tun, die Mitwelt möglichst wenig belasten.
 Gerechtigkeit: Anständig und fair im Handeln sein.
Handlungsfähigkeit als oberstes Ziel: Bei allem was wir tun, handlungsfähig bleiben.

Politik, Managementsysteme und -instrumente
Leitbild
Qualitätspolitik
Personalpolitik
Umweltpolitik
Verhaltensrichtlinien für den Einkauf, das Marketing und den Verkauf
Managementsysteme und -instrumente
Stakeholder Relations
Risikomanagement
Relevante Gesetze, Normen und Standards

Anmerkungen zum Bericht
Grundsätze und Prinzipien der Berichterstattung
 Grundsätze zur Bestimmung der Berichtsinhalte
 Grundsätze zur Berichtsqualität
Publikationsrhythmus
Berichtsumfang und Abgrenzungen
Wichtige Entwicklungen im Berichtszeitraum
 Verschiebungen im Produktportfolio
 Investitionen
 Änderungen im Wertschöpfungsprozess
 Methodische Änderungen/Restatements
Daten und Indikatoren
 Produktion, Logistik und Verkauf
 Betriebliche Stoff- und Energieflussrechnung
 Faktoren zur Integration der Energiebereitstellung: Heizwert und Primärenergieaufwand
 Faktoren zur Integration der Umweltwirkungen der Energiebereitstellung
 Finanzdaten
 Personalbezogene Daten
 Kundendaten

Definitionen

Global Reporting Initiative (GRI) Content Index

Anhang 

Den umfangreichen Anhang zu diesem Geschäftsbericht bieten wir aus Gründen der Ressourceneffizienz ausschliesslich 
in einer elektronischen Version an. Die Webadresse finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

46

Knecht & Müller



Berichte Web-Adresse

Geschäftsbericht zur nachhaltigen Entwicklung �005-�006 http://www.knecht-vision.ch/PDF/�006_d.pdf
Anhang zum Geschäftsbericht zur nachhaltigen Entwicklung  http://www.knecht-vision.ch/PDF/�006anhang_d.pdf
�005–�006
Validierungsbericht zur Klimaneutralität http://www.knecht-vision.ch/PDF/�006validierung_d.pdf/
Geschäftsbericht zur nachhaltigen Entwicklung �003–�004 http://www.knecht-vision.ch/PDF/�004_d.pdf
Kurzbroschüre zum Geschäftsbericht zur nachhaltigen  http://www.knecht-vision.ch/PDF/�004kurz_d.pdf
Entwicklung
Produkt-Ökobilanz �005 http://www.knecht-vision.ch/PDF/oekobilanz�005.pdf
Nachhaltigkeitsbericht �00�  http://www.knecht-vision.ch/PDF/�00�_d.pdf
Umweltbericht �000  http://www.knecht-vision.ch/PDF/�000_d.pdf
Umweltbericht 1997  http://www.knecht-vision.ch/PDF/1997_d.pdf

Organisation/Publikation Web-Adresse

Global Reporting Initiative (GRI)   http://www.globalreporting.org
Schweizerische Vereinigung für ökologisch bewusste  http://www.oebu.ch
Unternehmensführung
Geschäftsberichterstattung Schweizer Unternehmen http://www.ifsm.ch/projekte-forschung/projekt-csr-buch.htm

Weiterführende Informationen 
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