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E-Learning gewinnt in der Weiterbildung an Bedeutung. Symbolbild: thodonal – stock.adobe.com
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IndieserAusgabeWeiterbildung ist ein
Wettbewerbsfaktor
Wer alsUnternehmerdieWeiter-
bildung seinerMitarbeitenden
vernachlässigt, hat bald einmal
Nachteile imWettbewerbum
guteArbeitskräfte. Auchdie
Digitalisierungverschärft diesen
Trend zunehmend.

Weiterbildung der Mitarbeitenden
gehört ins Unternehmensbudget.
Das sagt Bernhard Grämiger, Di-
rektor des SchweizerischenDachver-
bandes fürWeiterbildung (SVEB) im
Interview. Viele KMU verstehen un-
ter dem Begriff «Weiterbildung» in
erster Linie zeitintensive und teure
externe Kurse. Meist fehlt eine vo-
rausschauende Weiterbildungspla-
nung,Mitarbeitende werden oft nur
als Reaktion auf Engpässe in eine
Weiterbildung geschickt.

Motivierter und treuer
Durch eine umfassende Weiterbil-
dungsstrategie, gelingt es einem Be-
trieb laut Grämiger aber besser, sein

Lern- und Leistungspotenzial aus-
zuschöpfen. Nicht nur der Kompe-
tenzgewinn macht sich bemerkbar,
oft sind Mitarbeitende, in die man
investiert, motivierter und bleiben
dem Unternehmen länger treu.
Auch bei der Weiterbildung spielt
die Digitalisierung zunehmend
eine Rolle. Drei Viertel der über

2500 Weiterbildungsanbieter in der
Schweiz glauben gemäss einer Be-
fragung, dass die Digitalisierung
die Weiterbildung in den nächsten
Jahren revolutionieren wird. 45 Pro-
zent der Anbieter begleiten bereits
jetzt den Präsenzunterricht digital.
Mehr zum Thema Weiterbildung
ab Seite 5. (gme)■
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Editorial

«Esgibtnur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine
Bildung.» Das hat John F. Kennedy vor über 50 Jahren treffend

formuliert. Denn es gibtwohl nichtsWichtigeres für den langfristi-

genWohlstand einer Gesellschaft als die Bildung. Das gilt sowohl

für denWegübers Gymnasium/Universität als auch über das duale

Berufsbildungssystemmit seinendiversenChancen auf berufli-

chen Erfolg. Gerademit demdualen Berufsbildungssystem

unterscheidenwir uns glücklicherweise von somanchen vermeint-

lichenWirtschaftsnationen. Je nachMessmethodebeträgt die

Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz zwischen 3 und 8 Prozent

und ist damit imVergleich zu Frankreich (21 Prozent) oder Italien

(32 Prozent) enorm tief.

Sichaufden Lorbeeren auszuruhen und auf Investitionen zu verzichten,wäre aber ein Kardinalfehler.
Die Branchenmüssen ihre Ausbildungen regelmässig denneustenMarktentwicklungen anpassen.

Berufe verschwinden, neue entstehen. Industriepolsterer undKüfer sind auf demRückzug, Informati-

ker,Multimediagestalter oder Hörsystemakustiker hingegen imKommen. Arbeit für denberuflichen

Nachwuchswird esweiterhin geben, aber diese Arbeitwird anders aussehen. Flexibilität, Kreativität

undOffenheit gegenüber Neuem istmehr gefragt denn je.

Teuer könnteauchdie Steuervorlage 2017 für den Kanton Zürichwerden.WennmandieVorlage des

Bundesrates studiert,mussman als Zürcher zu diesemSchluss kommen. Die ErhöhungderTeilbesteu-

erung vonDividenden auf Bundes- undKantonsebene aufmindestens 70 Prozent schwächt diejeni-

gen KMU, die eigentümergeführt sind. Auchdie Erhöhungder Familienzulagen um30 Franken ist ein

völlig sachfremdes Element derVorlage undbelastet dieWirtschaft unnötig. Allein imKanton Zürich

würde dieseMassnahmederWirtschaft über 110Millionen Franken abverlangen.

Geradezu «zürichfeindlich» istderVerzicht auf die zinsbereinigteGewinnsteuer. Dieses Instrument

wäre für den Kanton Zürich zentralmit seinen gewichtigen Finanz- undHoldinggesellschaften, die für

einenGrossteil der Zürcher Unternehmenssteuern aufkommen. Der Bundesrat hat es in der Steuer-

vorlage 2017 insgesamt verpasst, den Kantonengrösstmögliche Steuerautonomie zu gewähren,was

bis anhin einen Schweizer Erfolgsfaktor darstellte. Der KGV erwartet, dass der Korrekturbedarf in der

SV17 vonden eidgenössischen Räten erkannt unddas Problembehobenwird. Geschwächte KMU

insgesamt und ein spezifisch geschwächterWirtschaftsmotor Zürich – das kannnicht im Interesse der

Schweiz sein.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Cyber-Sicherheit fürelektronischeKanäle
Cybersecurity, Cybercrime,Hacker,Malware sindnur einige von
vielenBegriffen, diewirmittlerweile fast täglich indenMedien
antreffen.Was verbirgt sichdahinter?Wasbedeuten sie für die
KMU imKantonZürich?UndwelcheSchutzvorkehrungenkann
einBetrieb treffen?

Der Begriff «Hacker» wird heutzu-
tage allgemein verwendet, um einen
Angreifer zu beschreiben, der in
ein fremdes Computersystem ein-
dringt. Die Hackerszene distanziert
sich von diesem Etikett und unter-
scheidet klar zwischen Hackern und
Cyberkriminellen.
Ein Hacker ist jemand, der seine
Fachkenntnisse und seinen Ein-
fallsreichtum nutzt, um Technik
und Systeme zu be- oder überar-
beiten. Dabei werden Schwachstel-
len oder Konfigurationsfehler auf-
gedeckt. Der «gute» Hacker meldet
die gefundenen Schwachstellen un-
verzüglich dem Hersteller und un-
terstützt ihn bei deren Behebung.
Cyberkriminelle hingegen handeln Cyberkriminelle entwickeln ständig neue Methoden. Symbolbild: fotogestoeber - fotolia.com

mit krimineller Energie und behal-
ten die Information bezüglich ge-
fundener Schwachstellen für sich
und nutzen diese so lange wie mög-
lich aus.

AktuelleBedrohungslage
Cyberkriminelle versuchen stän-
dig, neue Methoden und Vorge-
hensweisen zu entwickeln, um
mit ihren kriminellen Aktivitäten
Geld zu verdienen oder Schaden
anzurichten.
Die wachsende Anzahl von
Schwachstellen in Softwareproduk-
ten sowie die Trägheit der Compu-
ter-Anwender, Updates zu installie-
ren, erleichtert den Angreifern die
Arbeit. Ein typisches Beispiel ist die
Verschlüsselungssoftware «Wan-
naCry», die im Mai 2017 weltweit

über 230’000 Computer infizierte.
Die Software nutzte eine Schwach-
stelle aus, für die Microsoft am
14. März 2017 – also zwei Mona-
te vorher – einen Patch (wörtlich
einen «Flicken» gegen die Sicher-
heitslücke) für aktuell unterstütz-
te Betriebssysteme veröffentlicht
hatte.
Um Schadsoftware erfolgreich ver-
teilen zu können, setzen Cyberkri-
minelle zudem Social-Engineering-
Methoden ein. Social Engineering
ist die zwischenmenschliche Be-
einflussung einer Person, mit
dem Ziel, das Opfer dazu zu ver-
leiten, von sich aus Schadsoftware
zu installieren, einen Link anzu-
klicken oder vertrauliche Daten
bekanntzugeben.

Nichts zuholen
Viele Anwender und Unternehmer
denken, dass bei ihnen sowieso
nichts zu holen ist. Doch das sehen
die Angreifer anders. Ein infizier-
ter Computer kann für vieles ver-
wendet werden, hier sind nur eini-
ge Beispiele dafür:

• Die Einbindung als Teil eines
weltweiten Botnet (Netzwerk
eines Schadprogramms) zur Ver-
breitung von Spam

• Verwendung als «Vermittler»,
um einen anderen Computer zu
infizieren (Vertrauensstellung)

• Verwendung für Mining von
Kryptowährungen

• Speicher für anzüglichesMaterial,
Malware, etcetera ■

RomanoRamanti

FachstelleeChannelSicherheit,
ZürcherKantonalbank;zuständig
fürdieÜberwachungderelektronischen
KanälederZürcherKantonalbank.

RomanoRamanti

Schutzvorkehrungen treffen

Es empfiehlt sich, einigegrundlegendeSchutzvorkehrungen zubeachten.
DiepotentiellenRisikenmüssen in jedemFall sehr ernst genommenundmit der
notwendigenAufmerksamkeit behandeltwerden.Unternehmer solltendas
ThemaCyber-Sicherheit unbedingtmit den IT-Verantwortlichenansprechenund
imZweifelsfall externe Experten zuRate ziehen.GrundlegendeMassnahmen
sind:

• HaltenSie Ihre Betriebssysteme sowiediedarauf installierte Software immer
auf demaktuellsten Stand. Installieren Sie sämtliche empfohlenenUpdates
undPatches.

• VerwendenSie eineAntiviren-Softwareundeine Firewall.

• ÜberwachenSie sämtliche Logs (Firewall, Ereignisprotokoll etc.).
Dieshilft Ihnenzuerkennen,obeinAngriff stattgefundenhatoderob jemand
einen solchenvorbereitet.

• KlickenSie niemals auf einen Link in einer E-Mail.

• SchaltenSie veralteteDateisystemewie .docoder .xls ab.

• Halten SieDokumente, die Sie via E-Mail erhalten, immer für potentiell
schädlich.DasÖffneneines solchenDokuments in einer Sandboxoder in
einer virtuellenMaschine reduziert das Risiko einer Infektion.

• GebenSiepersönlicheDatenwiePasswörter, BenutzernamenoderTransak-
tionsbestätigungenniemals telefonischoder per E-Mail bekannt.

• Sichern Sie ihreDaten regelmässig (täglich,wöchentlich) auf einemexternen
Medium. EntfernenSiedieses umgehendnachderDatensicherung.
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ImBrennpunkt

Wie digital ist dieWeiterbildung?
DieAnbieter vonWeiterbildungen sindderAnsicht, dassdie
Digitalisierung ihrGeschäft starkbeeinflussenwird.Digitale
Technologiennutzen sie jedochbislangeher abseits ihrer Kurse.
NeunvonzehnAnbietern setzenprimär auf Präsenzunterricht.
RunddieHälftebegleitet diesendigital.

2500 bis 3000 Weiterbildungsan-
bieter gibt es in der Schweiz gemäss
einer Schätzung des Schweizeri-
schen Verbandes für Weiterbildung
(SVEB). Diese Hochschulen, Höhe-
ren Fachschulen, Berufsfachschu-
len, Firmen und Selbständigen, aber
auch innerbetrieblichen Anbieter,
Gewerkschaften, Kirchen oder Par-
teien schaffen dabei ein mannig-
faltiges Angebot für verschiedenste
Zielgruppen.
Jedes Jahr befragt der SVEB zusam-
men mit der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich dieseWeiterbildungs-
anbieter zu bestimmten Themen. Bei
der zu Beginn dieses Jahres erschie-
nenen Weiterbildungsstudie zum
Thema Digitalisierung konnten die
Autoren auf die Antworten von 338
Weiterbildungsanbietern aus der
Deutschschweiz, der Romandie und
dem Tessin zurückgreifen.
Mehr als drei Viertel der Befragten
sind der Ansicht, dass die Digitali-
sierung die Weiterbildung in den
nächsten zehn Jahren massgeblich
beeinflussen oder gar revolutionie-
ren wird. Trotzdem sehen die we-
nigsten Präsenz- und Online-Ler-
nen als gleichwertige Lernformen.

Nichtüberall digital
Rund 90 Prozent derWeiterbildungs-
anbieter sehen klassische Präsenzver-
anstaltungen auchweiterhin als wich-
tigste Angebotsform. Bei 44 Prozent
davon spielen digitale Technologien
im Unterricht bislang keine grosse
Rolle. Sie setzen auf einen «traditio-
nellen, eher ‹technologiefreien› Prä-
senzunterricht», heisst es in der Stu-
die. Die anderen 45 Prozent begleiten
ihren Präsenzunterricht digital – zum
Beispielmit Lernplattformen, auf de-
nen sich die Kursteilnehmen vernet-
zen oder mit dem Unterrichtsmate-
rial ausrüsten können.

Zu Hause online lernen, an der Veranstaltung Fragen klären, Erfahrungen austauschen – eine mögli-
che Kombination von E-Learning und Präsenzlernen. Symbolbild: anyaberkut – stock.adobe.com

Abseits des Unterrichts benutzen die
Weiterbildungsanbieter die digita-
len Möglichkeiten hingegen wieder
stärker – zum Beispiel bei der Pro-
grammplanung, der Evaluation, in
der Kundenberatung oder im Mar-
keting. Eine tatsächliche Digitalisie-
rung des Präsenzunterrichts im Sin-
ne von Blended Learning, wobei sich
Online- und Präsenzphasen abwech-
seln und ineinanderfliessen, findet
nur bei neun Prozent der Befrag-
ten statt. Ein überwiegender oder
ausschliesslicher Online-Unterricht
steht nur bei gerade zwei Prozent der
Befragten im Zentrum.

FehlendePerspektiven
Gemäss denAutoren zeigt die Studie
eine gewisse Diskrepanz: Einerseits
würden die Anbieter der Digitalisie-
rung einen sehr grossen Einfluss at-
testieren. Andererseits setzten neun
von zehn Anbietern primär auf Prä-
senzunterricht, wobei nur die Hälf-
te von ihnen überhaupt digitale An-
wendungen nutze.
«Dass nur neun Prozent der An-
bieter Blendend Learning im Fokus
haben, dürfte daher kommen, dass
viele Weiterbildungsorganisationen
die Digitalisierung lange ignoriert
haben», sagt Irena Sgier, Mitauto-
rin der Studie und Vizedirektorin
des SVEB. Sie geht davon aus, dass
sich der Anteil in den nächsten Jah-
ren rasch steigern wird. Allerdings
zeige die aktuelle Studie auch, dass
hinsichtlich der erwarteten Auswir-
kungen der Digitalisierung auf den
Unterricht in derWeiterbildung sehr
viel Unsicherheit herrsche. «Es fehlt
an Perspektiven für die Entwick-
lung der Weiterbildung in einer zu-
nehmend digitalisierten Welt», so
Sgier weiter.
Schulleitungen stuften die Digitali-
sierung zwar zunehmend als stra-
tegisch wichtig ein, hätten aber oft
weder die nötigen strukturellen und

finanziellen Rahmenbedingungen
noch qualifiziertes Personal, um
Blendend Learning zu realisieren.
«So bleibt es oft bei der blossen An-
reicherung des Präsenzunterrichts
mit einzelnen digitalen Anwendun-
gen wie Lernplattformen.»

Computerspielend lernen
Dass digitale Technologien in den
Lehr- und Lernprozessen bislang
nur zurückhaltend eingesetzt wor-
den sind, könnte laut Sgier aber
nicht nur daran liegen, dass sich
die Institutionen bisher wenig um
technologische Innovationen ge-
kümmert hätten. Dahinter könnten
auch wohlüberlegte didaktische Ent-
scheidungen stehen. «Die häufigs-
te Begründung lautet: Persönliche
Begegnungen und Austausch sind
eine wichtige Basis für Lernprozes-
se, weshalb Präsenzunterricht nicht
durch Online-Settings ersetzt wer-
den kann», erklärt Sgier. Viele Lehr-
personen würden in Online-Ange-
boten Einweg-Formate sehen, denen
der für den Lernerfolg wichtige Aus-
tausch fehlt.
Für Irena Sgier sind jedoch beina-
he alle digitalen Anwendungen auch
für den Einsatz im Präsenzunterricht
geeignet. Als Beispiel erwähnt sie die
Methode «Game Based Learning»,
bei der mit virtuellen Spielen – al-
leine oder in Gruppen –Wissen und
Kompetenzen vermittelt, trainiert

oder geprüft werden können. «Ge-
rade inGruppen lässt es sich sehr gut
spielerisch lernen», sagt Sgier.

WichtigerPräsenzunterricht
Wie sich die Digitalisierung konkret
auf die Lern- und Lehrprozesse der
Zukunft auswirken wird, weiss nie-
mand so genau. Ideen undVisionen
gibt es viele, pfannenfertige Lösun-
gen eher weniger. Umsetzungen er-
folgen punktuell – meist dort, wo
digitalaffine Institutionen und Lehr-
personen arbeiten und die Lust am
Experimentieren gross ist.
«Der Präsenzunterricht wird nicht
verschwinden», sagt Sgier über den
Effekt der Digitalisierung auf die
Weiterbildung der Zukunft. «Er
könnte im Gegenteil sogar noch
wichtiger werden, obwohl die Teil-
nehmenden künftig mit Sicherheit
weniger Zeit in physischen Lern-
veranstaltungen verbringen werden
als bisher.» Soweit man dies heu-
te abschätzen könne, werden sich
derWissenserwerb sowie Übungen,
Prüfungen und die Vernetzung oder
Koordination der Teilnehmenden in
die digitalen Kanäle verlagern. «Wis-
sen eignet man sich künftig eher
selbständig mit Hilfe elektronisch
bereitgestellter Materialien an. Do-
zenten, die Lehrbücher vorlesen,
sind nicht mehr gefragt.» ■

Link zur Studie:https://alice.ch/de/themen/
forschung/weiterbildungsstudie/

MarcelHegetschweiler
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«Weiterbildung gehört budgetiert»
BernhardGrämiger heisst der neueDirektor des Schweizerischen
Dachverbandes fürWeiterbildung (SVEB).Was ihn in seinem
ersten Jahrbeschäftigt hat,woKMUbeimThemaWeiterbildung
zurzeit stehenundwarumWeiterbildungenvonMitarbeitenden
budgetiert gehören, erklärt derÖkonom im Interview.

