
Je nach politischer Ausrich-
tung bekommt eine Währung 
mehr oder weniger Wert. Und 
weil jeder Betrieb und jedes 
Land abhängig ist von einem 
anderen Betrieb oder einem 
anderen Land, kann ein sol-
cher Betrieb oder ein solches 
Land mit den gleichen Pro-
dukten oder Dienstleistungen 
mal weniger mal mehr beim 
anderen Betrieb oder Land 
einkaufen oder verkaufen. 
Seit zweitausend Jahren mani-
pulieren die Regierungen das 
Tauschmittel Geld. Ganz frü-
her enthielt eine Münze soviel 
Gold oder Silber wie auf dieser 
geprägt war. Später hat man 
die Münzen mit billigerem Me-
tall versehen und der auf der 
Münze gestanzte Wert war nur 
noch die Annahme, dass man 
mit dem angezeigten Wert 
gleich viel Waren und Dienst-
leistungen einkaufen konnte 
wie vorher mit einer Edelme-
tallmünze. Der König oder der 
Fürst garantierten fortan den 
virtuellen Wert.  
Warum ist die Inflation für die 
KMU rechtlich relevant? Weil 
jede bedeutsame wirtschaft-
liche Verschiebung potenziell 
streitige Bruchstellen in allen 
Geschäftsverbindungen offen-
legt. 

Wie entsteht Deflation?
Angenommen Sie wollen für 
den Wiederverkauf 2000 Win-
terreifen à je CHF 350 einkau-
fen. Eine Woche später merken 

Sie, dass diese nur noch CHF 
310 kosten. Sie warten ab. Wie-
der eine Woche später kosten 
die gleichen Reifen CHF 285. 
Was tun Sie? Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit warten Sie eine 
weitere Woche ab: Ihre Marge 
verbessert sich zusehends. 
Wenn alle gleich handeln, 
dann kauft niemand mehr bei 
fallenden Preisen. Die Investi-
tionen werden hinausgescho-
ben. Was für den Einzelnen 
von Vorteil ist, kann für eine 
Volkswirtschaft verheerend 
sein, denn bei fallenden Prei-
sen verdient niemand mehr. 
Bricht der Absatz von Waren 
und Dienstleistungen ein, ma-
chen die Unternehmen we-
niger Umsatz und verdienen 
weniger Geld. Die gekürzten 
Einkommen und die zuneh-
mende Arbeitslosigkeit wirken 
sich abermals negativ auf den 
Konsum aus. Wer nur sehr we-
nig oder gar keinen Gewinn 
erzielt, ist gezwungen, beim 
Einkauf, bei den allgemeinen 
Kosten und beim Personal zu 
sparen.  

Wie entsteht die 
Inflation?
Während bei einer Deflation 
die Preise sinken, steigen di-
ese bei einer Inflation. Dies 
heisst nicht, dass es Verbrau-
chern und Unternehmen wäh-
rend einer Inflation immer 
besser geht und der Wohl-
stand steigt. Wenn Inflation 
herrscht, dann verliert Geld 

laufend an Kaufkraft. Bei 2 % 
Inflation ist sie noch akzepta-
bel. In Europa haben wir nun 
aber Inflationsraten um die 
zehn und mehr Prozent. Wer 
immer weniger Güter und 
Dienstleistungen für gleiches 
Geld bekommt, der verliert 
ausserdem das Vertrauen in 
seine Währung. In der Schweiz 
ist dies keineswegs der Fall. 
Weil sie aber den grössten 
Teil ihrer Produktion ins Aus-
land exportiert, muss sie, je 
nach Vertragsverhältnis, im-
mer mehr wertlos werdende 
Währungen entgegennehmen. 
Dies betrifft vor allem KMU, 
welche kaum mit hundertsei-
tigen Verträgen ihre Liefer-
preise abgesichert haben. 
Eine Inflation entwickelt sich 
immer in verschiedenen Stu-
fen. Es beginnt zumeist mit der 
rein nachfragegetriebenen In-
flation wie heutzutage bei den 
Energie- und Rohstoffpreisen. 
Ist diese nicht zu stoppen, set-
zen Zweitrundeneffekte ein, 
welche die Inflation weiter 
einheizen. Das bekannteste 
Phänomen ist die Lohn-Preis-
Spirale.

