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Von Stefan Kühnis

Rund 245 Millionen Schweizer 
Franken beträgt das Gesamt-
volumen des Schweizer PSA-
Markts. Der Mitarbeiter-
schutz durch den Einsatz von 

Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) ist 
in Schweizer Unternehmen also nach wie 
vor ein wichtiges Thema. Das belegt die 
vor Kurzem publizierte Neuauflage der 
Marktstudie des Verbands Schweizer 
PSA-Anbieter swiss safety. 

Dritte Befragung
Nach Studien in den Jahren 2007 und 
2010 ist dies die dritte vergleichbare Be-
fragung von Nachfragern und Anbietern 
von PSA in der Schweiz. Damit die Zahlen 
der ersten und zweiten Marktstudie ver-
glichen werden können, wurde die Neu-
auflage in einer unveränderten Struktur 
erstellt. Allerdings wurden die Bereiche 
Gasmessgeräte und Arbeitsbekleidung 
neu integriert. Neben den vielseitigen 
Kennzahlen zum Schweizer PSA-Markt 
liefert die Analyse wiederum eine Viel-

zahl von weiteren aufschlussreichen Da-
ten, die nicht nur für Anbieter, sondern 
auch für Nachfrager von grossem Interes-
se sind. So gibt sie unter anderem Auf-
schluss über die bevorzugten Bezugs-
quellen der Nachfrager, deren 
Entscheidungskriterien bezüglich An-
wendernutzen und auch deren Wünsche 
betreffend zukünftiger Produktentwick-
lungen. Die Marktstudie wurde erneut 
vom Marktforschungsinstitut GfK Swit-
zerland AG und sowohl unter den Anbie-
tern als auch unter den Nachfragern von 
PSA in der deutschen und französischen 
Schweiz durchgeführt. 

Steigende oder stabile zahlen
Seitens der Anbieter zeigte sich, dass die 
Umsatzentwicklung in den letzten drei 
Jahren mehrheitlich positiv oder in be-
stimmten Bereichen zumindest stabil zu 
bewerten ist. Besonders die Sparten 
Schutzbekleidung, Fussschutz und Haut-
schutz verbuchten steigende Umsätze. 
Als Gründe hierfür nannten die Befragten 
die allgemeine Marktentwicklung sowie 
neue Richtlinien. Für allfällige Rückgänge 
der Umsatzzahlen wurden die Preisent-
wicklung für einzelne Produkte sowie die 
Konkurrenzsituationen und ein schärfe-
rer Wettbewerb innerhalb der einzelnen 
Sparten verantwortlich gemacht. «Trotz 
der Konkurrenzsituationen sind wir in ei-
ner Branche tätig, in der die Mitbewerber 
und alle beteiligten Organisationen mit-
einander sprechen, sich austauschen und 
daran interessiert sind, dass es dem Markt 
gut geht. Auch die Suva berücksichtigt 
für ihre Projekte stets Schweizer Anbie-
ter. Das wirkt sich bestimmt positiv aus», 
sagt Dominique Graber, Präsident des 
swiss safety.

So werden auch für die Zukunft mehr-
heitlich stabile Absatzzahlen und in ein-
zelnen Bereichen gar ein Wachstum er-
wartet. Die Sparten Fallschutz, Fuss-  
schutz, Schutzbekleidung und Arbeits-
kleidung gelten unter den Befragten als 
Bereiche mit dem grössten Potenzial. Und 

Der Schweizer PSA-Markt
Der Verband swiss safety präsentierte wiederum eine Neuauflage der 
Analyse zum Schweizer Markt der Persönlichen Schutzausrüstungen. Sie 
zeigt: Arbeitssicherheit ist wichtig für Schweizer Unternehmen. 
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Die Gesamtanalyse des Schweizer PSA-Markts umfasst über 200 Seiten.
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das obwohl die Nutzung von PSA gesamt-
haft gesunken ist. «Ein Teil davon betrifft 
bestimmt veraltete Prozesse und Maschi-
nen, die sicherer wurden. Allenfalls gibt 
es weniger Stellenprozente, die zum Tra-
gen von PSA verpflichtet sind. Aber ei-
gentlich ist diese Erkenntnis eigenartig. 
Denn die Baubranche boomt derzeit stark 
und dort braucht es überall PSA», sagt 
Graber.