Sie beschäftigen sich bereits seit
mehr als zehn Jahren mit der
Weiterbildung in der Schweiz.
Seit gut einem Jahr sind Sie
nun der Direktor des Schweize-
rischen Verbandes für Weiter-
bildung (SVEB). Welche neuen
Einsichten in die Weiterbildung
hat Ihnen diese neue Perspekti-
ve gebracht?
Durch meine Teilnahme als Di-
rektor des SVEB in internationa-
len Gremien hat sich mein Blick
nochmals über die Grenzen der
Schweiz hinaus geöffnet. Viele He-
rausforderungen, denen wir in der
Schweiz begegnen, sind auch in an-
deren Ländern akut. Wir können
von diesen Ländern lernen, eben-
so wie diese von uns. Dann haben
wir seit Anfang 2017 ein neues
Weiterbildungsgesetz. Doch die-
ses hat nicht automatisch dazu ge-
führt, dass punkto Weiterbildung
in der Schweiz alles geregelt ist. Es
geht nun darum, sich für die Um-
setzung des Gesetzes einzusetzen.
Dabei stellen wir fest, dass selbst
der Bund sein Gesetz nicht voll-
umfänglich respektiert, wenn es
beispielsweise um die Qualitäts-
sicherung von subventionierten
Kursen bei der höheren Berufsbil-
dung geht.

Was macht der Bund dort
falsch?
Seit dem 1. Januar 2018 werden
Absolvierende von Kursen, die auf
eine eidgenössische Prüfung vor-
bereiten, vom Bund direkt finan-
ziell unterstützt. Voraussetzung ist
jedoch, dass die Beitragsempfänger
einen vorbereitenden Kurs besucht
haben, der auf einer sogenannten
Meldeliste des Bundes eingetra-
gen ist. Die vom Bundesrat verab-
schiedete Verordnung sieht jedoch
keinerlei Qualitätskontrolle dieser
Kurse vor, obwohl das Weiterbil-
dungsgesetz dies explizit verlangt.
Praktisch kann sich jeder Anbie-
ter eintragen lassen. Wir haben uns
dafür eingesetzt, dass eine Quali-
tätssicherung erfolgt, bis jetzt lei-
der vergebens.

Ich habe gelesen, dass die
Sensibilisierung für das lebens-
lange Lernen in Ihrer bisherigen
Arbeit beim SVEB ein Schwer-
punkt war. Wo haben Sie zuletzt
etwas dazugelernt?
Ich lerne in meiner Arbeit be-
ständig dazu, zuletzt ist mir die
Bedeutung von Kooperationen
noch einmal deutlicher geworden,
etwa im Zusammenhang mit der
NGO-Bildungskoalition oder in
der gemeinsamen Arbeit mit der
Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe. Wir teilen gemeinsame
Anliegen, gehen es aber aus unter-
schiedlichen Perspektiven an. Zu-
sammen haben wir aber deutlich
mehr Power.

Die Zahlen des Bundesamtes
für Statistik aus dem Jahr 2015
zeigen, dass der Anteil der
kleinen und mittleren Unter-
nehmen mit zwischen 10 und
249 Mitarbeitenden, welche die
Weiterbildungen ihrer Mitarbei-
tenden unterstützen, zwischen

2011 und 2015 gewachsen ist.
Was könnten hierfür die Gründe
sein?
Die Zahlen sind mit Vorsicht zu
geniessen. Zwar investieren mehr
KMU in die Bildung. Aber über
den Umfang der Investitionen
sagt die Statistik nichts aus. Es ist
nicht auszuschliessen, dass insge-
samt nicht mehr
als in den Vor-
jahren oder nur
sehr selektiv in-
vestiert wurde.
Aber insgesamt
steigt das Bewusstsein für die Be-
deutung der Weiterbildung. Viele
KMU haben begriffen: Wer nichts
tut, hat sehr schnell Wettbewerbs-
nachteile. Die Digitalisierung ver-
schärft diesen Trend.

Die KMU-Tagung des SVEB
im vergangenen Herbst habe
gezeigt, dass viele KMU unter
dem Begriff «Weiterbildung»
ausschliesslich zeitintensive und
teure externe Kurse verstehen,
schreibt der SVEB in einem
Blogbeitrag. Das Erlernen und
die Weitergabe von Kompeten-
zen würden sie eher unter den
Begriff «Personalentwicklung»
fassen. Wie kann eine solche
«Personalentwicklung» in den
Unternehmen aussehen?
Zu einem Personalentwicklungs-
prozess gehört zunächst einmal,
dass man Ziele definiert. Eine
Kompetenzanalyse gibt Aufschluss
über den Ist-Zustand und darü-
ber, was man erreichen möchte.
Schliesslich geht es um die Aus-
wahl der Entwicklungsmassnah-
men. Diese können durchaus auch
informell sein. Es geht nicht immer
darum, den teuren Kurs zu besu-
chen. Absolut zentral ist aber der
Transfer des Gelernten. Wenn man
nach einer Ausbildung so weiter-
macht wie vorher, war sie tatsäch-
lich vergebens.

Der SVEB ortet beim strate-
gischen und strukturierten
Umgang mit Weiterbildung in
KMU Entwicklungspotenzial.

AufderWebsite
weiterbildung-in-kmu.ch
findenKMUeinen Leitfaden zur
Weiterbildungmit einemOnline-
Weiterbildungs-Check, Informatio-
nenundTipps.

DieneueWebsite
http://www.weiterbildung.swiss/
hilftWeiterbildungsinteressierten,
diepassendeWeiterbildung zu fin-
den.Über dieWebsite könnten
auchWeiterbildungsgutscheine ver-
schenktwerden.

Info

Meistens würden Schulungen
ad hoc und als Reaktion auf
Engpässe erfolgen. Warum ist
ein vorausschauender Umgang
mit Weiterbildung wichtig für
Unternehmen und wie können
KMU einen solchen entwickeln?
KMU sollten Weiterbildung als
strategischen Wettbewerbsfaktor

verstehen. Sie
gehört budge-
tiert. Verfügt
das Unterneh-
men über eine
ganzheitliche

Weiterbildungsstrategie, vermag
es, sein gesamtes Lern- und Leis-
tungspotenzial auszunützen.

Weiterbildungen für Mitarbei-
tende sind oft eine teure Ange-
legenheit. Aus welchen Gründen
kann es für ein Unternehmen
sinnvoll sein, sich an diesen
Kosten zu beteiligen?
Es gibt eine Reihe von Gründen,
weshalb das sinnvoll ist. Mitarbei-
ter, in die man investiert, danken es
dem Unternehmen durch Motiva-
tion und oftmals auch Treue. Hin-
zu kommt der Kompetenzgewinn.
Wenn, wie oben erwähnt, der Trans-
fer gelingt, profitieren das Unter-
nehmen und die übrigen Mitarbei-
tenden. Schliesslich ist es erwiesen,
dass Investition in die Weiterbil-
dung auch Investition in die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden be-
deutet. Und weniger Krankheitstage
schlagen direkt positiv zu Buche.■

MarcelHegetschweiler

DirektordesnationalenDachverbandes
fürWeiterbildungSVEB.

BernhardGrämiger

«Wernichts tut, hat
sehr schnellWettbewerbs-
nachteile.»
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Kleines ABC des digitalen Arbeitens
Die strategischeSicht auf dieDigitalisierungvonGeschäfts-
modellenundArbeitsprozessen ist das eine.Doch ziehendigitale
Technologien längst indennormalenKMU-Alltagein. EinBlick
auf konkreteAspekteundwasdabei besonders zubeachten ist
– vonAwieAufbewahrungbis ZwieZahlungsverkehr.

Aufbewahrung: Ob digital oder
auf Papier, wichtige Geschäftsun-
terlagen müssen zehn Jahre lang
aufbewahrt werden. Dies gilt für
alles, was die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens betrifft: Bu-
chungsbelege, Geschäftsbücher,
Geschäftsbericht und Revisions-
bericht. Sonstige Geschäftsdoku-
mente, etwa E-Mails, müssen heute
nur noch selektiv aufbewahrt wer-
den: Wenn ein Buchungsbeleg fehlt
oder wenn sie Hintergründe eines
Buchungsvorgangs belegen.

Blockchain: Bei diesem Stichwort
denken die meisten an Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin. Aber mit die-
sen digitalen Registern, in denen
Transaktionen zwischen verschie-
denen Partnern gespeichert und
transparent gemacht werden, ent-
stehen im Moment viele weitere
Anwendungsformen, die auch für
KMU relevant werden. Tipp: Die
Entwicklung beobachten und mit
dem IT-Partner besprechen.

Cloud: Dass man für Program-
me und Daten externe Speicher-
kapazitäten nutzt, ist für vie-

Blockchain sind digitale Register, in denen Transaktionen zwischen verschiedenen Partnern
gespeichert und transparent gemacht werden. Grafik: puresolution –stock.adobe.com

le KMU bereits Normalität. Man
muss sich nicht mehr selber um
Aktualisierung und Bewirtschaf-
tung von IT-Komponenten küm-
mern und die Firmendaten stehen
überall zur Verfügung, wo man
sie braucht. Tipp: Mit Blick auf die
Datensicherheit ist wichtig, dass
der gewählte Anbieter seinen Sitz
und sein Rechenzentrum in der
Schweiz hat.

Datenschutz: Die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) der
EU bringt es mit sich, dass künf-
tig auch Schweizer KMU bestimm-
te Vorgaben einhalten müssen. Um
zu bestimmen, ob eine Firma in
den Anwendungsbereich der DS-
GVO fällt, sind zwei Dinge wichtig:
ob sich die natürlichen Personen,
deren Daten verarbeitet werden,
in der EU befinden, und ob die
Absicht besteht, Personen im EU-
Raum anzusprechen. Für detail-
lierte Informationen: www.kmu.
admin.ch, Stichwort Datenschutz.

EasyGov: Auch die öffentliche
Hand erbringt ihre Dienstleistun-
gen für Unternehmen zunehmend
in digitaler Form. Eine gute An-
laufstelle ist der Online-Schalter
EasyGov. Er bündelt, beschleu-
nigt und optimiert verschiedene
administrative Verfahren. Jung-
firmen können hier die obligato-
rischen Anmeldungen bei Sozial-
versicherungen, Handelsregister
und MWST vornehmen. Auch an-
dere Behördengänge lassen sich er-
ledigen. In den kommenden Jah-
ren werden weitere Leistungen in
das Portal integriert. Zum Online-
Schalter für Unternehmen: www.
easygov.swiss

Prozesse: Ein Arbeitsprozess, der
digitalisiert werden soll, muss
in der Regel hinterfragt oder

neu konzipiert werden. Das mag
mühsam scheinen, ist aber eine
grosse Chance für Verbesserun-
gen und Effizienzsteigerungen.
Merke: Wenn ein bestehender
Prozess schlecht ist, wird er durch
die Digitalisierung auch nicht
besser.

Rechnungsstellung: Immer mehr
KMU verringern ihren adminis-
trativen Aufwand, indem sie auf
E-Rechnungen umstellen. In al-
ler Regel greifen sie dabei auf die
Dienste ihrer Hausbank zu. Wich-
tig zu wissen: E-Rechnungen müs-
sen elektronisch archiviert werden.
Durchs Ausdrucken geht die Sig-
natur verloren, die in rechtlichen
und (mehrwert-)steuerlichen Be-
langen unerlässlich ist.

Signatur:Die elektronische Signa-
tur eines Dokuments dient dazu,
den Originalcharakter dieses Do-
kuments zu beweisen. Denn es
lässt sich nicht mehr verändern,
ohne dass sich dies feststellen lässt.
Eine wichtige Grundlage für die Si-
gnatur ist die sogenannte SwissID
– der elektronische Identitätsnach-
weis. Online-Informationen dazu
bietet das Staatssekretariat für
Wirtschaft unter www.seco.admin.
ch, Suchbegriff SuisseID.

Web-Applikationen:Wer intensiv
mit Partnerfirmen zusammenar-
beitet, kann die Arbeitsabläufe mit
webbasierten Applikationen effizi-
enter gestalten. Digitale Plattfor-
men ermöglichen es, dass interne
und externe Beteiligte an den glei-
chen Daten arbeiten können: der
Buchhaltungsverantwortliche und
der externe Treuhänder, der Mar-
ketingplaner und die Werbeagen-
tur, der Produktionschef und der
externe Produktentwickler. Tipp:
Es braucht bei allen Beteiligten
leistungsfähige Netzwerke, damit
kein Flaschenhals entsteht.

Zahlungsverkehr: Bis 2020 wird
der Schweizer Zahlungsverkehr
schrittweise modernisiert und
auf internationale Standards (ISO
20022) abgestimmt. Durch die
Digitalisierung der Prozesse ver-
schwinden die unterschiedlichen
Einzahlungsscheine. Sie werden
durch einen Einheitsbeleg mit
QR-Code abgelöst. Für Firmen
bringt das Anpassungen in ver-
schiedenen Bereichen mit sich.
Tipp: Wenn Sie es nicht schon ge-
tan haben, sprechen Sie möglichst
bald Ihre Bank, Ihren IT-Partner
und Ihren Treuhänder darauf an,
um die nötigen Anpassungen auf-
zugleisen. ■

Boris Blaser

Dipl.TreuhandexperteundMASinTreu-
handundUnternehmensberatungFH.
VorstandsmitglieddesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich,
undVorstandsmitglieddesKMU-und
GewerbeverbandsKantonZürich.

BorisBlaser
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KMUs setzen auf unsere
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Executive MBA
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MAS Industrie 4.0
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gutes
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und
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Nur ein sauberes
Lüftungssystem
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einen sicheren,
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und hygienisch
einwandfreien
Betrieb.

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
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Telefon+41(0)848 000 458
E-Mail: tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch

Meisterbetrieb
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Kompetenzzentrum
für Raumlufthygiene

Wir suchen noch
Partnerfirmen
im Lüftungsbereich.

Gutschein
für eine Inspektion

Ihrer Lüftungs-
und Klimaanlage.
Rufen Sie uns an

oder besuchen Sie
unsere Webseite.
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Erfolgreiche beruflicheWeiterbildung
QualifizierteundmotivierteMitarbeitende sinddasHerzstück
einer jedenUnternehmung.DieberuflicheWeiterbildung
stellt imHinblick auf derenStärkungeinenentscheidenden
Faktordar.Wasgilt esbei derWahl geeigneterMassnahmenzu
beachten?

Das wirtschaftliche Umfeld wandelt
sich in rasantem Tempo, die Markt-
bedürfnisse ändern sich ständig und
die Arbeitsaufträge gestalten sich zu-
nehmend komplexer. DiesemTrend
kann nur durch eine entsprechende
Qualifikation der Mitarbeitenden
begegnet werden – Weiterbildung
spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Berufliche Weiterbildung, oder an-
ders gesagt «Lernen», kann nur
dann persönlichen und unterneh-
merischen Erfolg garantieren, wenn
man sich an der Unternehmensstra-
tegie orientiert. Zunächst wird defi-
niert, welcher Kompetenzen es be-
darf, damit das Unternehmensziel
erreicht werden kann. Zudem wird
festgelegt, wie diese Kompetenzen
nachhaltig gefördert, aber auch be-
wertet werden können.
Das Thema Weiterbildung wird in
den Medien oft mit folgender An-
ekdote illustriert: Ein CFO fragt sei-
nen CEO: «Was passiert, wenn wir
unsere Mitarbeitenden weiterbil-
den und dann verlassen sie uns?»
Der CEO antwortet: «Was passiert,
wenn wir es nicht tun und sie blei-
ben?» Erkenntnis: Keine berufliche
Weiterbildung kommt einUnterneh-

Erfolgreiche Mitarbeitertrainings – Kopf-Hand-Herz im Einklang. Symbolbild: Shutterstock

men viel teurer zu stehen als eine ge-
zielte Förderung derMitarbeitenden.
In einer Zeit desWandels verändern
sich Lern- und Unterrichtsformen.
Wissensvermittelnde Medien wer-
den laufend neu erfunden und Stu-
dien, die von erfolgversprechenden
Lernmethoden und -trainings be-
richten, werden im Akkord produ-
ziert. Dies kann dazu führen, dass
bei der Wahl einer geeigneten Wei-
terbildung der Blick auf den Men-
schen verloren geht. Dadurch laufen
UnternehmenGefahr, ihreMitarbei-
tenden in «Einzelkompentenzen» zu
zerlegen.

Ganzheitlich=70:20:10
«Wir behalten von unseren Studien
amEnde doch nur das, was wir prak-
tisch anwenden» (Goethe, 1824). Ein
Credo für die praxis- und transfer-
orientierte beruflicheWeiterbildung
auf allen Stufen. Es soll uns in Erin-
nerung rufen, dass der Mensch und
seine individuelle Lernumgebung
immer im Mittelpunkt stehen soll-
ten. Diese Überzeugung vertritt auch
die BDO Akademie.
Mit einem ganzheitlichen Ansatz
befassen sich Studien des amerika-
nischen Center for Creative Lea-
dership, aus denen das sogenannte

«70:20:10-Bildungsmodell» hervor-
geht. Dieses zeigt auf, dass eine ge-
schickte Mischung und Abstim-
mung verschiedener beruflicher
Bildungsmassnahmen den gröss-
ten Unternehmenserfolg garantiert,
da dadurch die Weiterentwicklung
der Mitarbeitenden optimal geför-
dert wird.
Die wesentliche Aussage desModells
besteht darin, dass effektives Lernen
weit über formale Bildungsmassnah-
men (Seminare, E-Learning, etc.)
hinausgeht und primär in der kon-
kreten Tätigkeit und der kontinuier-
lichen Anwendung stattfindet. Bei
idealen Rahmenbedingungen wir-
ken formale Weiterbildungsmass-
nahmen aber unterstützend und
verstärkend.

