
 

 
 

Management Summary 

Die Hilfsmassnahmen der öffentlichen Hand mussten in der Covid-19 Krise rasch und zielge-

richtet aufgestellt werden. Nach den Krisenjahren 2020 und 2021 können nun erste Evalua-

tionsversuche durchgeführt werden. Genau dies war das Ziel der vorliegenden Arbeit. Dabei 

wurden nicht die makroökonomischen Zahlen, sondern die Ansicht der Industrieunternehmen 

aus der Region Biel/Seeland/Berner Jura betrachtet. Anhand einer Umfrage wurden die Un-

ternehmen befragt, inwiefern die Ziele der öffentlichen Hand erreicht wurden. Die expliziten 

Ziele wurden im Vorfeld durch ein Experteninterview erarbeitet. Die Forschungsfrage bein-

haltete somit die Prüfung, ob die erarbeiteten Ziele bei den Industrieunternehmen der er-

wähnten Region erreicht wurden. Dies konnte in einem ersten Schritt durch die deskriptive 

Methodik ausgewertet werden. Daraus ergab sich ein erfreuliches Bild, da die Resultate zur 

Zielerreichung sehr positiv ausfielen. In einem weiteren Schritt wurde versucht, mittels Re-

gressionsanalysen eventuelle systematische Unterschiede in den Antworten aufzudecken. 

Auch hier ergaben sich spannende Ergebnisse, da teilweise Unternehmenseigenschaften, 

wie zum Beispiel die Anzahl Mitarbeitende oder die Marktorientierung, die Zielerreichung 

beeinflusst haben. Ebenfalls wurde die allgemeine Zufriedenheit und ob die Hilfsmassnah-

men ausreichend waren, erhoben. Dabei konnten weitere signifikante Unterschiede aufge-

deckt werden. Als Letztes wurde betrachtet, welche Unternehmen überhaupt Hilfsmassnah-

men beansprucht haben und dabei wurde Bezug auf die einzelnen Instrumente genommen.  

 

Trotz Zeitdruck und ausserordentlicher Lage konnten die Hilfsmassnahmen so ausgerichtet 

werden, dass die Ziele erreicht wurden. Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitenden fanden die 

Hilfsmassnahmen tendenziell weniger ausreichend und waren auch weniger zufrieden. Dass 

Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen den Prozess komplizierter fanden, ist ver-

ständlich und kann der öffentlichen Hand nicht vorgeworfen werden. Bei Industrieunterneh-

men aus dem Bereich «Sonstige», welche eventuell in Vergangenheit weniger Erfahrungen 

mit der Kurzarbeit hatten, könnten weitere Vereinfachungen im Prozess in Betracht gezogen 

werden. Die herausgefundenen Punkte können in einem weiteren Schritt von der öffentlichen 

Hand genauer betrachtet werden und eventuell zu zukünftigen Anpassungen führen. Da je-

doch die Ziele zum grössten Teil erreicht wurden, sind keine dringenden Anpassungen der 

Hilfsmassnahmen und deren Beanspruchungsprozesses nötig.  

 

Bei Fragen kontaktieren Sie Noah Caradonna: caradonna@wibs.ch  
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