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Wirtschaftsstruktur, Wirtschaftspolitik und Strategiekonzept 
 
 
Wirtschaftsstruktur 
 
Es gibt im Kanton Schwyz nur wenige dominierende Wirtschaftszweige und – von einer Ausnahme 
abgesehen – keine eigentlichen Grossunternehmen. Es herrschen kleinere bis mittlere Gewerbe- 
und Industriebetriebe vor. 88 % aller Betriebe beschäftigen unter zehn Mitarbeiter. Nur 0.8 % 
zählen eine Belegschaft von mehr als 100. Unter veränderten Marktbedingungen sind somit An-
passungen rasch und flexibler möglich. Rezessionen hinterlassen weniger tiefe Spuren. Signifi-
kant für diese Aussage ist die Arbeitslosenquote im Kanton Schwyz, die jeweils deutlich unter 
dem gesamtschweizerischen Mittel liegt. Innerkantonal ist die wirtschaftliche Entwicklung sehr 
unterschiedlich. Neben stark industrialisierten Gemeinden kennt der Kanton Schwyz solche, in 
denen die Landwirtschaft praktisch die vorherrschende Erwerbsquelle darstellt, oder die weitge-
hend von Fremdenverkehr und Naherholungstourismus leben. 
 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich im äusseren Kantonsteil ein eigentlicher Branchen-
schwerpunkt von spezialisierten Finanzdienstleistungsunternehmen gebildet. Diese bieten Ar-
beitsplätze für hoch qualifizierte Mitarbeitende an und tragen wesentlich zur kantonalen Wert-
schöpfung bei. Diese Unternehmen profitieren von der Nähe zum Finanzplatz Zürich, von den 
ausgezeichneten steuerlichen Rahmenbedingungen und von der guten Erreichbarkeit des Flugha-
fendrehkreuzes Zürich-Kloten. 
 
 
Ziele der Wirtschaftspolitik 
 
Der Kanton Schwyz beabsichtigt, jene Industrie- und Dienstleistungsbetriebe anzusiedeln, die 
qualifizierte Arbeitsplätze vermitteln, umweltgerecht produzieren, eine möglichst hohe Wert-
schöpfungsquote aufweisen und zudem von kleiner und mittlerer Grösse sind. Eine weitere Ziel-
gruppe sind internationale Headquarters. 
 
Der Kanton spricht dabei jene Unternehmer an, welche eine Betriebsverlagerung in einen ver-
kehrsmässig optimal erschlossenen Siedlungsraum anstreben und die besondere Respektierung 
der unternehmerischen Freiheit zu schätzen wissen. 
 
 
Strategiekonzept Wirtschaft und Wohnen für den Kanton Schwyz 
 
Die Entwicklung des Kantons Schwyz als Wohn- und Wirtschaftsstandort ist das Ergebnis von 
Standort- und Investitionsentscheidungen der Wirtschaft und der Bevölkerung. Diese Entschei-
dungen werden wesentlich geprägt durch die Rahmenbedingungen auf internationaler, nationaler 
und kantonaler Ebene. Mit der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz“ verfügt der 
Regierungsrat des Kantons Schwyz in diesem wichtigen Themenbereich über ein aktuelles Füh-
rungsinstrument. 