Hoher Lernerfolg
Drei Komponenten sind für einen
hohen Lernerfolg massgebend:
• Experience (70 Prozent): das
«Erfahrungslernen», sprich die
Konzentration des Mitarbeiten-
den auf die eigentliche Tätigkeit.
Erlernen, Festigen, Beobachten,
Verbessern – diese Prozesse sind
für die effektive Leistung eines
Mitarbeitenden zentral. Dies be-
deutet einerseits, dass Arbeits-
inhalte herausfordernd gestaltet
sein dürfen, und andererseits,
dass Lerninhalte in der berufli-
chen Weiterbildung einen klaren
Bezug zur Tätigkeit des Mitarbei-
tenden aufweisen sollten.

• Exposure (20 Prozent): unter-
stützende Begleitungen und Re-
flexionen im beruflichen Alltag.
Geleistet durch Vorgesetzte, Kol-
legen, Mentoren.

• Educate (10 Prozent): die eigent-
liche Weiterbildungsmassnahme.
Diese liefert wesentliche Inputs
und neues theoretisches Wissen.
Entscheidend für den Erfolg ist
jedoch die Art der Herangehens-
weise und der Durchführung.

Kopf-Hand-Herz
Damit berufliche Weiterbildung er-
folgreich ist und den Menschen als
Ganzes anspricht, gilt es, folgende
Regel zu akzeptieren: Kopf-Hand-

Herz.Was einfach klingt, birgt in der
praktischen Umsetzung zahlreiche
Herausforderungen. BeruflicheWei-
terbildungsmassnahmen sollten stets
ein relevantes Ziel (Kopf) verfolgen
und auf klar definierten Fähigkeiten
und Erfahrungen (Hand) aufbauen
können. Um amEnde einen Lerner-
folg verzeichnen zu können, ist an
diesem Grundsatz sowohl bei der
Planung und Vorbereitung als auch
bei der Durchführung undNachbe-
reitung der gewählten Massnahme
festzuhalten. Besonders wichtig ist
schliesslich auch eine Übereinstim-
mung zwischen den Zielen der Un-
ternehmung und seiner Mitarbei-
tenden. Zudem müssen berufliche
Weiterbildungsmassnahmen in ei-
nen sinnvollen Gesamtkontext ein-
geordnet sein und eine für denMit-
arbeitenden adäquate Lernkultur
zulassen (Herz).
Das «70:20:10-Modell» ist nicht wis-
senschaftlich belegt und erhebt die-
sen Anspruch auch nicht. Interessant
ist jedoch die Tatsache, dass bereits
der Pädagoge Pestalozzi (1746–
1827) das «Lernen mit Kopf, Herz
und Hand» propagierte. Trotz aller
neuen Möglichkeiten, die uns die
Digitalisierung bietet, sollte in der
beruflichenWeiterbildung also nicht
vergessen werden, dass im Zentrum
unseres Denkens der ganzheitli-
che Mensch Platz finden sollte. Er-
folgreiche berufliche Weiterbildung
findet nur statt, wenn hinsichtlich
Kopf-Hand-Herz eine hohe Über-
einstimmung zwischen den Zielen
der Unternehmung und seiner Mit-
arbeitenden besteht. ■

Mario Imhof

lic. rer.pol., LeiterBDOAkademie,
BDOAGSchweiz

www.bdo.ch/veranstaltungen-2018
mario.imhof@bdo.ch

MarioImhof
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Wer pickt hier die Rosinen?
DieSchweizwird imAuslandoft als verblüffenderfolgreich
wahrgenommen, aber auchals trägeundkonservativ. Aus
Brüssel hörenwir immerwieder, dass sichunser Landaufdas
Rosinenpickenverlegt haben soll.Trägeund trickreich zugleich
–passt daswirklich?Undwerpickt denn tatsächlichRosinen?

Eigensüchtig, schmarotzend, schlau
– das bedeutet der Vorwurf der Ro-
sinenpickerei. Er bleibt immer wie-
der an der Schweiz hängen. Die EU
erhebt diesen Vorwurf mit so kon-
stanter Hartnäckigkeit, dass man
sich fragen muss, weshalb sie den
Zugang zu ihrem Binnenmarkt für
die Schweiz denn eigentlich nicht
aufkündigt. Die Antwort ist ziem-
lich einfach: Weil das der EU selbst
am meisten schaden würde – weil
sie es ist, die stark von unserer flo-
rierendenWirtschaft profitiert und
somit hier bei uns immer wieder
schmackhafte Rosinen picken kann.
Das lässt sich mit wenigen Zahlen
gut belegen: Die EU importierte

2016 Güter für 121,7 Milliarden
Euro aus der Schweiz – gleichzei-
tig exportierte sie Güter für 142,1
Milliarden Euro in die Schweiz. Bei
den Dienstleistungen ist es ähn-
lich: Die EU importierte für 93,9
Milliarden und exportierte in die
Schweiz für 118,6 Milliarden Euro.
Damit sind wir der drittwichtigs-
te Handelspartner der EU. 28 Pro-
zent aller Importe stammen da-
bei allein aus Deutschland – mehr
als die Importe aus Italien, Frank-
reich, Irland, Österreich und Bel-
gien zusammen!

Lukrativund interessant
Allein das sagt schon vieles. Wir
Schweizer haben immer das Ge-
fühl, wir seien klein und hätten

nicht die nötige Stärke. Richtig ist
aber: Die Schweiz ist ein sehr in-
teressanter und lukrativer Markt
für die EU – gemessen an unse-
rer Kleinheit gar ein hochinteres-
santer Markt. Wahrscheinlich auch
weil unsere Bevölkerung eine hohe
Kaufkraft hat. Sprich: Weil man als
EU-Exporteur bei uns höhere Prei-
se als in der EU selbst durchsetzen
kann.
Selbst wenn wir alles etwas klein-
räumiger anschauen, ist das Po-
tenzial unseres Marktes beacht-
lich: Aus den Landkreisen Lörrach,
Waldshut und Konstanz pendeln
täglich mehr als 45’000 Grenzgän-
ger und Grenzgängerinnen in die
nördlichen Kantone der Schweiz.
Das löst einen Einkommenstrans-
fer von rund 2,4 Milliarden Euro
aus, der das Bruttoeinkommen in
diesen drei Landkreisen markant
erhöht. Auch das kann man als Ro-
sinenpickerei sehen.
Verstehen Sie mich richtig: Ich bin
der Letzte, der gegen gute Wirt-

schaftsbeziehungen zu Europa ist,
und ich will auch nichts gegen die
Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger sagen. Aber wir sollten den
Vorwurf der Rosinenpickerei ver-
mehrt durch eine selbstbewusste-
re Haltung gegenüber Brüssel kon-
tern. Wir sind wer – wir wollen
weiterhin einen intensiven Aus-
tausch mit den europäischen Län-
dern pflegen, aber die EU muss an
einem guten Einvernehmen mit
uns noch mehr interessiert sein.
Mehr als bisher. ■

Ernst Stocker

Regierungsrat,
FinanzdirektordesKantonsZürich

ErnstStocker

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom10. Juni

Nationale Vorlagen
Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch
die Nationalbank!» (Vollgeld-Initiative)

Inhalt: Die Initiative will die Geldschöpfung der Geschäftsbanken via Kredite ver-
bieten und das zurzeit auf Bargeld beschränkte Produktionsmonopol der National-
bank auf Buchgeld ausdehnen. Die Geschäftsbanken dürfen weiterhin Kredite
vergeben, aber nur, wenn diese Kredite voll durch Spareinlagen (oder durch National
bankdarlehen) gedeckt sind.

− Das Vollgeldsystem würde die ureigenen Kernfunktionen der Banken – dieWirt-
schaft zuverlässig mit Krediten zu versorgen – unterbinden

− Das Vollgeldsystem verzichtet gänzlich auf die Steuerung der Kreditvergabe durch
den Markt. Das Kreditangebot würde inskünftig alleine durch die Nationalbank
bestimmt. Dieses System ist fehleranfällig und träge

− Das radikale Experiment schadet demWirtschaftsstandort und Finanzplatz
Schweiz massiv. Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, das sichereWirtschaftssystem
und derWohlstand in der Schweiz werden verantwortungslos, leichtsinnig und
ohne Not aufs Spiel gesetzt Nein

Geldspielgesetz keine Parole gefasst

Kantonale Vorlagen:
Steuergesetz
(Verrechnung von Geschäftsverlusten bei der Grundstückgewinnsteuer)

Inhalt:Mit der Vorlage sollen Unternehmen mit Sitz im Kanton Zürich künftig
Geschäftsverluste bei der Grundstückgewinnsteuer in Verrechnung bringen können.
Unternehmen ausserhalb des Kantons Zürich haben diese Möglichkeit bereits.

− Zürcher KMU werden mit Ausserkantonalen gleichgestellt

− Wettbewerbsnachteil für Zürcher KMU wird behoben

− Steuererleichterungen bei Sanierungen über den Verkauf von Geschäftsliegen-
schaften Ja

Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr

Inhalt: Die Fondseinlage für den kantonalen Verkehrsfonds, aus dem Ausbau und
Betrieb des Zürcher ÖV-Netzes finanziert werden, soll für die Jahre 2017 bis 2019 auf
von heute 70 Millionen Franken auf 20 Millionen Franken pro Jahr reduziert werden.
Anschliessend wird der Fonds wieder mit 60 Millionen Franken pro Jahr geäuffnet.

− Kein ÖV-Projekt ist gefährdet

− Der Fonds ist ausreichend gefüllt

− Es wird nur kurzfristig weniger einbezahlt

− Insgesamt steht nicht weniger Geld zur Verfügung Ja

10
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Swissness als Businesskonzept
Gut zweitausendWebsites hat JesperOlsenmit seiner Firma
toweb schondesignt undprogrammiert. FürUnterhalt und
Updatesbietet er seinenKundeneinemonatliche Flatrate an.
«Statt sichmit derWebsiteherumzuplagen, können sie sich auf
ihr Kernbusiness konzentrieren», findetder gebürtigeDäne.

In den Büros von toweb herrscht
auch nach bald zehn Jahren Ge-
schäftstätigkeit ein spürbarer Start-
up-Groove. Kisten und Möbel ste-
hen im Korridor. Ein grasgrüner
Kühlschrank lenkt den Blick auf
die Kaffeeküche, wo rund um ei-
nen weissen Tisch ebenso sattgrü-
ne Stühle stehen. Ein farbstarker
Auftritt des Corporate Design der
Webagentur. Mit Blick auf die Kis-

ten lacht Jesper Olsen und erklärt:
«Eine meiner anderen Firmen zieht
gerade um und wir sind so eine Art
Zwischenstation.»
Das Eckbüro des 41-jährigen CEO
der Webagentur toweb GmbH
ist hingegen karg eingerich-
tet. Ein Stehpult mit Bildschirm,
in der Mitte ein Tisch mit Stüh-
len. Wenn Jesper Olsen aus dem
Fenster schaut, liegt die Zür-
cher Bellerivestrasse zu seinen
Füssen, etwas weiter rechts ent-
deckt man die alten Villen des
Seefeldquartiers.

Start imwinzigenBüro
Zu erzählen hat Olsen dafür umso
mehr. Wie er im August 2008 von
München nach Zürich zog. Oder
wie er einer Freundin half, die neus-
ten Produkte für ihr Nagelstudio
online zu stellen und die Geschichte
der toweb ihren Lauf nahm. Denn:
Bloss um die Website zu ergänzen,
hätte besagte Freundin ihrer Agen-
tur 500 Franken bezahlen müssen.
«Ich dachte mir, dass das doch kos-
tengünstiger gehen müsste», er-
innert sich Olsen. Es ging. Weite-
re Webprojekte kamen dazu, die
er in einem winzigen Büro im See-
feld akquirierte. Die Programmie-

Start-up-Groove im Blut: Jesper Olsen in seinem Büro im Zürcher Seefeld. Bild: Gabriela Meissner

rung erledigte ein Freund Olsens
neben seinem Hauptberuf. So lan-
ge, bis das Auftragsvolumen dank
Kundenempfehlungen zunahm und
er den Programmierer fest anstel-
len konnte.

Weiterempfehlenerwünscht
Marketing habe er nie gemacht, be-
tont der CEO. «Unser Ziel war und
ist es auch heute noch, langsam und
kontrolliert zu wachsen», erklärt
der gebürtige Däne sein Konzept.
«Der Kunde bekommt das Design
als Referenz, um uns hoffentlich
weiterzuempfehlen.» Mittlerweile
beschäftigt toweb knapp 20 Mitar-
beitende. 16 Applikationsentwick-
ler hat die Firma bereits erfolgreich
ausgebildet, vier davon sind im Be-
trieb geblieben.
Gut zweitausend Websites und
Web-Shops hat das Team seither
entwickelt. Dabei setzen sie auf
ein Open-Source-Content-Ma-
nagement-System und haben ins-
besondere KMU im Fokus. «Mei-
ner Erfahrung nach laufen die
ganz kleinen Firmen bei renom-
mierten Agenturen auf», ist Olsen
überzeugt. Die hohen Preise könne
sich kaum ein KMU leisten. «Vie-
le Agenturen sagen, eine Websi-
te unter 25’000 Franken sei nicht
machbar, wir hingegen machen sel-
ten eine Website oder einen Web-
Shop für mehr als 10’000 Franken.»
Entsprechend günstig bietet toweb
Unterhalt und Pflege des Webauf-
tritts an: mit einer Flatrate. Für
99 Franken monatlich besorgt to-
web Updates, pflegt neue Inhalte
ein – und zwar innerhalb von vier
bis sechs Stunden – und der Kun-
de kann mit seinem Kerngeschäft
Geld verdienen. Schliesslich seien
seine Programmierer rund fünf-
zehnmal schneller bei der Pflege
der Website, als wenn der Kunde
sich selber dahinterklemmen muss,

lobt Olsen «sein Super-Team». Das
habe ein Versuch zwischen einem
Programmierer und einem Kunden
gezeigt, die in einer Art Feldstudie
die gleichen Aufgaben erhielten.
Entsprechend lautet der Firmen-
slogan: «Wir machen die Websei-
ten und Sie machen das, was Sie gut
können.»

Domains statt Fussball
Olsen streicht einen weiteren Punkt
heraus, der seine Firma erfolgreich
macht. «Bei uns kommen Design
und Programmierung aus einer
Hand», betont er. «Webdesigner
und Programmierer sitzen prak-
tisch nebeneinander und bespre-
chen jeden Schritt intensiv.» Die
Swissness sei ein zusätzlicher Fak-
tor, ergänzt er und verweist auf
fragwürdige und teure Anbieter
etwa für Suchmaschinenoptimie-
rung aus dem Ausland. «Unsere
Kunden können uns anrufen oder
auf einen Kaffee vorbeikommen,
um Änderungen zu besprechen.»
Dass Jesper Olsen seine Heimat Dä-
nemark verliess und nachMünchen
zog, lag an der Karriere als Profi-
fussballer, die er damals anstrebte.
Allerdings machte ein Beinbruch
diesem Traum einen Strich durch

die Rechnung. Er blieb in Mün-
chen und baute stattdessen eine dä-
nische Firma mit auf, die sich um
Domain-Strategien für Grossfir-
men kümmerte. Etwas Ähnliches
betreibt heute seine zweite Zürcher
Firma Brandit. Vor etwas mehr als
einem Jahr gründete er eine weite-
re Firma, die Sopact360°, die rund
um das Thema Virtual Reality tä-
tig ist. «Aber ich bin im Minimum
zu 100 Prozent für Toweb tätig»,
sagt Olsen. Im Übrigen hat er ei-
nen Abschluss in Marketing. Von
Programmieren habe er eigent-
lich keine Ahnung, wie er lachend
eingesteht.

ZweiKontakteproEvent
Olsen ist nicht nur ein Macher, er
ist auch ein Netzwerker. Nebst sei-
ner Vorstandstätigkeit in der dä-
nisch-schweizerischen Handels-
kammer ist er unter anderem auch
Mitglied im Gewerbeverein Seefeld.
Ihm gefällt, wie man sich im klei-
nen Rahmen unterstützt. Und ihm
ist wichtig, das Netzwerk auch zu
nutzen. Er gehe an solche Anlässe
immer mit dem Ziel, zwei Kontak-
te zu knüpfen. Dass ihm auch das
gelingt, verwundert eigentlich nicht
mehr. ■

GabrielaMeissner

Spezielle Unternehmer
Porträt
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DigitalisierungmitKostensicherheit fürKMU
Mit einemKomplettpaket für IT undTelekommunikationmacht
SwisscomdenSchweizer KMUdieDigitalisierungeinfach.
«Smart ICT» locktmit umfassendenServicesundkalkulierbaren
Kosten.

Hand aufs Herz: ICT gehört bei kaum
einem Unternehmen zum Kernge-
schäft – aber für den erfolgreichen
Geschäftsgang sind perfekt funktio-
nierende IT- und Kommunikations-
dienste matchentscheidend. Es darf
nicht vorkommen, dass man wegen
eines ICT-Problems plötzlich nicht
mehrmit KundenundPartnern kom-
munizieren kann. Oder dass das Un-
ternehmen imBlindflug arbeitet, weil
das CRM-System stundenlang nicht
zurVerfügung steht. Ganz zu schwei-
gen von neuen Geschäftsmodellen,
die ohne digitale Technologien gar
nicht möglich wären: Wer jetzt digi-
talisiert, verpasst denAnschluss nicht
und kannviele neueChancennutzen.