Auswahlkriterien und 
Absatzkanäle
Wichtigste Produktauswahlkriterien für 
die Nachfrager sind eine hohe Pro-
duktqualität, ein guter Tragekomfort 
und eine lange Lebensdauer. Gemäss der 
Studie sind die Wahl der Marke, die Prei-
se und das Design weniger entscheidend. 
«Diese Resultate haben mich teilweise 
überrascht», sagt Graber. «An der Front 
merke ich oft, dass spätestens bei den 
Preisen das Qualitätsbewusstsein wie-
der nachlässt. Natürlich ist der Preis-
druck überall sehr hoch. Doch offenbar 
scheint Qualität wieder vermehrt zu 
zählen.» Auch die genannte tiefe Bedeu-
tung der Marken überraschte Graber. 
«Ich denke, wer die PSA nicht nur ein-
kauft, sondern auch trägt, hat eine 
 höhere Markenbindung, als sie in der 
Studie zum Tragen kommt.» Als Haupt-
gründe zur Beschaffung von PSA gelten 
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dert der Schutz der Mitarbeitenden (84 
Prozent) sowie die gesetzlichen Vor-
schriften (26 Prozent), aber auch Vorga-
ben der Suva sowie ethische Gründe. 
Rund 60 Prozent der Befragten gaben 
pro Mitarbeiter im Jahr 2014 mehr Geld 
aus als noch im Jahr 2010. Als Informati-
onsquellen dienen in erster Linie die Ka-
taloge und Broschüren der Anbieter, die 
Suva sowie Fachzeitschriften und der 
Fachhandel.

Bei der Wahl der Absatzkanäle sind 
der Direktvertrieb und der Aussendienst 
sowie der technische Handel, der Bran-
chenspezialhandel und der Grosshandel 
nach wie vor am wichtigsten. Zukünftig 

dürfte aber auch der Verkauf via Internet 
weiter an Bedeutung gewinnen, der heu-
te noch einen eher kleinen Anteil aus-
macht. «Wie stark der persönliche Kon-
takt gewichtet wird, ist hocherfreulich», 
sagt Graber. «Im Vergleich zu anderen 
Branchen sind in Sachen PSA der Aus-
sendienst und der Direktvertrieb noch 
immer sehr bedeutend. Wer hier seine 

Hausaufgaben richtig macht und nach-
haltig arbeitet, scheint belohnt zu wer-
den. Der Schweizer Markt funktioniert 
mit einer gewissen Bescheidenheit. Der 
Direktkontakt und eine angemessene 
Portion Demut gehen hier gut auf. Inso-
fern stimmt es wohl auch, dass der Qua-
litätsgedanke wieder mehr aufkommt. 
Ich denke aber, dass das Internet in Zu-
kunft auch diese Branche noch deutlich 
mehr erobern wird.»

Ein besonders erfreuliches Resultat 
zeigte sich in der Bedeutung der PSA-
Branche für den Schweizer Arbeits-
markt: Die befragten Hersteller haben 
ihren Personalbestand seit der letzten 
Studie im Jahr 2010 erhöht.

zertifizierungen und 
Gesetzgebung
«Offenbar verlieren Zertifizierungen 

von Prozessen eher an Bedeutung», 
sagt Graber. «Mit einer Ausnahme: Der 
Bereich Social Compliances wird stärker 
fokussiert. Soziale Themen tragen heute 
sehr viel zur Imagepflege bei. Auch ver-
langen es die grösseren Kunden immer 
häufiger, also wird dieser Bereich zu ei-
nem Entscheidungskriterium bei der 
Auftragsvergabe. Früher oder später muss 
ein Betrieb auf diesen Zug aufspringen. 
Denn wer ein Paket anbietet, das hält,  
was es verspricht, wird die Bestellung 
abholen.» 

Die meisten befragten Anbieter be-
trachten die Schweizer Gesetzgebung 
rund um PSA als ausreichend (60 Pro-
zent), allerdings sprachen viele auch die 
zu seltenen Kontrollen für deren Einhal-
tung (48 Prozent) und zu tiefe finanzielle 
Anreize (45 Prozent) an. «Der Vollzug 
und die Kontrollen funktionieren meines 

Erachtens nicht gut genug», sagt Graber. 
«Die Ressourcen hierfür sind natürlich 
beschränkt und die Vollzugsstellen kom-
men schlicht nicht nach. Die Gesetze 
gäbe es zwar und ich bin ein Gegner von 
noch mehr Regelungen, aber die beste-
henden Gesetze müssen auch vollzogen 
werden. Auf Baustellen packt mich oft 
das Grauen, wenn ich die eingesetzten 

Rund 245 Millionen Schweizer Franken beträgt das Gesamtvolumen des Schweizer 
PSA-Markts.

