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R E K L A M E

Kühne+Nagel legt 
Rekordergebnis hin
Für den Schindellegler Logistiker Kühne+Nagel lief es 
im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 sehr gut.

Konkret stieg der Nettoumsatz in 
den Monaten April bis Juni um satte  
48 Prozent auf 7,24 Milliarden Fran-
ken, wie Kühne+Nagel gestern mit-
teilte. Aussagekräftiger als der Um-
satz ist der sogenannte Rohertrag. Mit 
dieser Zahl wird ausgedrückt, wie viel  
Geld bei Kühne+Nagel bleibt, nach-
dem die Frachttarife der Reeder und  
Fluggesellschaften beglichen wurden. 
Dieser Rohertrag stieg im zweiten 
Quartal um 30 Prozent auf 2,31 Mil-
liarden Franken.

Wie sich an den Gewinnzahlen ab-
lesen lässt, hatte Kühne+Nagel die Kos-
ten erneut überaus gut im Griff. Der 
operative Gewinn vor Zinsen und 
Steuern (EBIT) hat sich mit 605 Millio-
nen Franken mehr als verdoppelt. Am 
Ende der Erfolgsrechnung steht ein 
ebenfalls mehr als doppelt so hoher 
Reingewinn von 446 Millionen Fran-
ken (VJ 170 Mio). Mit den Zahlen hat  
Kühne+Nagel die Analystenerwar-
tungen deutlich übertroffen. Im ak-
tuellen Zahlenkranz bereits teilweise 

enthalten sind die Zahlen von Apex. 
Kühne+Nagel hat Mitte Mai den Zukauf 
des weltweit siebtgrössten Luftfracht-
anbieters abgeschlossen. Die neue 
Kühne-Tochter ist besonders stark im 
transpazifischen Raum.

Schwer planbare Lieferketten
Das Unternehmen selbst erklärt, dass 
es im zweiten Quartal vor allem von 
der hohen Nachfrage profitiert habe. 
«Wir erleben in diesem Jahr eine ein-
zigartig hohe Konsumnachfrage bei 
gleichzeitig schwer planbaren Liefer-
ketten», wird CEO Detlef Trefzger in 
der Mitteilung zitiert.

Doch sei man zufrieden, im zwei-
ten Quartal 2021 mit einem «absolu-
ten Rekordergebnis» abgeschlossen 
zu haben, so Verwaltungsratspräsi-
dent Jörg Wolle. Punkto Ausblick gibt 
sich das Unternehmen wie meistens 
bedeckt. Man erwarte weiterhin eine 
starke Nachfrage und blicke mit Zuver-
sicht auf eine anhaltend positive Ent-
wicklung, heisst es. (sda)

Bei Kühne+Nagel laufen die Geschäfte blendend. Bild Archiv

Vom Vorwurf der 
Misswirtschaft 
freigesprochen
Weil der Türke Fehler in der Geschäftsführung 
zugab, legte ihm der Einzelrichter am Strafgericht 
die Verfahrenskosten auf.

Über eine GmbH führte ein  heute 
48-jähriger Türke als alleiniger Ge-
schäftsführer ein Restaurant in der 
March. Über die Gesellschaft wurde im 
Juli 2018 der Konkurs eröffnet, der im 
Oktober 2018 mangels Aktiven einge-
stellt wurde. Weil er trotz Betreibun-
gen und Zahlungsunfähigkeit weiter 
geschäftet und die GmbH im Mai 2018 
an einen Dritten verkauft hatte, warf  
ihm die Staatsanwaltschaft strafbare 
Misswirtschaft vor. Durch «arge Nach-
lässigkeit» habe er eine Verschlep-
pung des Konkurses bewirkt, was zu 
einem Verschleppungsschaden von 
rund 14 700 Franken geführt habe. Der 
Staats anwalt verurteilte den Mann per 
Strafbefehl zu einer bedingten Geld-
strafe von 2600 Franken und einer Bus-
se von 650 Franken. Zudem drohte dem 
Ausländer, der seit 1991 mit seiner Fa-
milie in der Schweiz lebt, ein Landes-
verweis.

Vor dem Einzelrichter am Straf-
gericht wehrte sich der Beschuldigte 
gegen den Strafbefehl und verlangte 
einen Freispruch. Er habe Fehler be-
gangen, indem er zu lange das Perso-
nal behielt, das beim Kauf der GmbH 

bereits angestellt war. Die Betreibun-
gen habe er vor dem Verkauf der 
GmbH beglichen.

Zahlungsunfähigkeit ist noch 
keine Überschuldung
Der Einzelrichter sprach den Mann 
vom Vorwurf der Misswirtschaft frei. 
Ein krasses wirtschaftliches Fehlver-
halten könne dem Beschuldigten nicht 
vorgeworfen werden. Zahlungsschwie-
rigkeiten liessen nicht zwingend auf 
eine Überschuldung schliessen. «Nur 
bei einer Überschuldung, nicht aber 
bei einer Zahlungsunfähigkeit ver-
langt das Gesetz die Erstellung einer 
Zwischenbilanz», hielt der Einzelrich-
ter in seiner Kurzbegründung fest. Ob 
eine Verschuldung vorlag, ergebe sich 
weder aus dem Strafbefehl noch aus 
den Untersuchungsakten.

Da der Beschuldigte Fehler in der 
Geschäftsführung eingeräumt habe 
und er die finanziellen Verhältnisse 
seiner Gesellschaft zu wenig im Auge 
behalten habe, legte ihm der Einzel-
richter die Verfahrenskosten im Betrag 
von knapp 2200 Franken trotz des Frei-
spruchs vollumfänglich auf. (one)

Neue spannende 
Kurse bei Insieme
Fünf interessante Kurse vom Bildungsklub des Vereins Insieme Ausserschwyz 
starten ab September für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an 
den Standorten Inner- und Ausserschwyz sowie in Einsiedeln.

Insieme Ausserschwyz bietet ver-
schiedene Freizeitangebote für 
Menschen mit einer geistigen 
Behinderung an. Dazu gehören 
unter anderem Kurs angebote 

für Menschen mit besonderen Lern-
voraussetzungen. Die Teilnahme an 
den Kursen des Bildungsklubs dienen 
der Persönlichkeitsbildung, dem Auf-
frischen und Vertiefen von bereits er-
worbenem Wissen, dem Lernen und 
Vernetzen von Neuem und der Freude 
am Lernen. Aber auch die Geselligkeit 
in der Gruppe kommt nicht zu kurz. 
Die nachstehenden Kurse beginnen ab 
September und werden jeweils nach-
mittags oder abends durchgeführt. 

In allen Kursen noch Plätze frei
Die fünf Kurse für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung beinhalten folgen-
de Themen: Schmuckstücke und Ko-
chen macht Spass in Ausserschwyz, Ba-
cken macht Spass in Einsiedeln, Ers-
te Hilfe leisten und Weihnachtsdekora-
tionen in Innerschwyz. Es hat in allen 
Kursen noch freie Plätze und die An-
meldefrist läuft bis am 5. August. Wei-
tere Details sind unter www.insieme- 
ausserschwyz.ch zu finden. Telefonische 

Auskünfte erteilt auch die Geschäfts-
stelle Insieme Ausserschwyz an der 

Churerstrasse 100 in Pfäffikon, Telefon 
055 410 71 60. (eing)

Der Bildungsklub von Insieme bietet fünf neue Kurse an.  Bild zvg