WunschundWirklichkeit
Dennoch können oder wollen sich
manche kleine und mittlere Firmen
keine eigene ICT-Crew leisten – oder
umdie Informatik undTelekommuni-
kation kümmert sich einMitarbeiten-
der nur nebenbei. Die Digitalisierung
setzt zudem nicht nur Fachkompe-
tenz, sondernauchKapital voraus. Bei-
des ist nicht immer leicht zu beschaf-

fen. Am bequemsten wäre es, das
Unternehmen könnte die ganze ICT
komplett einemkompetentenPartner
überlassen. Dieser stellt dieHardware
bereit, sorgt für denBetriebder IT-Inf-
rastruktur, kümmert sich umdieTele-
fonie- und Zusammenarbeitsdienste
und steht bei Problemen zeitgerecht
mit Rat undTat zur Seite. Nochbesser
sollte all dies zuklardefiniertenFixkos-
tenmöglich sein.

Dieses Bedürfnis hat Swisscom er-
kannt. InZusammenarbeitmit lokalen
Fachpartnern lanciert der Telekom-
munikationsanbieter ein modu-
lar aufgebautes Komplettpaket für
KMU jeder Grösse und Branche, vom
kleinen Handwerksbetrieb bis zum
mittelgrossen Unternehmen mit
mehreren Standorten. Es nennt sich
«Smart ICT» und umfasst einen aus-
fallsicheren Internetanschluss mit
Mobilfunk-Backup, modernste IP-Te-
lefonie inklusive Zusammenarbeits-
funktionenwie Chat, Online-Bespre-
chungen und Telefonkonferenzen
(UCC), den Betrieb der gesamten IT
aus der Cloud sowie die benötigte

Hardware. Dazu kommt ein virtuelles
Firmennetzwerk zur sicheren Stand-
ortvernetzungund für denZugriff auf
Geschäftsdaten durch mobile Mitar-
beitendeoder vomHome-Office aus.

Modularundkostensicher
Die Leistungspalette von Smart ICT
ist modular aufgebaut. Mit grundle-
genden Funktionen beginnen, etwa
Internetanschluss und Telefonie,
und später mit umfassenden Busi-
ness-IT-Services erweitern ist prob-
lemlos möglich. Immer inbegriffen:
umfassender Support durch einen
kompetentenAnsprechpartner. Dazu
gehören ein KMU-IT-Helpdesk mit
unlimitiertem Remote-Support so-
wie ein zertifizierter Partner, der die
Funktion als persönlicher IT-Verant-
wortlicher vor Ort übernimmt.

Alle Services werden vollständig
durch Swisscom gemanagt und
überwacht. Der sichere, zuverlässige
Betrieb von IT und Telefonie ist ge-
währleistet. Das KMU braucht sich
nicht mehr um den Unterhalt der IT
zu kümmern und kann sich voll auf
sein eigentliches Geschäft konzen-
trieren. Und die Kosten sind unter
Kontrolle: Smart ICT gibt es zu kal-
kulierbaren Kosten proMonat.

Insgesamt ist Smart ICT zu mo-
natlichen Kosten ab 140 Franken

pro Mitarbeiter erhältlich, gerech-
net für ein KMU mit 20 Arbeitsplät-
zen. Ein Online-Konfigurator auf
der Smart-ICT-Website www.swis-
scom.ch/smartict hilft bei der Be-
rechnung eines individuellen Ange-
bots. Sinnvoll ist Smart ICT ab fünf
Mitarbeitenden. Der Online-Konfi-
gurator gibt fundierte Hinweise auf
die Möglichkeiten und Kosten von
Smart ICT. In der Praxis sind ICT-In-
frastrukturen jedoch oft komplex,
und je nach Unternehmen sind un-
terschiedliche Bedürfnisse abzude-
cken. Die Swisscom-Experten helfen
mit umfassender, unverbindlicher
Beratung, die ideale Lösung zu fin-
den – im Zentrum steht dabei eine
ausführliche Analyse der Ist-Situati-
on vor Ort.

Info

Smart ICT inderPraxis
Als einer der ersten Kunden profitiert die Koller & Morger AG von Smart
ICT. Das Unternehmen ist in der Blechverarbeitung tätig: «Bleche für un-
sere Kunden zuschneiden, stanzen und abkanten ist unser Geschäft»,
stellt CEO Martin Sturzenegger fest. Auch Schlosserarbeiten gehören zur
Dienstleistungspalette.

Anlässlich der Zusammenlegung von drei Standorten in Flawil entschied
sich das Management, die eigene IT aufzugeben und setzt neu auf Smart
ICT. «Eine cloudbasierte Lösung ist genau das Richtige für uns, denn wir
sind auf einen intensiven Datenaustausch mit den Schwestergesellschaf-
ten der Gigatherm-Gruppe angewiesen», betont Sturzenegger. Auch
die Telefonie und die Steuerung des Hochregallagers hat Koller & Mor-
ger Swisscom anvertraut. Ein wichtiges Argument ist für den CEO der
Datenschutz: «Da ist Swisscom gut, weil alle Daten in Rechenzentren in
der Schweiz gehalten werden.» Positiv sieht Martin Sturzenegger auch
die klar kalkulierbaren Fixkosten. Und: «Unsere Mitarbeiter schätzen den
Support aus einer Hand.»

Möchten auch Sie sich nicht mehr
um Ihre IT kümmern?

Gerne berät Sie Ihr Gebietsmanager
in Zürich: Marc Spring, 058 262 91 00
marc.spring@swisscom.com

Marc Spring
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«Know-howmuss in der Firma bleiben»
Jean-LucCornaz ist einer der zwölf Experten, die EndeMaimit
dem«NachfolgeBus» für einenMonatdurchdie Schweiz touren
undFirmeninhaber in SachenNachfolgeregelungberaten. Im
Interviewverrät Cornaz,wann sich einUnternehmer erstmals
über einenVerkaufGedankenmachen sollte.

Was sind derzeit
die drängendsten
Fragen von Un-
ternehmern, die
einen Nachfolger
suchen?
Jean-LucCornaz:

Ammeisten interessiert sie der Wert
ihrer Firma. Das ist die erste Frage,
die aber nicht so einfach zu beant-
worten ist. Denn wenn ein Unter-
nehmen nicht börsenkotiert ist, feh-
len Marktvergleiche. Doch nicht nur
Finanzkennzahlen, sondern auch die
Branche spielt bei derBerechnungdes
Verkaufspreises eine Rolle. Eine Fir-
ma aus traditionellen Industrien (Old
Economy) zumBeispiel ist heutzutage
eher schwierig zu verkaufen.

Was sind Ihre ersten Schritte bei
der Beratung?
Zuerst einmal ist es wichtig, dass die
Familie informiert und miteinbezo-
gen wird. Das ist etwas vom Ersten,
was ichdenUnternehmern alsAufga-
be übertrage.Meiner Erfahrungnach
spielt es langfristig keineRolle, ob der
Verkauf harzig verläuft oder nicht.
Aber wenn es in der Familie Streit
gibt, das ist dann bleibend. Ein Fir-
menverkauf hinter dem Rücken der
Familienmitglieder funktioniert nicht.

Wie berechnet man denWert
einer Firma?
Es gibt vielleicht hundert Formeln,
um den Unternehmenswert zu be-
rechnen, aber nur drei, die wirk-
lich etwas taugen. Als Faustformel
gilt: Gewinn multipliziert mit einem
Wert zwischen fünf und sieben plus
das Eigenkapital dividiert durch drei.
Relativ einfach also. Das eigentliche
Problem bei der Berechnung ist, dass
insbesondere kleinere Unternehmen
ihre Bilanzen steueroptimieren. Bei-
spielsweise durch Einzahlungen in

Pensionskassen. Oder, wenn ein In-
haber sich kaumLohnausbezahlt und
damit einen zu hohenFirmengewinn
suggeriert. So kannAHVgespartwer-
den, es fallen jedoch Unternehmens-
steuern an. Bei diesem Vorgehen
fehlt der Lohn eines Geschäftsfüh-
rers im Aufwand. Auch Ehefrauen
arbeiten oft entweder unbezahlt oder
überbezahlt im Betrieb mit. Grund-
sätzlich ist nichts gegen solche Opti-
mierungen einzuwenden. Für mich
heisst das aber, dass ich solche Prak-
tiken berücksichtigen muss, um ei-
nen realistischen Unternehmenswert
zu berechnen.

Wie sieht eine erste gesamtheitli-
che Bewertung durch Sie aus?
Ich schreibe aufgrund der Gesprä-
che und Analysen mit dem Eigentü-
mer einen fünf- bis zehnseitigen Be-
richt imSinne einesVerkaufsexposés.
Bis man den Preis festgelegt hat und
das Exposé erstellt ist, dauert es rund
einen Monat. Dann kann die Firma
ausgeschrieben werden.

Wie früh sollte man sich um seine
Nachfolge kümmern?
Ich sage immer, wenn die Freude
schwindet und die Kräfte zurückge-
hen, ist dies der letzte Moment, eine
Nachfolgeregelung einzuleiten oder
zumindestUnterstützung in der Füh-
rung zu holen. Möglicherweise kann
durch eine derartige Lösung ein in-
terner Nachfolger aufgebaut werden.

Gibt es einen idealen Zeitpunkt?
Ja, es gibt einen idealen Zeitpunkt.
Und es gibt auch einen Zeitpunkt, ab
demes für eineNachfolgeregelung zu
spät ist! Es kommt sehr auf die Situ-
ation an. Es gibt 55-Jährige, die fin-
den, dass sie genug gearbeitet haben
unddeshalb die Firma verkaufenwol-
len. Ich kenne aber auch 40-Jährige,
die verkaufen, weil sie etwas Neues
machen wollen. Zentral dabei ist der

ganzheitlicheAnsatz: Ein Firmenver-
kauf ist nur dann gut, wenn er für die
Unternehmung, den Unternehmer
genauso stimmtwie für den Käufer.

Welche Vorteile sehen Sie, wenn
man sich frühzeitig darum küm-
mert, auch wenn eine Ablösung
noch gar nicht in Sicht ist?
Esmacht sicher Sinn, sich einige Jah-
re vor einem Verkauf Gedanken zu
machen, ob sich Ballast angesammelt
hat. Früher war es beispielsweise üb-
lich, Immobilien in das Firmenver-
mögen zu integrieren. Ein Nachfol-
ger hat aber möglicherweise daran
kein Interesse. Meist wurde in einem
solchen Fall nicht mit marktüblichen
Mietzinsenbei der firmeneigenen Im-
mobilie gerechnet, waswiederumdie
Bilanz/Erfolgsrechnung verfälscht.

Welchen Einfluss hat die Firmen-
grösse auf einen Verkauf? Lohnt
es sich überhaupt, einen sehr
kleinen Betrieb zu verkaufen?
Es lohnt sich dann, wenn beim Ver-
kauf einer Firma das Know-how, das
gerade bei kleinen Betrieben meist
beimInhaber liegt,weitergegebenwer-
denkann.BeispielsweisewennderGe-
schäftsführer oderder Stellvertreter in
der Firma bleibt. Fachwissen und Be-
ziehungen sind immens wichtig. Für
eine Pizzeria beispielsweise kann das
klappen:WenndieKundenvomneu-
en Inhaber überzeugt sind, kommen
sie weiterhin. Bei einem Rechtsan-
waltwirddas schon schwieriger, denn
hier geht es um personenbezogenes
Vertrauen, das über Jahre aufgebaut
wurde.

Und was, wennman aufgrund
von äusseren Umständen zu einer
Nachfolge gezwungen wird, bei-
spielsweise durch einen Todesfall
oder eine Scheidung?
Die einzige Lösung, die in einem
solchen Fall Sinn macht, ist, einen
temporären Geschäftsführer einzu-
setzen. Denn ein Verkauf lässt sich
praktisch nicht beschleunigen. Bis
jemand gefunden ist, mit dem man
in tiefere Verhandlungen einsteigt,
dauert es gut und gern ein Jahr.Wei-
tere drei Monate sind für die Ver-

tragsverhandlungen und den Ver-
kauf nötig.

Welche Vorteile hat ein Verkauf
innerhalb der Familie?
Das ist stark von der Familiensitua-
tion abhängig. Man muss die Stär-
ken und Schwächen der interessier-
ten Kinder oder Verwandten genau
analysieren.DieKinderwissen in der
Regel gut, worum es geht. Und über
die Hälftemöchte die Bürden des In-
habers und Unternehmers gar nicht
übernehmen!.

Haben Sie sich selber auch schon
Gedanken gemacht über die Zu-
kunft Ihrer Firma?
(Lacht) Ja, natürlich! Meine Firma
für Nachfolgeregelung kann ich nicht
verkaufen, da gehenbeimeinemAus-
scheidendieBeziehungenmitmeinem
Weggang verloren. Doch gelegentlich
betätige ich mich auch als Business
Angel. Bei solchen Firmen in denen
ich alsUnternehmer und Investor en-
gagiert bin, habe ich eine Ausstiegs-
klausel, die ich bereits zum Zeitpunkt
desAnteilskaufs festgelegt habe. ■

* Jean-Luc Cornaz ist Managing Partner der Citecs
AG fürNachfolgeregelungundFirmenverkauf.

GabrielaMeissner

Mit dem «NachfolgeBus» touren 12 er-
fahrene Expertinnen und Experten
für Nachfolgeregelung vom 24. Mai
bis 28. Juni 2018 quer durch die
Deutschschweiz. Sie bieten KMU-Un-
ternehmern kostenlose Gespräche zur
Unternehmensnachfolgean.Dieaktive
und rechtzeitige Auseinandersetzung
mit dem Thema zählt – derzeit schlie-
ssen 14 KMU täglich aufgrund fehlen-
der Nachfolge. Kurzreferate und Podi-
umsgespräche mit Vertreterinnen und
VertreternausderregionalenPolitikund
Unternehmen liefern ergänzende Im-
pulse. Abschliessender Apéro und Grill
bieten weitere Gelegenheit zum Aus-
tausch. Initiatorin des NachfolgeBus ist
CarlaKaufmann, InhaberinderCompa-
nymarketAGundNachfolgeexpertin.

Am Donnerstag, 31. Mai 2018, ist der
NachfolgeBus von 9 bis 20 Uhr in Zü-
rich, Kunsthaus, Heimplatz 1.MehrDe-
tails und Buchung eines Gesprächster-
minsunter:www.nachfolgebus.ch

Der NachfolgeBus

Jean-Luc Cornaz
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SteuerhürdenfürZürcherKMUbeseitigen
ZürcherKMUsollenbei derGrundstückgewinnsteuer endlich
rechtlichgleichgestelltwerdenmit ausserkantonalenFirmen, die
vonderVerrechnungvonBetriebsverlustenmitWertzuwachs-
gewinnen ihrer Liegenschaftenprofitieren. EineGesetzesrevision
soll diesenWettbewerbsnachteil nunbeheben.

Die Besteuerung von Grundstück-
gewinnen ist in den Kantonen auf-
grund unterschiedlicher Steuer-
systeme nicht einheitlich geregelt.
Das Steuerharmonisierungs-
gesetz (StHG) unterscheidet
zwei Systeme: Beim dualisti-
schen System werden
mit der Grundstück-
gewinnsteuer nur Ge-
winne aus der Veräusse-
rung von Grundstücken
des Privatvermögens er-
fasst, während Gewinne
aus dem Verkauf von Lie-
genschaften des Geschäftsvermö-
gens der Einkommens- bzw. Ge-
winnsteuer unterliegen. Kommt
es zu einem Betriebsverlust, so be-
steht beim dualistischen System
das Problem der Verlustverrech-

nung nicht, da Wertzuwachsge-
winne und Betriebsverluste mit der
Einkommens- und Gewinnsteu-
er erfasst sind. Beim monistischen
System unterliegen neben den Ge-
winnen aus der Veräusserung von
Privatvermögen auch Wertzu-
wachsgewinne auf Geschäftslie-
genschaften der Grundstückge-

winnsteuer. Hingegen ist
eine Verrechnung von
Geschäftsverlusten mit
Grundstückgewinnen auf
Geschäftsliegenschaften,
wie sie im dualistischen
System automatisch er-

folgt, im monistischen Sys-
tem gemäss StHG nicht zwingend.
Gleichwohl lassen mittlerweile alle
monistischen Kantone – ausser der
Kanton Zürich – eine Verrechnung
von Betriebsverlusten mit Wertzu-
wachsgewinnen zu.

ZürcherKMUausgeschlossen
Der Kanton Zürich lässt eine Ver-
lustverrechnung zu, allerdings nur
für interkantonale Verlustrechnun-
gen, also nur für Unternehmenmit
Sitz ausserhalb des Kantons. Dies
geht auf Bundesgerichtsurteile zum
Verbot der interkantonalen Dop-
pelbesteuerung zurück, sodass au-
sserkantonalen Firmen eine solche
Verrechnungsmöglichkeit bei der
Veräusserung ihrer Zürcher Lie-

genschaften zusteht. Innerkanto-
nale Verlustrechnungen allerdings
schliesst der Kanton Zürich als ein-
ziger Kanton nach wie vor aus. Da-
mit sind KMU mit Sitz in Zürich
beim Verkauf von Geschäftsimmo-
bilien gegenüber Unternehmen in
anderen Kantonen benachteiligt,
da sie als rein zürcherische Unter-
nehmen Betriebsverluste nicht mit
dem Wertzuwachs aus Geschäfts-
liegenschaften verrechnen können.
Der Kanton Zürich behandelt somit
seine Unternehmen steuerrechtlich
ungleich, da hierzu eine Gesetzes-
grundlage bislang fehlt.

