
 

   

Brexit beleuchtet die Risiken, aber auch die 
Möglichkeiten, des europäischen E-

Commerce für die Schweiz 
 

 

 Schockierendes Ergebnis des britischen Referendums verdeutlicht Notwendigkeit 

einer Konsolidierung und Verbesserung des europäischen Projekts 

 Für den E-Commerce bestehen Chancen, welche jedoch stärker forciert werden 

müssen 

 Gelegenheit für Schweiz als stabiles Zentrum und Hauptsitz für 
grenzüberschreitend operierende Vertriebsgesellschaften, auch dank neuer 

Änderungen in der Fiskalpolitik 

 
Zürich, 28. Juni 2016 

 
 

Europa wurde letzte Woche vom schockierenden Ergebnis eines Referendums geweckt, in dem die 
britischen Bürger die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ablehnten (52 % Austritt; 48 % 
Verbleib). Experten werden über die genauen Ursachen der Unzufriedenheit der britischen Wähler 
diskutieren, das Fazit ist jedoch unbestreitbar: Britische Wähler waren der Ansicht, dass Europa nicht 
genug für sie tut. Europa muss diese Situation so bald wie möglich korrigieren. Auf europäischer 
Ebene gibt es noch viel zu tun, um Investitions- und Handelsbarrieren abzubauen und 
Mitgliedsstaaten und Partnern verbreiteten Wohlstand zu bringen. 
 
Ein in Kürze erscheinender Bericht des NetComm Suisse e-Commerce Observatory mit dem Titel Die 
Erschließung des Potenzials des Schweizer E-Commerce stellt fest, dass der Onlinehandel mit 
unglaublichem Tempo  wächst und in Europa dieses Jahr ein Volumen von 500 Mrd. € erreichen soll 
(http://netcommsuisse.ch/Research/Global-B2C-E-commerce-Report-2015-Full-Version0.html). Von 
besonderem Interesse sind grenzüberschreitende Einkäufe: Gegenwärtig kaufen 65 Millionen 
Europäer online in anderen EU-Ländern ein, der potenzielle EU-Markt umfasst jedoch 685 Mio. 
Menschen – ein Markt, der nicht vernachlässigt werden darf. Während immer mehr Konsumenten 
auf digitales Shopping umsteigen und Marken an Kompetenz im Schaffen von Omnichannel-
Erfahrungen gewinnen, ist die Zeit reif, dass der E-Commerce durchstartet, aber Europa muss 
effektive politische Maßnahmen und eine klare Führungsposition ergreifen, um dieses unglaubliche 
Marktpotenzial zu schützen und zu fördern.  
 
Einige der politischen Herausforderungen, vor denen Europa steht, sind struktureller Natur; so haben 
die meisten E-Commerce-Händler Schwierigkeiten, digital qualifiziertes Personal zu rekrutieren*. 
Dieses Problem zu lösen, wird viele Jahre in Anspruch nehmen – in anderen Bereichen gibt es jedoch 
keine derartigen Rechtfertigungen. Rechtliche Beschränkungen, Verzögerungen bei der 
Zollabfertigung und steuerliche Komplikationen werden in dem Bericht von NetComm Suisse als 
einige der größten Hürden für effektiven grenzüberschreitenden Handel in Europa genannt. Carlo 
Terreni, Geschäftsführer von NetComm Suisse, erklärte dazu: „Es ist unglaublich, dass diese Defizite 
nach wie vor bestehen und selbst im Jahr 2016 noch das Marktwachstum in Europa ausbremsen. 
Wenn das Brexit-Ergebnis irgendeinen positiven Effekt auf den grenzüberschreitenden 
Geschäftsverkehr in Europa hat, dann hoffen wir, dass er darin besteht, gesamteuropäischen 
Anstrengungen zur Lösung dieser Probleme neue Impulse zu verleihen. NetComm Suisse arbeitet im 
Rahmen der eCommerce Europe Association und anderer Netzwerke mit Hochdruck daran, die 
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europäischen Gesetzgeber zum Wandel zu bewegen, und liefert zu diesem Zweck gewaltige 
Datensätze und Expertengespräche, Berichte und Umfragen, um den Weg in die Zukunft zu weisen, 
aber das Tempo, mit dem der Wandel voranschreitet, muss nun wirklich zunehmen, um zu 
verhindern, dass weitere EU-Staaten den Glauben an das Projekt verlieren.“ 
 