Was heisst der Kauf- 
kraftverlust für den 
Arbeitnehmer?
Alles, was auf der Welt ausge-
dacht, entwickelt, produziert 
und verkauft wird, ist für den  
Haushalt bestimmt. Daher 
wird die Inflation aufgrund 
des «Warenkorbs» bestimmt. 
In der Schweiz leben wir mit 
etwa 3 % Inflation. In Deutsch-
land, unserem wichtigsten 
Geschäftspartner, geht es auf 
10 Prozent zu. Wir lassen bei 
der folgenden Berechnung 
argentinische Zustände in 
denen Läden geplündert wer-
den und die Geldnoten zum 
Heizen gebraucht werden mal 

weg. Wir konzentrieren uns auf 
Deutschland: Nach einem Jahr 
beträgt dort die Kaufkraft von 
1000 Euro bei 10 % nur noch 
909.09 Euro. Nach fünf Jahren 
beträgt die Kaufkraft nur noch 
Euro 620.92 und nach zehn 
Jahren nur noch Euro 385.54, 
also ein Verlust von über 60 
%! Die Gewerkschaften gehen 
auf die Strasse. Indem sie den 
Lohnausgleich verlangen, hei-
zen sie die Inflation weiter 
mehr an. 

Welche Branchen sind vor 
Inflation geschützt?
Die Folge einer Inflation ist 
eine Flucht in Sachwerte. 
Den schädlichen Folgen ei-
ner Inflation entgeht nur, wer 
rechtzeitig investiert und 
langlebige Sachgüter oder 
Unternehmens-beteiligungen 
kauft. Eigentümer von Immo-
bilien, von Handwerksbetrie-
ben oder Produktionsmitteln 
müssen bei einer allgemeinen 
Preissteigerung nicht um den 
Wertverlust ihres Vermögens 
fürchten. Wer für oder in Un-
ternehmen arbeitet, welche 
Sachwerte herstellen, ist ge-
gen den Preisverfall gewapp-
net. Denn sie sind in der Lage, 
mit ihren Händen über Ge-
nerationen hinweg greifbare 
Werte zu erzeugen. 

Michele
Imobersteg
Wirtschaftsjurist, vertritt 
die rechtlich relevanten 
Interessen der Empfänger 
des Gastroanzeigers.
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Was heisst Inflation für 
die KMU?

Wenn das Unvermeidbare eintrifft: Die Empfänger des 

Gastro Anzeigers können sich bei meinJurist.ch mel-

den, wenn bei einer Überschuldung ein «geordneter» 

Konkurs notwendig wird. Denn in vielen Fällen hängt 

das eigene Wohnhaus oder private Darlehen am Bank-

kredit. Zentral wird vorerst die Sanierung sein.
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Betriebe, welche Handel treiben, bekommen die Preise 
von den Produzenten diktiert. Die Bruttomarge bleibt un-
verändert, sofern ihre Abnehmer bereit sind, in gleichblei-
bender Menge zu höheren Preisen zu kaufen.
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Orientierung. Sicherheit.

Ist Ihre Firma zu klein, um sich einen 
Vollzeit-Jurist leisten zu können?

Oder zu gross, um sich keinen zu 
gewähren?

Obwohl unsere Büros sich in «Altparadies» befin-
den, wirken wir dort, wo Handlungsempfehlun-
gen in konkrete Wettbewerbsvorteile gewandelt 
werden: bei unseren Mandanten.

Wir sind im 12/7-Modus erreichbar. Das heisst, 
während zwölf Stunden am Tag stehen wir von 
folgenden Standorten aus zur Verfügung:

Schutz für Ihr Unternehmen mit dem 
jederzeit verfügbaren Rechtsberater.

meinJurist KmG
Klostergut 4

CH-8252 Altparadies

079 430 50 71
info@meinJurist.ch

Juristische Begleitung für KMU

Juristische Begleitung

Rechtzeitige rechtliche Klärungen können den 
Arbeitsfrieden mit Kunden, Lieferanten, Ver-
triebspartnern oder Mitarbeitern absichern. 
Während grössere Firmen ihre Rechtsabteilun-
gen stetig ausbauen, müssen KMU auf teure ex-
terne Anwälte zurückgreifen.
Die investitionsfreundliche Alternative ist der 
Unternehmensjurist. Er kümmert sich im zeit-
weisen oder (bezahlbaren) Dauer-Einsatz um die 
spezifischen rechtlichen Aufgabenstellungen in 
Ihrem Betrieb.

Während Sie sich um Ihr Kerngeschäft küm-
mern, halten wir Ihnen den Rücken frei. Zum 
Beispiel:

•	 Personalbelange 
•	 Inkasso: Einbringen von heiklen Aus-

ständen
•	 Aufbau von Vertriebs- oder Franchising-

Strukturen
•	 Vertragsverhandlungen

meinJurist GmbH
8252 Altparadies
5200 Brugg
Mobile 079 430 50 71
info@meinJurist.ch