SinnvolleAnpassung
Die steuerliche Schlechterstellung
von zürcherischen Betrieben gegen-
über ausserkantonalen Betrieben
widerspricht dem verfassungsmä-
ssigen Grundsatz der Rechtsgleich-
heit. Ebenso wird das Grundrecht
der Besteuerung nach wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit verletzt. So

werden Zürcher Betriebe steuer-
lich bestraft, welche sich über Lie-
genschaftsverkäufe sanieren und
ihre Existenz sichern wollen. Die-
sen beträchtlichen Standortnachteil
für in Zürich verwurzelte Betriebe
wollen der Zürcher Regierungsrat
wie auch der Kantonsrat mit einer
Änderung des Steuergesetzes be-
heben. Durch die Revision soll die
gesetzliche Möglichkeit geschaf-
fen werden, dass Unternehmen
mit Sitz in Zürich Betriebsverluste
an Wertzuwachsgewinne aus dem
Verkauf von Immobilien anrech-
nen können. Gegen diese sinnvol-
le Anpassung des Gesetzes hat die
Linke das Referendum ergriffen.
Daher braucht es am 10. Juni ein
überzeugendes Ja zur Änderung
des Steuergesetzes. So soll auch ei-
ner möglichen Abwanderung von
Firmen in Nachbarkantone entge-
gengewirkt und der Wirtschafts-
standort Zürich damit gestärkt
werden. ■

Die Schlechterstellung anhand eines vereinfachten Beispiels. Grafik: © KPMG

PeterVollenweider

X AG
Sitz in Bern

Verkauf der
Liegenschaft


Wertzuwachsgewinn: + 1 Mio.
Betriebsverlust: – 1 Mio.

Zürcher
Grundstückgewinnsteuer = CHF 0

Wertzuwachsgewinn: + 1 Mio.
Betriebsverlust: – 1 Mio.

Zürcher
Grundstückgewinnsteuer = CHF 390000

X AG
Sitz in Zürich
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FDP-Kantonsrat,Präsident
BezirksgewerbevereinMeilenund
KGV-Vorstandsmitglied

PeterVollenweider
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Sprachen
Ab sofort im topmodernen Bildungszentrum Sihlpost,
direkt beim HB Zürich!

Kursstarts
im Mai

Steuergelder einsetzen,wo nötig!
Am10. Juni stimmenwirüberdasGesetz zumöffentlichen
Personenverkehrab.DiebürgerlichenParteien fordern,dass in
dengutgefülltenVerkehrsfondsnichtweiterübermässigein-
gezahltwird, solangederKantondasGeldanderweitigbenötigt.
DieStaatskassewirdentlastet, ohnedemÖVzuschaden.

Unser Kanton ist auf ein starkes und
leistungsfähiges ÖV-Netz angewie-
sen. Wir setzen uns dafür ein, dass
unsere öffentliche Verkehrsinfra-
struktur ihren Dienst an der Bevöl-
kerung des Kantons weiterhin er-
füllt. Dazu braucht es Sanierungen
der bestehenden Infrastruk-
tur, Ausbau von überlasteten
Knotenpunkten und den Bau
von neuen Verkehrs-
wegen. Diesem An-
spruch wird beispiels-
weise mit dem Bau der
Limmattalbahn Rech-
nung getragen. Die Fi-
nanzierung der geplan-
ten Ausbauprojekte im ÖV
ist gesichert. Der Verkehrsfonds,
mit dem ÖV-Projekte im Kanton
Zürich finanziert werden und in
den der Kanton Zürich jährlich 70
Millionen Franken einzahlt, wies
in der Rechnung 2016 ein Vermö-
gen von 900Millionen Franken aus.

Dieser Betrag sichert nicht nur die
Fertigstellung der Limmattalbahn,
des aktuell grössten Projekts, son-
dern ermöglicht auch in Zukunft
eine moderne Bahninfrastruktur.

Zürich zahlt doppelt fürÖV
Seit der Annahme des Bundesbe-
schlusses über die Finanzierung
und den Ausbau der Eisenbahn-
infrastruktur (FABI) im Jahr 2014
übernimmt der Bund die Inves-

titionen für Bahninfra-
strukturen. Früher muss-
ten diese ebenfalls vom
Kanton bezahlt werden.
Dafür zahlt der Kanton
Zürich jährlich 120 Milli-
onen Franken in den Bah-

ninfrastrukturfonds (BIF) ein.
Dieser Betrag wird zwischenKanton
und Gemeinden aufgeteilt. Durch
die Begrenzung des Pendlerabzugs
auf 5000 Franken, welchem das
Stimmvolk am 24. September 2017
zustimmte, erhalten die Gemeinden
mehr Steuern, die in den BIF ein-
fliessen. Der Kanton Zürich bezahlt
also insgesamt 190 Millionen Fran-
ken pro Jahr für die Erhaltung und
den Ausbau des ÖV.
Das Geld aus dem kantonalen Ver-
kehrsfonds wurde bisher für Erwei-
terungen desÖV eingesetzt. Da nun
seit FABI ein grosser Teil dieser Aus-
gabenwie beispielsweise der Ausbau
des Bahnhofs Stadelhofen vomBund
übernommenwird, braucht der kan-
tonale Verkehrsfonds weniger Geld.
Aus diesem Fonds werden künf-

tig vorwiegend Sanierungen bezahlt
oder die Abschreibungen der ÖV-
Projekte gedeckt. Der Regierungsrat
hat daher vorgeschlagen, die Einla-
gen in den Verkehrsfonds auf jähr-
lich 55 Millionen Franken pro Jahr
zu senken Dieser Betrag reicht aus,
um die Bedürfnisse des ÖV für die
nächsten Jahre zu decken. Auch, weil
der Fonds einenÜberschuss aufweist
und sehr gut gefüllt ist.

Kantonskasseausgleichen
Die bürgerlichen Kantonsratsfrak-
tionen schlagen deshalb vor, die
Fondseinlage für die Jahre 2017 bis
2019 auf 20 Millionen Franken pro
Jahr zu reduzieren. Wenn in den
nächsten Jahren statt 70 Millionen
Franken nur 20 Millionen Franken
pro Jahr einbezahlt werden, sinkt das
Fondsvermögen kurzfristig. Der ÖV
wird dadurch aber nicht gefährdet.
Mit anschliessend erhöhten Zahlun-
gen von 60 Millionen Franken pro
Jahr (statt der vorgeschlagenen 55
Millionen Franken pro Jahr), wird
der Fonds längerfristig wieder auf-
gefüllt. In der Zwischenzeit kann
die Kantonskasse ausgeglichen wer-

den. Das gesetzliche Minimum
des Fonds wird 2037 dennoch
erreicht.

Gut fürdieWirtschaft
Eine bereits gut gefüllte Kasse wird
während drei Jahren weniger stark
gefüllt. Das Geld wird verwendet,
um die Kantonsfinanzen auszuglei-
chen. Sobald sich diese erholt ha-
ben, werden die Fondseinlagen wie-
der erhöht. Der Kanton Zürich steht
in der Pflicht, einen ausgegliche-
nen Staatshaushalt zu gewährleisten.
Dies ist auch im Interesse der Wirt-
schaft. Denn drastische Sparmass-
nahmen würden sich auch auf das
Investitionsvolumen auswirken und
die Wirtschaft hart treffen. Gerade
im Hinblick auf die Umsetzung der
Steuervorlage 17 ist es wichtig, dass
der Kanton über finanziellen Spiel-
raum verfügt. Denn die Steuerre-
form sichert zwar das Steuersubstrat
im Kanton langfristig, dürfte jedoch
kurzfristig zu Mindereinnahmen
führen. Die vorgestellte Vorlage un-
terstützt die Bemühungen, den Fi-
nanzhaushalt langfristig zu sichern.
Deshalb verdient sie ein Ja. ■

Die Finanzierung der ÖV-Projekte imKanton Zürich ist gesichert. Symbolbild: TatyanaGladskih– stock.adobe.com

JosefWiederkehr

Unternehmer,CVP-Kantonsratund
KGV-Vorstandsmitglied

JosefWiederkehr
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Mittelschul- undBerufsbildungsamt

Ichbin inder
ZürcherAlt-
stadtaufge-
wachsen, inei-
nerZeit, als
dasKleinge-
werbeund
dasHandwerk
dortnochvielmehrPlatzhatten.
WirKinderdurften inderGlaserei
meinerFamiliemütterlicherseits
genausohelfenwie inderDru-
ckereiMettler,womitGoldund
SilberSpruchbänder fürKränze
undFahnenbedrucktwurden.

EinigederBerufevondamalssind
verschwunden,anderehinzuge-
kommen.KeineFrage:DieBerufs-
bildunghatsich inden letzten
Jahrenstarkverändert.DieGloba-
lisierungmachtauchumdieBe-
rufsbildungkeinenBogen–was
zu immerneuenHerausforde-
rungenführt.AuchdieDigitalisie-
rungfordertFirmenundLernen-
destark:BerufeundAufgaben
verändernsichradikal,und IT-
KenntnissesowiedasDenken
überdasFachhinauswerden im-
merwichtiger.

Geradeheute istesdarumwich-
tig,dassBildungundGewerbe
engzusammenarbeiten,damit
wirunsgegenseitigunterstüt-
zenkönnen.Wir sindnämlich
engmiteinanderverbunden:
DieberuflicheGrund-undWei-
terbildung isteinewesentliche
Voraussetzungfüreinenwett-
bewerbsfähigenWirtschafts-
standort.UnddieWirtschaft leis-
tetdurcheingutesAngebotan
LehrstellenundPraktikumsplät-
zeneinenzentralenBeitragzur
Berufsbildung.

Wennwirdiesegut funktionie-
rendeZusammenarbeit zwischen
staatlichenundprivaten Instituti-
onen, zwischenKantonundBe-
rufsverbändennochverstärken,
brauchenwirauchkeineAngst
vordenHerausforderungender
Arbeitswelt4.0zuhaben.Die
Zukunftbirgt immerauchviele
Chancen.PackenwirdieAufga-
be«Berufsbildung2030»alsomit
OptimismusundTatkraftan.

Niklaus Schatzmann
LeiterMittelschul- und
Berufsbildungsamt

Berufsbildung imKanton Zürich
VertreterinnenundVertreter vonBildung,Politikund
WirtschaftdiskutiertenaneinerTagungdieChancenund
Herausforderungender «Berufsbildung2030» imKantonZürich.
Einigwarmansich,dassdieZürcherBerufsbildungauchkünftig
qualitativeMassstäbesetzensoll.

Eine vergleichsweise tiefe Jugend-
arbeitslosigkeit und herausragen-
de Leistungen junger Berufsleute
in internationalen Wettbewerben
zeigen, dass die Schweizer Be-
rufsbildung ein Erfolgsmodell
ist. Damit dies so bleibt, muss die
Berufsbildung fit sein für die Her-
ausforderungen der Zukunft. Das
bedeutet: Sie muss Antworten lie-
fern auf Megatrends wie die Digi-
talisierung, die zunehmende be-
rufliche Mobilität und Flexibilität,
die steigenden Anforderungen und
die Globalisierung. Der nationale
Strategieprozess «Berufsbildung
2030», den die Verbundpartner –
Bund, Kantone, Wirtschaft – 2016
lanciert haben, gibt die Richtung
vor. Die gemeinsam entwickelten
strategischen Leitlinien (siehe In-
fo-Kasten) bilden den Rahmen, um
koordiniert auf entsprechende Ver-

änderungen reagieren zu können.
An einer Tagung Anfang März auf
Schloss Au trafen sich die Zürcher
Vertreterinnen und Vertreter von
Kanton, Wirtschaft und Verbän-
den, um die Chancen und Heraus-
forderungen der «Berufsbildung
2030» für den Standort Zürich zu
diskutieren. Ziel war es, die dring-
lichsten Handlungsfelder zur Um-
setzung des nationalen Leitbilds
herauszuarbeiten.

Lebenslanges Lernen
Regierungsrätin und Bildungsdi-
rektorin Silvia Steiner eröffnete
die Tagung und kommentierte die
wichtigsten Erkenntnisse aus dem
jüngst veröffentlichten Bericht
«Entwicklung der Berufsbildung
im Kanton Zürich 2008–2017».
«Der Bericht bildet eine hochak-
tuelle Basis für unsere Diskussio-
nen zu den Chancen und Heraus-
forderungen der Berufsbildung

2030», sagte sie. Die Bildungsdi-
rektorin sprach auch über den ra-
santen Wandel in Gesellschaft und
Wirtschaft, insbesondere die fort-
schreitende Digitalisierung. Auf
dem Arbeitsmarkt seien je länger,
je mehr ganz spezifische Kompe-
tenzen gefordert und weniger die
altbekannten Berufsbilder. Flexi-
bilität sei hier gefragt. Auch das
Vermitteln von Bildungsinhal-
ten werde anspruchsvoller, flexi-
bler und vernetzter. Ein Muss für
alle Arbeitnehmer sei die ständi-
ge Weiterbildung: «Wir gehen heu-
te vom Konzept des lebenslangen
Lernens aus.» Die Berufsbildung
stelle dafür das notwendige Inst-
rumentarium zur Verfügung. Die
Aufgabe der Wirtschaft sei es, die
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dabei zu motivieren und
zu unterstützen.

Fit für die «Industrie 4.0»
Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh strich in ihrem Re-
ferat heraus, wie wichtig es sei,
dass die Berufslehre den Lernen-
den jene Kompetenzen beibringe,
die später in der Wirtschaft gefragt
sind. Sie begrüsste die Förderung

TatjanaStocker

Die Arbeitswelt der Zukunft ist digital. Bild: Getty Images

Editorial
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– Chancen undHerausforderungen

der MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik) bereits auf Stu-
fe Primarschule. Da die Wirtschaft
ungebremst nach Kompetenzen in
der Digitalisierung verlange, müs-
se die Berufsbildung die «Digital
Natives» fit für die künftigen An-
forderungen der Arbeitswelt ma-
chen. Berufsbildung und Politik,
so die Regierungsrätin, müssten
sich auf die «Industrie 4.0» ein-
stellen. «Wir müssen die neuen
Geschäftsfelder rechtzeitig erken-

nen und dafür sorgen, dass die Be-
rufsbildung dafür genügend Fach-
leute ausbilden kann.» Ausserdem
sollten Wirtschaft, Berufsbildung
und Politik sicherstellen, dass gut
ausgebildete Mütter ihr Know-how
in die Arbeitswelt einbringen kön-
nen. Dieses Bündel an Massnah-
men – Förderung der MINT-Fä-
cher, Förderung der Digital Natives
und Integration der gut ausgebil-
deten Mütter in den Arbeitsmarkt
– wäre ein wirksames Mittel gegen
den Fachkräftemangel.

MehrEffizienz
Josef Widmer, stellvertretender
Direktor des Staatssekretariats für
Bildung, Forschung und Innovati-
on (SBFI), betonte in seinem Re-
ferat, dass das heutige Berufsbil-
dungssystem zu träge sei und dass
es in Zukunft effizienter und agi-
ler werden müsse – insbesondere
mit Blick auf den steten Wandel
und die begrenzten Ressourcen.
Der Zeitplan des Prozesses «Be-
rufsbildung 2030», den Josef Wid-
mer vorstellte, ist sportlich: Nach
der Verabschiedung des Leitbilds
Ende 2017 ist für 2018 die Imple-
mentierung geplant. Im Juni 2018
wird das Steuergremium die Pro-
jektvorschläge der Verbundpart-
nertagung vom März genehmigen
und priorisieren.

BekanntereBerufsbildung
Im zweiten Teil der Veranstal-
tung erarbeiteten die Tagungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer –
Vertreterinnen und Vertreter der
Verbände, der Politik und der Ver-
waltung – inWorkshops Massnah-
men zu den wichtigsten strategi-
schen Leitlinien für den Kanton
Zürich. Es bestand ein breiter Kon-
sens darüber, dass die Berufsbil-
dung noch durchlässiger werden
müsse und vermehrt individuel-
le Bildungswege und Laufbahn-
entwicklungen ermöglichen solle.
Barbara Jasch, Geschäftsführerin
des Zürcher Lehrbetriebsverbands
ICT, plädierte dafür, in der Be-
rufsbildung weniger zu regulie-
ren und mehr Innovation zuzulas-

sen. Thomas Hess, Geschäftsleiter
des KGV, vertrat die Meinung, dass
die Berufsbilder möglichst praxis-
nah und deshalb «bottom-up» von
den Branchen gestaltet werden
müssten.
Einig waren sich die Fachleute auch
in Bezug auf die Qualität: Die Zür-
cher Berufsbildung solle diesbezüg-
lich auch künftig Massstäbe setzen.
Insgesamt müsse die Berufsbildung
jedoch noch bekannter gemacht
und besser verstanden werden –
besonders von Eltern von Jugend-
lichen im Berufswahlprozess. Rolf

«Berufsbildung2030»und
Berufsbildungsbericht
DasnationaleLeitbild«Berufsbildung
2030» ist in einem partizipativen
Prozess von den Verbundpartnern –
Bund, Kantone undWirtschaft – ge-
meinsamerarbeitetworden.

DiezehnLeitliniender
«Berufsbildung2030»
DieBerufsbildungbefähigtMenschen
nachhaltig für denArbeitsmarkt.

DieBerufsbildungvermitteltbedarfs-
gerechteKompetenzen.

DieBerufsbildung fördert
individuelle Lernwegeund
Laufbahnentwicklungen.