Die europäischen Herausforderungen haben jedoch eine positive Seite: Investoren und Unternehmen, 
die größere Stabilität suchen, finden in der Schweiz eine ideale Wahlheimat. Der Ruf der Schweiz für 
stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ein effizientes Steuersystem und hochqualifizierte 
Arbeitskräfte ist wohlbekannt, aber im Laufe des Jahres wird die Attraktivität der Kantone dank jüngst 
verabschiedeter Steuergesetzgebung (Schweizer Unternehmenssteuerreform III), welche 
ausgeglichenere, doch weiterhin vorteilhafte, Wettbewerbsbedingungen für im Land tätige 
Unternehmen schafft, voraussichtlich einen weiteren erheblichen Anstieg verzeichnen. Dies ist, 
aufgrund der steigenden Attraktivität der Schweiz für Konsumenten auf der ganzen Welt, besonders 
für Unternehmen und Marken im digitalen und E-Commerce-Sektor relevant, da Konsumenten die 
sprichwörtliche Effizienz, Versandsicherheit und zuverlässigen Zahlungssysteme schätzen, welche 
ebenfalls dazu beitragen, das Land zu einem idealen Standort für jene zu machen, die ihren digitalen 
Vertrieb international festigen und ausbauen möchten.  In einem vorigen Bericht von NetComm 
Suisse, Der E-Commerce-Faktor der Schweiz, erwiesen sich 25 % der Teilnehmer, die stellvertretend 
für Millionen von Online-Shoppern weltweit befragt wurden, als „Schweiz-Förderer“, die aktiv Marken 
auswählen und empfehlen, die „Made in Switzerland“ sind. Die Gründe, die von Teilnehmern auf die 
Frage genannt wurden, warum sie Schweizer Waren bevorzugen – und die somit die Schweiz zu 
einem immer interessanteren KNOTENPUNKT für internationale e-Commerce-Unternehmen machen 
– lauten wie folgt: 

- Stabilität und Einfachheit des Verwaltungsrahmens (im Vergleich zur allgemeinen EU-

Situation) 

- neue Vorteile für digitale und innovative Unternehmen aufgrund von 

Unternehmenssteuerreformen  

- Der E-Commerce-Faktor der Schweiz – internationale Wahrnehmung von Vertrauen, 

Glaubwürdigkeit und Pünktlichkeit sowie Datensicherheit bei Schweizer Händlern. 

Dank dieser Schweizer Attraktivität, in Kombination mit der tief verwurzelten Stabilität des Landes in 
diesen turbulenten Zeiten für den Kontinent, gibt es nach wie vor einige hervorragende Standorte, 
um mit Europa Geschäfte zu tätigen, selbst nach dem Brexit. 
 
Für alle Beteiligten des Business- und E-Commerce-Sektors ist das Brexit-Ergebnis sowohl traurig als 
auch beunruhigend. Traurig ist es zu sehen, wie ein alter Freund etwas weiter abrückt (wenn auch 
gehofft wird, dass Vereinbarungen getroffen werden können um sicherzustellen, dass der Handel mit 
Großbritannien relativ ungehindert weiterlaufen kann), und beunruhigend im Hinblick darauf, was 
dies für das europäische Projekt und den grenzüberschreitenden Handel bedeutet. Europa täte sehr 
gut daran, dies als Warnsignal im Hinblick auf die Regulierung des grenzüberschreitenden E-
Commerce zu betrachten. Nur um die Relevanz dieses Markts zu unterstreichen: Unsere aktuellsten 
Studien ergaben, dass Großbritannien ca. 10 Mrd. $ auf in der EU ansässigen E-Commerce-Seiten 
ausgibt – und dieses Verhältnis beruht auf Gegenseitigkeit, da alle EU-Staaten einen beträchtlichen 
Teil ihrer Online-Ausgaben in Großbritannien tätigen (in der Schweiz lag dieser Anteil im Jahr 2015 bei 
7 % aller Einkäufe*). 
 
 
 
 

 
Datenquelle: Bericht „The Swiss Factor in International e-Commerce“ des NetComm Suisse e-Commerce Observatory  

 
 
  



 

   

NetComm Suisse  

NetComm Suisse is the first and only Swiss association of e-commerce, founded in 2012 with the aim to 
promote the services and support the interests of businesses working in the sector. NetComm Suisse 
contributes to the knowledge and diffusion of electronic commerce, its services and its technologies, 
creating initiatives aimed at consumers and operators. Among the objectives of the association is to bring 
down the barriers that limit the development of the sector, and to implement communication projects for 
the logistical supply and distribution chain, as well as to promote digital culture towards businesses and 
customers. The association also undertakes activities linked to regulation and lobbying, working with 
national and international institutions to create clear standards and frameworks; prerequisite for growth in 
the sector. 
 
 
NetComm Suisse 
Im Juni 2012 mit Sitz in Lugano gegründet, ist NetComm Suisse der einzige Schweizer Verband der 
Unternehmer für E-Commerce und digitale Kommunikation. Mit seiner Tätigkeit unterstütz NetComm 
Suisse das Wachstum des Sektors und stärkt das Vertrauen der Konsumenten in Bezug auf den Online-
Verkaufskanal. Der Verband steht für alle Unternehmen offen, die im Bereich des elektronischen Handels 
tätig sind (Merchant, PSP, Web-Agenturen, Software House, Logistikunternehmen, Acquirer, spezialisierte 
Rechtskanzleien, Treuhänder und im Bereich des E-Commerce tätige Beratungsgesellschaften, 
Vergleichsseiten, Plattformen für digitale Kommunikation, Tochtergesellschaften, Data Farm …). 
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