«Wer ein Paket anbietet, das  
hält, was es verspricht, wird die 
Bestellung abholen.»
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beziehungsweise nicht eingesetzten 
Schutzausrüstungen sehe. Diese Firmen 
müsste man noch mehr in die Pflicht neh-
men können und gewisse Mechanismen 
einbauen. Arbeitssicherheit ist eine Füh-
rungsaufgabe und wenn die Führung 
schlecht ist, bringen unsere Bemühungen 
nicht viel. Es braucht eine stärkere Sensi-
bilisierung der verantwortlichen Men-
schen. Es braucht häufigere Kontrollen, 
inklusive Bussen, und ein griffigeres 
 Bonus-Malus-System. Doch das sind 

letztlich auch politische Fragen und Pro-
zesse. Natürlich ist es im Interesse der 
Volkswirtschaft, dass viele Aufträge ver-
geben werden können und beispielsweise 
bestehende Bauprojekte vorangehen. 
Aber wenn ein Unfall geschieht, tangiert 
das die Volkswirtschaft genauso, und 
zwar auf vielen Ebenen. Dessen sind sich 
die Menschen oft nicht bewusst. Ein Un-
fall und Arbeitsausfall kostet viel Geld 
und menschliches Leid, diese Kette ist 
endlos. Wer zum Beispiel sein Augenlicht 
verliert, geht einen unheimlich langen 
Weg, um ins private und berufliche Leben 
zurückkehren zu können. Arbeitgeber 
und PSA-Verantwortliche müssen sich 
solcher Dinge bewusst sein – und Arbeit-
nehmer müssen ihre Rechte noch besser 
kennen.»

Nutzen für die Praxis
Die PSA-Marktstudie wirft einige Fragen 
auf. «Wir als Anbieter müssen diese Fra-
gen bearbeiten, auch ob wir unsere Haus-
aufgaben richtig gemacht haben», sagt 
Graber. Die Analyse zeigt aber auch, in 
welchen Bereichen welche Potenziale zu 

finden sind, und gibt Aufschluss über 
mögliche künftige Strategien der Anbie-
ter. «Wir verändern derzeit unser Kom-
munikationskonzept», sagt Graber, der 
nicht nur den swiss safety präsidiert, 
sondern auch die Geschäfte der Unico 
Graber AG leitet. «Die Frage, wer wie und 
wo einkauft, ist für uns derzeit sehr wich-
tig und die Erkenntnisse der Studie wer-
den uns helfen, entsprechende Entschei-
dungen zu treffen. In unserer Branche ist 
noch viel zu holen. Das Bewusstsein um 
die Ergonomie und das Körpergefühl der 
Menschen wächst ständig und wir ken-
nen immer mehr Themen, in denen wir 
uns entfalten möchten. Wir wollen ge-
sünder und glücklicher sein – dazu ge-
hört auch der persönliche Schutz.» n
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DIE MARKTSTUDIE

Die über 200 Seiten umfassende Gesamt-  
analyse kann bei swiss safety erworben 
werden, dem Schweizer Branchenverband 
der führenden Hersteller und Importeure 
von Persönlichen Schutzausrüstungen 
(PSA). Er ist Mitglied in der Schweize-  
rische Normen-Vereinigung (SNV) und 
stellt das massgebende und einfluss-  
reiche PSA-Kompetenzzentrum gegen-  
über allen Ansprechpartnern dar. Die 
Mitglieder repräsentieren über zwei 
Drittel des PSA-Marktvolumens in der 
Schweiz.
Infos: www.swiss-safety.ch

Dräger PARAT® Fluchthauben
Dräger PARAT® Fluchthauben wurden speziell für einfaches und schnelles Aufsetzen in Not- 
situationen entwickelt; dann, wenn jede einzelne Sekunde zählt. Mit ihren leistungsstarken Filtern 
schützt die Dräger PARAT® auf der Flucht mindestens 15 Minuten vor toxischen Industrie- und 
Brandgasen sowie vor Dämpfen und Partikeln. Ein Filterwechsel nach 8 Jahren erhöht die Lebens-
dauer der Fluchthaube auf insgesamt 16 Jahre. www.draeger.ch
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