Die Berufsbildung ist horizontal und
vertikal durchlässig.

Die Berufsbildung ist flexibel.

Die Berufsbildung setzt qualitative
Massstäbe.

Die Berufsbildung ist stets auf dem
neuestenStand.

Die Berufsbildungwirdnational und
international anerkannt.

Die Berufsbildung ist bekannt und
wird verstanden.

Die Berufsbildung ist effizient struk-
turiert und solide finanziert.

www.sbfi.admin.ch/
berufsbildung2030

Entwicklung der Berufsbildung
imKantonZürich
DerBericht «Entwicklungder Be-
rufsbildung imKantonZürich 2008–
2017» steht als PDF zumDownload
zurVerfügung:www.bi.zh.ch (Bil-
dungsplanung/Veröffentlichungen)

Info

Berufsinspektoren
imPorträt

WiehabenSie selbst den
Einstieg indieBerufswelt
geschafft?
Meine Lehre als Papiertechnologe
habe ich in bester Erinnerung. Ein
Onkel, der in der Papierindustrie tä-
tig war, hatte mich auf diesen Be-
ruf gebracht. Für das Unternehmen
entschied ich mich wegen des be-
sonders guten Arbeitsklimas. Spe-
ziell an meiner Ausbildung war,
dass ich für die Berufsschule nach
Deutschland musste.Wir hatten 15
Wochen pro Jahr Blockunterricht,
und ich wohnte vor Ort in einem
Internat.

Was ist das Schönean
IhrerTätigkeit?
Ich sitze nicht allein im stillen Käm-
merlein, sondern habe viel Kontakt
mit anderen Leuten – am Telefon,
aber auch draussen in den Betrie-
ben. Täglich mit verschiedensten
Menschen und Problemstellungen
zu tun zu haben, das gefällt mir.
Auch das hohe Mass an Selbstän-
digkeit bei meiner Arbeit schätze
ich sehr.

Welches sinddiegrössten
Herausforderungen?
Zumeinen Kunden gehören Lernen-
de, Eltern, Betriebe und Schulen, und
sie alle haben unterschiedliche Anlie-
gen. Zu meiner Aufgabe als Lehrauf-
sicht gehört es, neutral zu sein und
eine praktikable Lösung zu finden,
mit der alle Parteien leben können.
Das ist manchmal ein richtiger Chal-
lenge. Dazu kommt, dasswir sehr vie-
le Anfragen haben und Qualität und
Effizienz trotz der hohen Fallzahlen
nicht leiden dürfen.

KönnenSie einBeispiel aus
IhremAlltagerzählen?
Manchmal kommen erschwerte Be-
dingungendazu.Wenn Lernendege-
sundheitliche Probleme haben oder
sich in einem schwierigen privaten
Umfeld bewegen – Stichwort familiä-
re Probleme,Gewalt oderDrogen.Un-
sereAufgabe ist es dann, sicherzustel-
len, dass der oder die Jugendlichedie
Lehre trotzdem beenden kann. Da-
bei arbeitenwir oft mit unserer amts-
internen Coaching-Stelle zusammen.
Indenmeisten Fällen ist unsereUnter-
stützunghilfreich, unddies ist dann je-
weils eine grosse Befriedigung.

MarcRöthlisberger, Berufsinspektor für
Bauhauptgewerbe, Betriebsunterhalt, GrüneBranche

Berufsinspektoren im Porträt

Butz, Geschäftsführer Kaufmänni-
scher Verband Zürich, forderte, das
Verständnis für das duale Berufs-
bildungssystem müsse auch in den
Branchen aktiver gefördert werden.
Liliane Ryser, Geschäftsleiterin
OdA Soziales Zürich, würde es be-
grüssen, wenn die Angebote rund
und die Berufs- und Laufbahnbe-
ratung überprüft würden. Aus den
an der Tagung angestellten Überle-
gungen werden nun Empfehlungen
formuliert, die der Bildungsdirekti-
on als Grundlage für die nächsten
Schritte dienen. ■
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www.steuerteam.ch/zw

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse

KAISER GMBH

BUCHHALTUNGEN

für Kleinstfirmen KMU

Privatpersonen

Wenn Sie Ihre Steuer-Sorgen loswerden
und dabei erst noch Zeit, Geld und Nerven
sparen möchten, dann sprechen Sie
mit uns; Ihrem persönlichen Treuhandbüro
beim Bahnhof Winterthur.

Rufen Sie uns an: 052 202 84 84

Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur
steuern@kaiser-
buchhaltungen.ch

STEUERN undTreuhandSTEUERN undTreuhand
Jedes Jahr die gleiche Krux: Steuererklärung ausfüllen!
Niemandmacht es gern, deshalb wird das Ausfüllen der Steuererklärungmeistens auf die lange
Bank geschoben.

Diese in professionelle Hände zu legen, hat deshalb viele Vorteile: Man spart Zeit, schont die Nerven und
ist zudemganz sicher, dass keine Abzüge vergessenwerden. Gerade Letzteres ist nämlich bares Geld wert!

Wichtig ist, dass alle Belege während des laufenden Jahres gesammelt werden. Dies vereinfacht das
Ausfüllen der Steuererklärung. Eine übersichtliche Checkliste über alle benötigten Belege gibt’s auf
www.steuerteam.ch

Wer es einfacher mag: Ganz unkompliziert sämtliche Steuerunterlagen einpacken und senden an
Kaiser Buchhaltungen, Rudolfstrasse 31, 8400Winterthur!
Später trifft die fixfertige Steuererklärung im Briefkasten ein, die nur noch unterschrieben und dem
Steueramt geschickt werden muss. Entspannter und angenehmer geht’s nicht mehr.

Weitere Infos: Kaiser BuchhaltungenGmbH, Rudolfstrasse 31, 8400Winterthur, Telefon 052 202 84 84

Garage Egger AG •www.egger-dietikon.ch
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • Tel.: 044 745 17 17

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre NISSAN 5★ Anschlussgarantie/
100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Die Anschlussgarantie wird von einem Versicherungspartner von NISSAN erbracht. Umfang und Details der Anschlussgarantie können den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen
entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.ch.

AUF ALLE NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*
AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE*

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE
BESTBESETZUNG MIT GARANTIE.
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Leadership:Wirkung erzielenmit LP3
Erfolgreich zu führen ist eineKunst.Dochwiemachtdas eine
guteChefin, einguter Chef? LP3vermittelt eineDenkweise,
vonderdieKVZürichBusiness School viel lernenkonnte: Know-
HowundErfahrungen, die auch für andereUnternehmen im
Veränderungsprozess hilfreich sein können.

Anspruch jeder Führungskraft ist es,
imUnternehmen optimaleWirkung
zu erzielen. Bücher, Fachartikel und
Google halten gefühlt 1000 Model-
le bereit, wie man das am besten an-
packt. Mit den meisten dieser Mo-
delle befasst sich nur die Chefetage.
Die Wirtschaft braucht aber ein
Führungsmodell, das von denMen-
schen verstanden werden kann. Um
ein Unternehmen voranzubrin-
gen, braucht es
die ganze Beleg-
schaft. Jede und
jeder muss das
Warum und Wie
verstehen können, um einen Beitrag
zumUnternehmenserfolg leisten zu
können – und zu wollen.
Wirkung entsteht, wenn das gan-
ze Unternehmen hinter den Ent-
wicklungszielen steht. LP3 geht da-
rum nicht einfach «top-down» vor,
sondern ganzheitlich. Das LP3-Mo-
dell – oder besser: die LP3-Haltung
– bezieht alle Ebenen in die Unter-
nehmensentwicklung mit ein (L
bedeutet dabei «Leadership», die
drei P «Potential», «Power» und
«Performance»).
David Fiorucci, Gründer von LP3,
befragt seit 25 JahrenMitarbeitende
in allen Sprachregionen der Schweiz
und im benachbarten Ausland, was

eine/n gute/n Chef/in ausmacht. Die
Antworten haben sich über die Jah-
re kaum verändert und lassen sich in
neun Dimensionen von Leadership
fassen (siehe Grafik).

LP3:mit Erfolggetestet
Die KV Zürich Business School
hat das Modell in ihrem Trans-
formationsprozess selbst erprobt.
Auch daraufhin, ob es eine Kernan-
forderung moderner Leadership er-
füllen kann: den Menschen, die für

das Unternehmen
arbeiten, Sinn zu
vermitteln. Die
Erfahrungen sind
in den drei für die

Erzielung vonWirkung entscheiden-
den Punkten positiv:
1. Gemeinsames Verständnis schaf-
fen: Commitment setzt voraus,
dass alle unter den gleichen Be-
griffen das Gleiche verstehen:
Werte, Vision, Strategie auf Basis
einer gemeinsamen Sprache.

2. Kohärenz und Kongruenz si-
cherstellen: Eine Strategie muss
bis auf die unterste Ebene durch-
gängig greifen und bestehende
Prozesse sinnvoll integrieren.

3. Emotionen wecken: Für den Un-
ternehmenserfolg verlangen wir
Leidenschaft. Das heisst auch
Einfachheit: Nur wer eine Stra-
tegie versteht, wird mit Lust an
ihrer Umsetzung mitwirken.

Selbstreflexionals Pflicht
Für diese Punkte hilft das Know-
How von LP3. Der Vorteil des Mo-
dells: Es bietet zunächst eine Ge-
samtsicht. Das Selbstbild der
Organisation bildet den Ausgangs-
punkt und man kann auch mit der
obersten Ebene beginnen. Ent-
scheidend bleibt aber, dass sich die
Führungskräfte über ihre eigenen
Haltungen und Werte Klarheit ver-
schaffen, diese transparent und als

Vorbilder vermitteln – und auf die-
ser Basis die Vorstellungen «von un-
ten» abholen und integrieren.
Um die Leistungen von Einzel-
personen, von Teams und ganzen
Organisationen zu entwickeln und
zu erhöhen, integriert LP3 drei Fra-
gen bzw. Ansätze in ein Ganzes:Was
ist ein guter Chef? Was ist ein gu-
tes Team?Was ist ein guter Partner?

Erfolgsprinzip aufdrei Säulen
Die KVZürich Business School geht
von drei Säulen des Unternehmens-

erfolgs aus: Kunde – Führung – Pro-
jekte. LP3 bietet einen erfolgverspre-
chenden Weg für die Stärkung der
Säule «Führung». Unternehmen
können sich aus unterschiedlichen
Gründen vor die Fragen gestellt se-
hen: Wer sind wir? Wohin geht die
Reise? Hier können die zertifizierten
LP3-Trainer der KVZürich Business
School aus ErfahrungUnterstützung
leisten. Nicht, um alle neun LP3-Di-
mensionen abzuarbeiten – sondern
dort anzusetzen, wo es wirklich nö-
tig ist. ■

TanjaMichel

MitgliedderGeschäftsleitung
KVZürichBusinessSchool,
FührungFirmenkundengeschäft,
zertifizierteLP3-Trainerin.

TanjaMichel Info

Die 9 Dimensionen von Leadership – im Zentrumdie Selbstreflexion. Illustration:©David Fiorucci, LP3AG

LeaderCamp
Exklusives Camp für Führungskräfte: Das Leader Camp für erfahrene
Führungskräfte ist mehr als ein Programm.

4 x 2 Tage entwickeln Sie sich mit Top Experten ausWirtschaft und
Sport persönlich weiter. Sie werden gezielt gefordert und individuell
begleitet. Auf Augenhöhe und im Austausch mit Leadern definieren Sie
Ihren Führungsstil neu.Werden Sie Teil einer einzigartigen Communi-
ty of Leaders!

Information und Anmeldung:
https://www.kvz-weiterbildung.ch/bildungsangebot/leader-camp
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Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

OBT AG
Berikon
Brugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Reinach BL
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Wädenswil
Weinfelden
Zürichwww.obt.ch

Erfolg ist kein Zufall
Entdecken Sie Ihr Potenzial – dank einer
Beratung von OBT. Mit Leidenschaft
erarbeiten wir auf Ihre Bedürfnisse ausge-
richtete und ganzheitliche Lösungen.

Lassen Sie sich von unseren Experten
überzeugen. Unser Team ist bereit!

Selfix-EtikettenfürCrestaprodukte:HochwertigeVerpackung
«Wir liebengutenWeinundgutesEssen,undwasmanliebt,
machtmangerneundgernegut», soJürgMüller.Er istGastronom
inZürichunderholtsichamWochenendeimBündnerland.

Selfix für hochwertige
Etiketten

Jürg Müller führt seit fünf Jahren
das Restaurant DuThéâtre im Zür-
cher Seefeld. Dabei verwöhnt er
seine Gäste mit Exquisitem und
oft auch Ausgefallenem. Beim
gemütlichen Zusammensein
mit Geschäftspartner Matthias
Elmer, Gastronom in Seewis im
Prättigau, entstand die Idee, ei-
nen eigenen Röteli und seit die-
sem Herbst den Bündner Meister
herzustellen.

Liebe zu lokalenSpezialitäten

Der Röteli als Herbst-/Winter-
getränk wird traditionsgemäss

bei festlichen Gelegenheiten, an
Weihnachten und Silvester und
bei Familienfesten aufgestellt.
Der Bündner Meister, ein Kräu-
terlikör mit Bündner Quellwas-
ser, Bergminze und Orange, ist
ein Ganzjahresgetränk für eine
oft junge Zielgruppe; pur, eisge-
kühlt, mit Redbull – als Digestif
oder Partygetränk.

HochwertigeVerpackung
undEtikette

Das alles bedingt eine entspre-
chend qualitativ gute Beschrif-
tung. Da kommt Daniel Stüdeli,
Grafiker in Zürich (Jardinpublic.ch)
ins Spiel. Er entwirft die Logos in
erdigen Farben und hat dazu ein

Schweizer Naturpapier gefunden.
Die ersten Flaschen wurden noch
mit kopierter Etikette mühselig
von Hand geklebt. Schnell wird
klar: Das ist zu umständlich.

Auf der Suche nach einer Lösung
stossen sie auf die Etiketten-
druckerei Selfix aus Otelfingen
ZH. Und die Lösung ist da: ein
naturnahes, mattes, haptisch an-
sprechendes Papier, gedruckt bei
der Selfix auf der neuen Digital-
druckmaschine TAU330. Die auf
Rollen gelieferten Etiketten sind
der Knaller. Jürg Müller ist begeis-
tert: «DieseWeinetiketten auf Rol-
len sind einfach und gut ablös-
bar und kleben hervorragend auf
den Flaschen. Dabei löst sich kein
‹Eckli› oder eine grössere Fläche
ab. Und dies auch, wenn die Fla-
sche gekühlt ist. Einfaches Hand-
ling bei Top-Qualität!»

www.crestaprodukte.ch
www.selfix.ch

DEINE BESTE SE ITE
WECKT

EMOTIONEN

Deine beste Seite.

www.nzzmediaservices.ch
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Zukunft als Lehrbetriebsverbund
DerKantonZürichhat seinebeiden letzten Lehrwerkstätten
geschlossen.Die Lehrwerkstätte fürMöbelschreiner hat es
geschafft, sich indieZukunft zu retten: als Lehrbetriebsverbund
SchreinerAusbildungszentrumZürich (SAZ). Bis Ende2021 soll
dieÜberführungbeendetunddas SAZ selbsttragend sein.

Im Frühling vor 130 Jahren be-
gann die Geschichte der Lehrwerk-
stätte für Möbelschreiner (LWZ)
in den Kellerräumen der Pianofab-
rik Suter im Enge-Quartier in Zü-
rich – mit fünf Lernenden und ei-
nem Schreinermeister. Im Frühling
in vier Jahren wird diese Geschich-
te zu Ende sein. Die LWZ selbst aber
wird als Schreiner Ausbildungszent-
rum Zürich (SAZ) mit weiterhin 40
Lernenden und zwei Ausbildnern
weiterleben.
Laut Markus Bosshard, Leiter der
LWZ, waren es damals ein paar
Schreinermeister, die sich zusam-
mentaten und dafür sorgten, dass
die LWZ ihren Betrieb aufnehmen
konnte. Auch heute seien es mass-
geblich Schreinermeister – nament-
lich der Schreinermeisterverband
des Kantons Zürich – die dafür sorg-
ten, dass es mit der LWZ in neu-
er Form und unter neuem Namen
weitergehen kann. Ab diesem Som-
mer wird die LWZ bis Ende 2021 in
den neuen, genossenschaftlich or-
ganisierten Lehrbetriebsverbund
Schreiner Ausbildungszentrum Zü-
rich überführt.

KeineStaatsaufgabe
Bis Ende 2021 wird der Kanton Zü-
rich die LWZ entsprechend der An-
zahl ihrer Lehrlinge weiterfinan-
zieren. Bis dahin wird der Betrieb
operativ als eine Firma geführt, die
Buchhaltung läuft jedoch bereits
zweigleisig – für zwei getrennte Fir-
men. Der Kanton rechnet mit der
neuen Firma ab. Ab 2022 soll das
SAZ dann selbsttragend sein.
Bislang bekamdie LWZ jährlich rund
1,5 Millionen Franken vom Kanton
Zürich ausbezahlt. Rund 800’000 er-
wirtschaftete sie selbst. Vor zwei Jah-
ren präsentierte der Kanton Zürich
dann 125 Massnahmen, um seine

Eine Lernende der Lehrwerkstätte für Möbelschreiner an ihrer Abschlussarbeit: einer Kommode aus
Birkenrinde. Bild: Marcel Hegetschweiler

Ausgaben um 1,8 Milliarden Fran-
ken zu kürzen. Eine dieser Mass-
nahmen traf die LWZ. Die Führung
von Lehrwerkstätten sei keine Staats-
aufgabe – dies hätten Regierungsrä-
tin Silvia Steiner sowie verschiedene
Kantonsräte in Gesprächen mit der
LWZ aufgezeigt, sagt Bosshard.
Zu spüren bekam diese Direkti-
ve auch die zweite Lehrwerkstät-
te, die der Kanton Zürich bislang
noch unterhielt: das Lehratelier für
Bekleidungsgestalterinnen und Be-
kleidungsgestalter an der Berufsfach-
schule inWinterthur. Dieses wird per
Sommer 2020 schliessen. Endgültig.

