
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KGV Spot August 2012 

Schon gewählt? 
 

Vergessen Sie nicht, sich an der 

Regierungsratswahl vom 26. August 

2012 zu beteiligen. Wählen Sie die 

Kandidaten, die sich für unsere 

Anliegen stark machen und uns 

unterstützen. Es sind dies: 

 

Christian Amsler und  

Dr. Reto Dubach von der FDP 

 

Ernst Landolt und  

Rosmarie Widmer Gysel von der SVP. 

 

Das Schaffhauser Gewerbe braucht 

eine starke bürgerliche Vertretung in 

unserer Exekutive.  Die zur Wahl 

empfohlenen Kandidaten haben ein 

offenes Ohr für die Anliegen der 

Schaffhauser KMU. Sie verdienen 

eine gute Wiederwahl. 

 

Wahlen in den Kantonsrat 
 

Am 23. September finden die Kan-

tonsratswahlen statt. Auch der Aus-

gang dieser Wahlen ist für das Ge-

werbe von grosser Wichtigkeit. Der 

Vorstand prüft derzeit die Listen der 

Kandidierenden und wird Ihnen zu 

gegebener Zeit eine Wahlempfeh-

lung unterbreiten. 

 

Eines der Ziele des KGV ist es, sich für 

die überparteilichen wirtschaftlichen 

und politischen Interessen der KMU 

einzusetzen. Um dies zu erreichen, 

brauchen wir die Unterstützung von 

uns  nahe stehenden Mitgliedern des 

Kantonsrates.  
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Konjunkturbericht Region 

Schaffhausen 

 

In der Beilage erhalten Sie die Ergeb-

nisse unserer Wirtschaftsumfrage 

2012. Wir bedanken uns herzlich bei 

den 355 Unternehmerinnen und 

Unternehmern, die den Fragebogen 

ausgefüllt und uns zurück geschickt 

haben. Anlässlich der Medienkonfe-

renz vom 16. August haben wir für die 

Schaffhauser KMU folgendes Fazit 

gezogen: 

 

„Trotz Wolken am Himmel und einer 

sehr fragilen Wirtschaftssituation  

(europäisch und weltweit), präsen-

tiert sich unsere Wirtschaft über alles 

gesehen erstaunlich resistent. Die 

Eurokrise und die Frankenstärke wer-

den uns aber auch künftig Sorgen 

bereiten. 

Positiv ist: Wir kennen weltweit die 

niedrigsten Zinsen, die Arbeitslosen-

quote ist sehr moderat und die Kon-

sumentenstimmung recht gut. 

Anzeichen für eine baldige spürbare 

Veränderung der Konjunkturlage sind 

nicht erkennbar. Die Unternehmen 

sind stark gefordert und müssen sich 

vermehrt auf folgende Bereich 

fokussieren: 

 

 Innovation 

 Anpassung der Strukturen 

 Effizienzsteigerung 

 Kostenmanagement 

 Optimierung der Rahmenbe-

dingungen 

 Halten des Mindestkurses 

 gegenüber dem Euro“ 

 

 

Delegiertenversammlung 2012 
 

Die diesjährige Delegiertenver-

sammlung fand im Areal Ring-Park 

im Ebnat  in Schaffhausen statt. 

Sehr erfreulich war dabei das 

Engagement von vier dort ange-

siedelten Unternehmen. Es waren 

dies Christoph Müller (Würth AG) 

für den offerierten Apéro, Markus 

Bohle und Pfenniger Maler AG, für 

die professionell installierte Technik 

(Licht, Bild, Ton) und ganz speziell 

Kurt Steinemann und seine Fami-

lienangehörigen, die keine Mühe 

und keinen Aufwand gescheut 

haben, den Anlass zum Erfolg wer-

den zu lassen.  

 

Als Dank und Anerkennung legen 

wir diesem Versand einen Werbe-

flyer dieser Firmen bei. 
 

 

Verein Schaffhausen Total 

Suchen Sie einen repräsentativen 

Raum für Ihre Produktpräsentation 

oder einen Firmenanlass? Im Erd-

geschoss des «Haus der Wirtschaft» 

können Sie Ihr Unternehmen opti-

mal in Szene setzen. Auf der top-

modernen Bildschirmwand können 

Sie alle üblichen Präsentationsfor-

men zeigen und passend dazu 

einen Apéro mit Wein aus dem 

Schaffhauser Blauburgunderland 

und köstlichen Schaffhauser Spei-

sen offerieren. Der Raum bietet 

Platz für bis zu 120 Personen. Alle 

Informationen finden Sie unter 

www.shtotal.info 

 

Die Vertretung der wirtschaftlichen und 

politischen Interessen der Mitglieder ist 

eine der wichtigsten Aufgaben des KGV 

Schaffhausen. Stimmen die politischen 

Rahmenbedingungen (Gesetze, Ver-

ordnungen etc.), so stimmt in der Regel 

auch das Umfeld, in dem sich selbstän-

dige Unternehmerinnen und Unterneh-

mer bewegen können. Mit unserem 

Wahlverhalten haben wir es in der 

Hand, die Weichen richtig zu stellen. 

www.shtotal.info
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