MehrUmsatzgenerieren
Die für die Aufrechterhaltung des
Betriebs benötigten 2,3 Millionen
Franken will das SAZ mit Aufträ-
gen von Privatkunden im Bereich
Möbelbau und Innenausbau, der
Ausleihe von Lernenden an die
Partnerbetriebe des Lehrbetriebs-
verbundes, Sponsoren, aber auch
tieferen Löhnen für die Lernenden
und höherem Materialgeld für die
Eltern generieren. «Um den Umsatz
zu erhöhen, werden wir zusätzlich
auch ausgebildete Schreiner anstel-
len», sagt Markus Bosshard. «Da-
durch wird das Tempo erhöht, was
sich wiederum positiv auf die Pro-
duktivität und den Umsatz auswir-
ken wird.»
Bei einem Lehrbetriebsverbund be-
teiligen sich mehrere Firmen part-
nerschaftlich an der Lernenden-
ausbildung. Mit der Überführung
der LWZ in einen solchen ist laut
Bosshard auch eine Überführung
des Lehrbetriebs in eine zeitgemä-
sse Zukunft gelungen, denn: Es sei
eine Tatsache, dass es in der Schrein-
erbranche aufgrund der Spezialisie-
rungen der Grossbetriebe immer
weniger Ausbildungsplätze gebe.
Auch für die kleinen Schreinereien
sei die vielseitige Ausbildung von

Lernenden oft nicht möglich. «Im
Moment sind es darum die mittel-
grossen Betriebe, die ausbilden –
und die sterben immer mehr weg.»

Lehrbetriebsverbündegefragt
Aus diesen Gründen seien Lehrbe-
triebsverbünde in der Schreiner-
branche zurzeit sehr gefragt. In an-
deren Branchen bereits seit längerem
etabliert, sei diese Form partner-
schaftlicher Lernendenausbildung in
ihrer Branche immer noch ein No-
vum. Jetzt würden die Schreiner rea-
lisieren, dass sie dadurch die Ausbil-
dung junger Schreiner gewährleisten
könnten.
Auf die Frage nach weiteren Vortei-
len des neuen SAZ gegenüber der
alten LWZ führt Markus Bosshard
die Flexibilität ins Feld. «Wir sind
freier geworden, müssen uns nicht
mehr an das sture Korsett des Kan-
tons halten. Wenn wir jetzt einen
Ausbildner mehr oder einen Schrei-
ner weniger brauchen, dann kön-
nen wir das jederzeit tun und uns so
auch besser demMarkt anpassen.»
Auch Ausbaupotenzial sei durch
die neue Firma hinzugekommen
– zum Beispiel in Form von neu-
en Ideen für Weiterbildungsange-
bote. Gemäss Gesamtarbeitsver-
trag habe jeder Schreiner pro Jahr
zwei Weiterbildungstage zugute.
Vielfach würde dies aber gar nicht
genutzt, weil es dafür keine Ange-

bote gebe. «Dort könnten wir uns
unter anderem vorstellen, in Zu-
kunft etwas anzubieten», gewährt
Bosshard einen Blick in die Ideen-
küche des SAZ.

Zwei JahreKampf
Was der Ausbildungsbetrieb in der
neuen Formhingegen verlierenwird,
ist Sicherheit. «Mit dem Staat im Rü-
ckenhattenwir bis anhinnatürlichdie
absolute Sicherheit», sagt der Leiter
der LWZ. «Wiewir es in Zukunftmit
demSAZhinbekommenwerden, zu-
mindest eine schwarze Null zu errei-
chen, wird sich erst zeigenmüssen.»
Hinter dem Schreinermeister liegt
eine anstrengende Zeit ohne Wo-
chenenden oder Freizeit. In den letz-
ten zwei Jahren hat er unermüdlich
für eine Lösung für seinen Ausbil-
dungsbetrieb an der Gerechtigkeits-
gasse 12 gekämpft. Dabei ist er auch
an seine Grenzen gekommen. «Psy-
chisch habe ich es relativ schnell mal
gemerkt», sagt Bosshard. «Irgend-
wann bin ich an den Punkt gekom-
men, an dem ich mir sagen muss-
te, dass es die LWZ als solche jetzt
einfach nicht mehr gibt und ich das
verabschieden muss. Ab diesem
Punkt habe ich dann nur noch auf
das Neue hingearbeitet.»Mit Erfolg:
Am neuen Schreiner Ausbildungs-
zentrumZürich werden diesen Som-
mer die ersten zehn Lernenden ihre
Grundausbildung beginnen. ■

MarcelHegetschweiler
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DerKGV istmit seinen rund18’000Mit-
gliederndergrössteWirtschaftsverband
imKantonZürich.

DemKGVsind108örtlicheGewerbe-
vereine, 12Bezirksgewerbeverbändeund
69 regionaleundkantonale
Berufsgewerbeverbändeangeschlossen.

HauptaufgabedesKGV ist die Interessen-
vertretung seinerMitglieder auf allenpo-
litischenEbenenunddie Sicherstellung
wirtschafts- undgewerbefreundlicher
Rahmenbedingungen imKantonZürich.

BesteWerbung
fürdieBerufslehre
DerKGV ist inderBerufsbildung stark
engagiert.WichtigstesAushängeschild
ist hiermit Sicherheit dieBerufsmesse
Zürich, die vomKGVorganisiertwird.
Diesegrösste Schweizer Berufsschau
ist eineinzigartiges Schaufenster für
unserdualesBerufsbildungssystem.

KMU- und Gewerbeverband Kanton
Siehaltengeradedie «ZürcherWirtschaft», dieMitglieder-
zeitungdesKMU-undGewerbeverbandsKantonZürich, in
denHänden.Die rund18’000MitgliederdesKGVerhalten
dieseelfmal imJahr. Zweimal imJahr, imApril undOktober,
geht sieanalle rund65’000KMUimKantonZürich.

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdieAnliegender
Gewerbetreibendenein.
Er leitetwichtigeAbstimmungskampagnen,unterstütztbei
WahlengewerbefreundlicheKandidatenundbringtsich indie
politischeDebatteein.DerKGVlanciertauchVolksinitiativen

Werner Scherrer
Präsident

Thomas Hess
Geschäftsleiter

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdie
AnliegenderGewerbetreibenden imKanton
Zürichein, undzwar indemer:

● diepolitischeLeitungwichtiger
Abstimmungskampagnenübernimmt;

● beiWahlengewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

● sich früh indiepolitischeDebatte einbringt, etwa imRahmenvon
Vernehmlassungen;

● Volksinitiativen lanciert undReferendenergreift;

● indiversenkantonalenGremienvertreten ist und sovomKernher
Einfluss aufwichtigeEntscheidungennehmenkann;

● mittels seinerVertreter imKantonsrat ganzdirekt inpolitische
Alltagsgeschäfte eingreift.

● Kanton:DerKGVvertritt die Interessender kantonalenKMU;

● Bund:Der schweizerischeGewerbeverband sgv ist dergrössteDach-
verband der SchweizerWirtschaft. Er vertritt 250Verbändemit rund
300’000Mitgliedern.Der sgv führtwichtigenationaleAbstimmungs-
kampagnenund ist ganznahamPulsder Politik,wenn imBundeshaus
schwerwiegendeEntscheide fallen.

DasGewerbeverfügt auf allenStaats-
ebenenüberVerbandsstrukturen:

● Gemeinde: Inhaber einesKMU
können im lokalenGewerbeverein
oder im regionalenBerufsverband
Mitgliedwerden, hier aktiv am
Vereinsleben teilnehmenundvon
einemwertvollenNetzwerk
profitieren;

● Bezirk:Alle lokalenVereineeines
Bezirkes sind sinddemörtlichenBe-
zirksgewerbeverbandangeschlossen.
Dieserübernimmteinewichtige
Bindegliedsfunktion zumKGV;

DerKMU-undGewerbeverbandKantonZürichkonkret

Berufsmesse Zürich

Politisches Egagement

Die Köpfe hinter demKGV

Auf allen staatlichen Ebenen präsent
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Durch IhreMitgliedschaft beimörtlichenGewerbevereinoderbei Ihrem
BranchenverbandwerdenSie automatischMitglied in IhremBezirks-
gewerbeverband sowie imKGV. InformierenSie sichdirektbei Ihrem
Gewerbevereinoder IhremBranchenverbandüber eineMitgliedschaft –
unsereKollegenberatenSiegerne. EineÜbersichtüber alleuns
angeschlossenenVerbändefindenSieunterwww.kgv.ch/mitglieder.

Selbstverständlich steht IhnenauchunsereGeschäftsstelle fürweitere
Auskünfte zurVerfügung:

KMU-undGewerbeverbandKantonZürich

Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon:0432883366
Mail: info@kgv.ch.Web:www.kgv.ch

Wirwürdenuns freuen, Sie inunseremNetzwerkwillkommenheissen zu
dürfen!

Alle KGV-Mitglieder erhaltenelfMal
im Jahrdie «ZürcherWirtschaft».

Diesebeinhaltet:

• Hintergrundberichte zuWirtschaft
undPolitik;

• einenausgebautenRatgeberteil;

• Portraits derKöpfehinterden
Unternehmen;

• NewsundAktivitätenausden
GewerbevereinenunddemKGV;

• HintergründigesdurchprofilierteKolumnistenundKommentatoren.

on Zürich: «Wir sind dieWirtschaft»

ProfitierenSiefinanziell: DurchdieMitglied-
schaft imKGVerhaltenSieZugangzuden
AusgleichskassenmitgünstigenGebühren:

• AusgleichskasseZürcherArbeitgeber

• Familienausgleichskasse
ZürcherArbeitgeber

Schonabkleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparenSie leicht einpaarHundert
Franken. Ein konkretesBeispiel:

DurchdieMitgliedschaft bei der FamilienausgleichskasseZürcher
Arbeitgeberbeträgtdie jährlicheEinsparunganFAK-Beiträgenbei einer
GesamtlohnsummeCHF224’000.– stattlicheCHF570.–*

*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt desKantonsZürich

Siehabenein rechtlichesProblemmit
einemMitarbeiter, einemLieferanten
oder einemKunden, verfügenaberüber
keineneigenen Juristen?
KeinProblem.DerKGV-Hausjurist führt
kostenlos eineErstberatungdurch.
Er nimmteineersteAuslegeordnung
Ihres juristischenProblemsvorundhilft

Ihnenpragmatisch, schnell undunkompliziert. Sollteder Fall anschliessend
nichtbereits gelöst sein, profitierenSie als KGV-Mitgliedvongünstigen
Stundenansätzen.

Weshalb Mitglied werden?

SieorganisiereneinenAnlass, fürdenSie
nochdenpassendenReferenten
suchen?DerKGVstellt für seineMit-
gliedsverbände jährlicheineAuswahl
an interessantenReferatenvonversier-
tenExperten zusammen,die von
interessiertenVereinengebuchtwerden
können– für einenGewerbelunch, ein
Jubiläumoder eineGV.
Die «Gewerbe-Apéros»bietenexklusive
undwichtige Informationenaus
ersterHand–kostenlos versteht sich.

www.kgv.ch/gewerbeaperos

NutzenSiedasKMU-Netzwerk, einerseits
auf lokaler Ebene in IhrerGemeindeund
andererseits auf Bezirks- sowie kantonaler
Ebene imKGV:
TauschenSie sichmit anderenGewerbe-
treibenden in IhrerGemeindeaus,
knüpfenSiewertvolle Kontateundnutzen
Sie Synergien.

VonSeitendesKGVwiederumerhalten Sie regelmässig Informationen
zu kantonalenThemenundSiehabeneinenAnsprechpartnerbei
Problemen, dienicht auf lokaler Ebenegelöstwerdenkönnen.

undReferendenundist indiversenkantonalenGremien
vertreten,umvomKernherEinflussaufwichtige
Entscheidungennehmenzukönnen.Gernenutzenwirdie
Gelegenheit, IhnendenKGVnäherzubringenund
aufzuzeigen,welcheVorteileeineMitgliedschaftbringt.

Immer bestens informiert

Finanzielle Einsparung

SiewollenMitgliedwerden?

KMU-Netzwerk nutzen

Kostenlose juristische Erstberatung

Ideen für Ihren Anlass

DieZeitung fürKMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 15. 03. 2018–03/2018

Der Chefsessel ist verwaist: Gut, wenn ein KMU dann einen Notfallplan hat.
Symbolbild: contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Seite 13

BürgerlicheNiederlagen inZürich

undWinterthur

Seite 15

DasZürcherHotelMarta ist ein

Integrationsbetrieb fürFrauen

Seite 18

DerhöchsteGärtner imKanton

Zürich tritt zurück

IndieserAusgabeWenn der Chef ausfällt,
braucht es einen Plan
Versicherungen für Schlüssel-
personen, Interimslösungenoder
gar nichts – KMUhabenganz
verschiedeneAnsätze, längere
Absenzenvon Führungskräften
abzusichern. SolcheSzenarien zu
überdenken, lohnt sich.

Er hat die Schlüssel, die E-Banking-
Daten und weiss, wo die wichtigen
Dossiers abgelegt sind. Nur: Was
tun, wenn der Chef ganz plötzlich
ausfällt und dieses Wissen plötzlich
fehlt? In der Schweiz, im Land der
Mikrobetriebe, ist der Chefmeistens
die zentrale Figur. Vieles läuft über
ihn, aber nichts ohne ihn. Was also
können kleine Betriebe tun, um für
solche Situationen gerüstet zu sein?

Interneoder externeLösung

Vielen KMU fehlt ein sorgfältig
ausgearbeiteter Notfallmanage-
mentplan. In Familien-KMU kann
oftmals ein Familienmitglied ein-
springen, das bereits vorher eng in

die Führung involviert war. Mög-
lich ist aber auch ein externes Inte-
rims-Management, etwa, dass der
Treuhänder als Vertrauensperson
einspringt.
Möglich ist aber auch, eine soge-
nannte Keyman-Versicherung ab-
zuschliessen. Im Fall des Ablebens

oder einer Invalidität von Schlüssel-
personen erhält das Unternehmen
eine finanzielle Leistung und kann
so mögliche Liquiditätsengpässe
überbrücken oder das verloren ge-
gangene Know-how extern einkau-
fen. Mehr zum Thema gibt es auf
den Seiten 4 und 5. (gme)■

Anzeige

Individuelle Lösungen
für Ihre Sicherheit!
• Alarmanlagen

• Videoüberwachungsanlagen

• Zutrittskontrollsysteme

• Tresore

www.alarm.ch /Telefon 044 953 30 30

KächSicherheitssystemeAG

Grenzenloses
HR-Wissen

www.hr-cosmos.ch

Im Fluss.
Eberhard
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Lotteriegelder als «Spaziermünz» im Regierungsbetrieb
«Das Schönste amRegie-
ren ist dieWillkür.» Dieser
zynische, aber von
Erfahrung geprägte
Spruch, der dem jüngst
verstorbenen Regierungs-
rat AlfredGilgen zuge-
schriebenwurde, fällt ei-
nembeim Stichwort
Lotteriegelder unwillkür-

lich ein. ImVorfeld der Abstimmungüber das Geld-
spielgesetzwirdwieder einmal deutlich, umwie
viel Geld es dabei geht, und umdie – höflich aus-
gedrückt – sehr elastischeDefinition des Begriffs
«Gemeinnützigkeit», den das Gesetz für dieVer-
wendung der Überschüsse aus demGlücksspiel vor-
schreibt. Allein Swisslos zahlt denDeutschschweizer
Kantonen pro Jahr über 350Millionen Franken aus.
Der Reingewinn der Loterie Romande für das Jahr
2016 betrug 216,7Millionen Franken.

Jungparteien, vor allemdie FDP und die Grünen,
haben erfolgreich das Referendumergriffen. Sie
erblicken in der geplantenOnline-Sperre für auslän-
discheGeldspiel-Websites einen rechtsstaatlichen

Sündenfall in Richtung Internet-Zensur. Undwenn
mandie schon oft bewiesene Regulierungswut der
Bürokraten in Rechnung stellt, mussmandiesen
Argwohndurchaus ernst nehmen. Das gegnerische
Komitee befürchtet «eine gefährliche Erstentschei-
dung. Ist die entsprechende Infrastruktur erst einmal
eingerichtet, lässt sich die Sperrliste beliebig erwei-
tern. Das Internetmuss grundsätzlich überall frei zu-
gänglich sein.»

Wenn es um so viel Geld geht, werden dieVertei-
lungskämpfe brutal. Ungeniert finanzieren deshalb
die Lotteriegesellschaften die Kampagne für das Ge-
setz aus den Spielerträgen. Und parteiübergreifend
pfeifen ihre politisch verantwortlichen Lenker auf die
sonst so oft und gerne beschworeneTransparenz.

Swisslos hat verlauten lassen,man könne keine Zah-
len nennen,man habe eben «ein dynamisches Bud-
get». Ins Deutsche übersetzt heisst das: Geld spielt
keine Rolle, da reichlich vorhanden.

Mit den Lotterieerträgenwird viel Gutes unterstützt,
kein Zweifel! Aber im Regierungsalltag kommt die
vonGilgen geprieseneWillkürmit Hilfe der Lotte-
riegelder halt immerwieder vor. Im Kanton Luzern

wurden nicht budgetierte, aber dringliche Schutz-
massnahmen für den Baldeggersee aus Lotterie-
geldern bezahlt, ebenso eine Propagandareise der
Standortförderer nachMoskau. ImThurgau laufen
jährlichwiederkehrende Subventionen für Kunst-
museumundDenkmalpflege über diesen Kanal. Ba-
sel-Stadt und Baselland fördern auch kommerzielle
Konzertveranstaltungen. Und der ganze Sportbe-
trieb ernährt sich sowieso privilegiert aus demLot-
terie-Topf.

Dabei ist dieVerwendung von Lotteriegeldern für
die Erfüllung gesetzlicher oder verfassungsmässi-
ger Aufgaben gesetzlich untersagt. In der Praxis aber
dienen die kantonalen Lotteriefonds immerwieder
zur Pannenhilfe oder zur schnellenVergabe vonGe-
fälligkeiten. Im Kanton Zürich kommen rund 60Mil-
lionen pro Jahr herein, die Regierung kann pro Jahr
maximal 20Millionen ausschütten, der Einzelbetrag
ist auf 500’000 Franken limitiert.

Vor diesemHintergrund verstehtman, weshalb sich
dieMächtigen in den Exekutiven so heftig für ihr
«Spaziermünz»wehren!

Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Ersatzwahl und Statutenänderung
An seinerGeneralversammlung
wählte derGewerbeverein
Herrliberg einneuesVorstands-
mitgliedundgenehmigte eine
Statutenänderung.DieAnzahl
Mitglieder blieb imvergangenen
Jahr in etwagleichhoch.

Im Zehntensaal der Vogtei in Herrli-
berg begrüsste die Präsidentin desGe-
werbevereinsHerrlibergYvonneBont
die Mitglieder und Gäste zur 64. or-
dentlichenGeneralversammlung. Sie
hiess dieVertreter vonBehörden,Ver-
bänden und aus der Politik willkom-
men: Thomas Hess (Geschäftsleiter
des KMU-Gewerbeverbandes Kan-
tonZürich), TheresWeber (SVP-Kan-
tonsrätin und Beisitzerin im Gewer-
beverband Bezirk Meilen) sowie den
Gemeindepräsidenten Walter Witt-
mer, die GemeinderätinMarion Bar-
tels und die Gemeinderäte Reto Fur-
rer, ThomasDinkel und Ernst Frei.

FünfneueMitglieder
Zügig führte Bont durch dieTraktan-
den. Schweigend gedacht wurde der
im vergangenen Vereinsjahr verstor-

benenMitglieder CreedKünzler und
Paul Nef. Austritte und Ausschlüsse
von Mitgliedern wurden zur Kennt-
nis genommen. Fünf neueMitglieder
sind demGewerbeverein beigetreten
und wurden von der Versammlung
bestätigt. Der Mitgliederbestand ist
somit stabil undnahezuunverändert.
Die Jahresrechnung mit Bilanz und
Erfolgsrechnung wurde vom Kassier
Philippe G. Chevroulet präsentiert
und erläutert. Dieser wurde einstim-
mig zugestimmt und dem Vorstand
Décharge erteilt. Bont verzichtete auf
das Verlesen des Jahresberichts, den
die Mitglieder aus dem Internet he-
runterladen konnten. Ergänzend er-
wähnte Bont, dass sie den Aufwand
für die Aufgabe als Präsidentin grö-
sser, aber auch interessanter als erwar-
tet erlebt habe. Zahlreiche Einladun-
gen erlaubten einen Blick über den
Tellerrand und ergaben interessan-
te Kontakte zu den Mitgliedern, der
Gemeinde, anderenGewerbevereinen
undVerbänden.
Diskussionslos und einstimmigwur-
den die Statutenänderungenmit der
Neudefinition der Aufnahmekri-
terien für Passivmitglieder und die

Ermöglichung der Wiederwahl der
Revisoren angenommen. Die An-
passung der Passivmitgliedschaft
ermöglicht es weiteren Firmen, im
«Grüezi Herrliberg» zu inserieren.

Bazzi ersetzt Fritsch
Jörg Fritsch hat den Rücktritt aus
dem Vorstand erklärt, um Priori-
täten in Beruf und Familie zu set-
zen. Bont verdankte seine Verdiens-
te für den Verein und schlug der

Versammlung als neues Vorstands-
mitglied Daniel Bazzi vor, der ein-
stimmig gewählt wurde. Nach den
Grussworten von Thomas Hess, der
Kantonsrätin Theres Weber und
dem Gemeindepräsidenten Wal-
ter Wittmer bedankte sich Bont bei
den Teilnehmern, Helfern und den
Vorstandsmitgliedern für die Un-
terstützung und schloss damit den
offiziellen Teil der Generalversamm-
lung. (zw)■

Der Vorstand des Gewerbevereins Herrliberg ab der Generalversammlung: Daniel Bazzi, Philippe G.
Chevroulet, Yvonne Bont (Präsidentin), Sandra Peter, ManuelaWahlen, Tobias Huber (von links). Bild: zvg

Karl Lüönd
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Verbände

Neubau sichert Zukunft der Elektriker
AnfangApril fandder Spatenstich zumErweiterungsbaudes
Elektro-Bildungs-ZentrumsEBZ in Effretikon statt. Das knapp
13MillionenFranken teureBauprojekt unter der Leitungdes
Zürcher Elektroverbands (KZEI) startetemit diesemAnlass in
die langerwarteteRealisierung.

Bei schönstem Frühlingswetter er-
öffnete Andreas Egli, Präsident des
Zürcher Elektroverbands (KZEI),
feierlich den Beginn des Erweite-
rungsbaus zum Elektro-Bildungs-
Zentrum EBZ in Effretikon. Nach
einem kurzen Rückblick auf die
Geschichte des EBZ berichtete er
vomWerdegang des Erweiterungs-
baus, von der Projektierung über
die einstimmige Bewilligung durch
die KZEI-Mitglieder bis zum Spa-
tenstich. «Der Erweiterungsbau
setzt neue Massstäbe in der Lehr-
lingsausbildung und wird den zu-
künftigen Elektriker-Generationen
sehr gute Dienste leisten», erklär-
te Egli.

Zeitgemässe Investition
Bildungsdirektorin Frau Dr. Sil-
via Steiner lobte in ihrer Anspra-
che die Bemühungen des KZEI,
die Erfolgsquote des Qualifikati-
onsverfahrens zu erhöhen. Auch
passe sich das EBZ durch eine ste-
tige Weiterentwicklung und ak-

tuelle Kurse gut an neue Heraus-
forderungen wie die Automation
von Gebäuden an. «Eine zeitge-
mässe, auf die Bedürfnisse der Ar-
beitswelt zugeschnittene Aus- und
Weiterbildung von Berufsleuten ist
zentral.

Platznot eingedämmt
Paul von Euw, Leiter des Kurszen-
trums, erläuterte die verschiede-
nen Vorteile des Erweiterungs-
baus. «Die Elektroplaner werden
sich über den Neubau freuen.
Zurzeit arbeiten sie auf Tischen,
die Platz für höchstens zwei A3-
Blätter bieten.» Im Neubau erhal-
ten die Elektroplaner dann ein ei-
gens dafür konzipiertes Zimmer.
Von Euw wies zudem darauf hin,
dass gemäss dem Statistischen At-
las der Schweiz die jährliche Zu-
nahme von Schulabgängern, die
im Kanton Zürich eine Berufslehre
absolvieren, rund 1 bis 1,5 Prozent
betrage. «Ohne die neuen Räum-
lichkeiten hätten wir in zwei Jahren

ein effektives Platzproblem und
könnten die Mengen nicht mehr
bewältigen», erklärte von Euw.

TechnischeRaffinessen
Der Architekt des Erweiterungs-
baus, Sandro Luongo, erzählte an-
schliessend von den Herausforde-
rungen und Meilensteinen in der
Planung des Baus. «Nach fünfmo-
natiger, intensiver Planung und
der Überwindung einer grösseren
Hürde konnten wir das Bauprojekt

am 5. Dezember 2015 dem KZEI
übergeben», zeigte sich Luongo
erfreut. Er verwies auf technische
Details des Projekts, wie zum Bei-
spiel die nachhaltige hinterlüftete
Fassade, die mit Welleternit- und
Fassadenphotovoltaik-Bändern
verkleidet sein wird. Die Fassade
soll mit der gewählten Materiali-
sierung die Nutzung des Anbaus
als ständig in Wandel und Bewe-
gung stehende Lernwerkstatt wi-
derspiegeln. (zw) ■

Graben für den Neubau: Thomas Enggist, Mitglied Baukommission KZEI, René Schiess, Stv. Leiter Kurs-
zentrum EBZ, Gilbert Brülisauer, Geschäftsführer KZEI, Stefan Krebs, Vizepräsident KZEI, Bildungsdi-
rektorin Silvia Steiner, Andreas Egli, Präsident KZEI, Sandro Luongo, Architekt, Paul von Euw, Leiter
Kurszentrum EBZ (von links). Bild: pd

Obfelder Gewerbe lädt zur Expo 2018
EndeApril präsentieren über 70Gewerbe-
treibende ausObfelden undUmgebung ihre
Dienstleistungen ander Expo 2018. Seit vergan-
genemSommer ist ein 13-köpfigesOK ander
Arbeit.Weil dieObfelder Expo auch einDorffest
ist, gibt es eine Chilbimit Karussell, eine Schiff-
lischaukel, eine Schiessbude, einenWurst- und
Confiseriestand undweitere Attraktionen. Nicht
nur dieDoppelturnhalle Zendenfrei dient als
Ausstellungsraum.Drei zusätzliche Zelte auf
demSportplatz sorgen fürweitere Ausstellungs-
fläche. Der Eintritt ist kostenlos. Geöffnet ist die
Expo 2018 amFreitag, 27. April, 15 bis 22Uhr, am
Samstag, 28. April, 10 bis 22Uhr und amSonn-
tag, 29. April, 10 bis 18Uhr (zw)■

www.expo-obfelden.ch

Blickpunkt
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In eigener Sache

«Digitale Breitseite tut uns gut»
DieersteKGV-Präsidentenkonferenz standganz imZeichenvon
Fortschritt undZukunft.Mit Jeremie Levy standein25-jähriger
Jungunternehmer auf derBühne, der über verpassteChancen in
SachendigitaleTransformation referierte. KGV-PräsidentWerner
Scherrer tauftebeimApérodasneueKGV-Logo.

«Nichts ist teurer als das Nichtstun»
– mit diesen Worten fasste Jeremie
Levy zusammen, was ein Unterneh-
mer bei der digitalen Transforma-
tion alles falsch machen kann. Die
gut 60 Präsidentinnen und Präsiden-
ten von Gewerbevereinen und Be-
rufsverbänden lauschten gebannt
– und vermutlich bisweilen auch et-
was verständnislos – , was ihnen der
25-jährige Inhaber der Agentur Ba-
ker Street GmbH an der KGV-Prä-
sidentenkonferenz vom 28.März an
digitalen Neuigkeiten auftischte.
Gerade in seiner Generation sei Tei-
len das neue Besitzen, erklärte Levy
das Phänomen der Sharing Econo-
my. Daraus haben sich Plattformen
wie Uber, Airbnb oder auch Crowd-
funding-Plattformen entwickelt.
«Das Internet hat für eine Demo-
kratisierung gesorgt», erklärte Levy.
Heute bestimmen nicht mehr die
grossen Plattenlabel, welche Künst-
ler gross herauskommen. Mit einfa-
chen Tools kann jederMusiker seine
Songs aufnehmen und auf die Vi-
deoplattform Youtube stellen. Die
Klickzahlen entscheiden über Erfolg
oder Nicht-Erfolg. Seine Schwester

habe als Teenager Make-up-Videos
angeschaut und dabei nicht nur ge-
lernt, sich zu schminken, sondern
auch gleichzeitig ihr Englisch per-
fektioniert, erzählte Levy. Whats-
App als Chat für Berufsberatung,
die Apple Watch, die Herzproble-
me erkennen kann. Und die Gami-
fication ist wichtig, um die heutigen
User anzusprechen. So hat Levy für
den Kantonalzürcher Elektrover-
band das Virtual-Reality-Spiel E-
Heroes entwickelt.

PerfektiondurchUser
Wer heutzutage ein Produkt gestal-
tet, wirft es schnell auf den Markt
und schaut, was der Nutzer sagt.
Ein Produkt zur Perfektion zu trei-
ben und es erst dann zu vermark-
ten, ist eine veraltete Denkwei-
se. Dank schneller Learnings und
Kundenfeedbacks kann man das
Produkt weiterentwickeln. Heut-
zutage gelte, so Levy, den Kunden
und User konsequent in denMittel-
punkt zu stellen: «Make things peo-
ple want» schlage «Making people
want things».
Die Anwesenden zeigten sich durch-
aus kritisch. Obman das dennwirk-
lich alles mitmachen müsse, frag-

te eine Unternehmerin. «Wohin
führt uns diese Entwicklung?» An-
dere warnten vor der Gefahr, nur
noch online einzukaufen. Für den
lokalen Detailhändler sei das eine
immense Konkurrenz, etwa, wenn
auch Produkte wie Brillen online ge-
kauft würden. Der Referent, den ei-
ner der Anwesenden im Scherz als
«jungen Schnösel» betitelte, zeigte
sich wenig beeindruckt von den Vo-
ten. «Wir müssen uns dem Prozess
stellen, aber wir müssen ihn steu-
ern», erklärte Levy. Einer besorgten
Malerin mit eigenem Betrieb gab er
den Tipp, doch auf ihr Expertenwis-
sen zu setzen und beispielsweisemit
einer App Farbberatung anzubieten.
Die digitale Transformation zwinge
die Unternehmen, sich immer wie-
der neu zu erfinden.

Offizielle Logo-Taufe
KGV-Präsident Werner Scherrer
fand das Referat erfrischend, wie er
anschliessend sagte. Es sei manch-
mal zu einfach, sich damit zu trös-
ten, dass man das schon immer so
gemacht habe. «Vielleicht tut uns
eine solche Breitseite mal ganz gut.»
Wie immer imAnschluss an die Prä-
sidentenkonferenzen lockte auch
diesmal ein Apéro, der jeweils viel
Raum für die Netzwerkpflege bie-
tet. Diesmal bot der Apéro den Rah-
men für die offizielle Taufe des neu-
en KGV-Logos. Seit Anfang Jahr tritt
der KGV unter der leicht veränder-
ten Firmierung KMU- und Gewer-

beverband Kanton Zürich auf. Die
entsprechend nötige Statutenän-
derung bewilligten die Delegierten
am Gewerbekongress im vergange-
nen Oktober (die «Zürcher Wirt-
schaft» berichtete).

NeuerVerbandsauftritt
Gleichzeitig überarbeitete die KGV-
Geschäftsstelle gemeinsammit einer
externen Agentur das in die Jahre
gekommene Erscheinungsbild. Das
Logo wurde dem neuen Namen an-
gepasst undmit einemmarkanteren
Schriftzug gestaltet. Damit konn-
te auch der Webauftritt neu gestal-
tet werden. Und nicht zuletzt bringt
der neue Slogan «Wir sind dieWirt-
schaft» auf den Punkt, was die KGV-
Mitglieder im Kanton Zürich sind:
Nicht die grossen Unternehmen,
sondern die vielen kleinen und
mittleren Betriebe halten den Wirt-
schaftsmotor am Laufen.
An den neuenNamenmüsse er sich
immer noch etwas gewöhnen, sag-
te KGV-Präsident Werner Scherrer.
Aber damit zeige der Verband, dass
er allen KMU Platz unter dem Ver-
bandsdach biete. Egal welcher Bran-
che sie angehören, wir können allen
KMU helfen, dass sie sich um ihr
Kerngeschäft kümmern können und
sich nicht mit schlechten Rahmen-
bedingungen herumärgern müs-
sen.» Sprach’s, zog das Tuch von der
Leuchtbox weg und hob sein Glas,
um auf das neue Verbandsdesign an-
zustossen. ■«Junger Schnösel» referierte: Der 25-jährige Jeremie Levy sprach über digitale Transformation.

GabrielaMeissner

KGV-Präsident Werner Scherrer brachte das neue Logo zum Leuchten. Bilder: Gabriela Meissner
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Ratgeber

Rund ums Personaldossier
DasPersonaldossier enthältDaten,welchediePersönlichkeit der
Arbeitnehmerbetreffen,mitunter auchbesonders schützens-
werte.Obund inwelchemUmfangdemArbeitnehmer
das Einsichtsrecht zugewähren ist, führt deshalbhäufig zu
Schwierigkeiten imArbeitsumfeld.

Datenschutzgesetz. Gemäss dem
Datenschutzgesetz (DSG) ist jeder
Bestand von Personendaten, der so
aufgebaut ist, dass die Daten nach
betroffenen Personen erschliessbar
sind, als Datensammlung zu qualifi-
zieren. Ob die Daten auf Papier oder
in elektronischer Form aufbewahrt
werden, spielt keine Rolle. Folglich
fällt auch das arbeitsrechtliche Per-
sonaldossier unter den Begriff der
Datensammlung. Dabei wird jeder
Umgang mit Personendaten, so das
Beschaffen, Verwenden, Umarbei-
ten, Bekanntgeben, Aufbewahren,
Archivieren oder Vernichten vom
Datenschutzgesetz erfasst.
Der Arbeitgeber hat auch die all-
gemeinen Grundsätze des Daten-
schutzgesetzes zu respektieren, wie
Rechtmässigkeit, Erkennbarkeit,
Verhältnismässigkeit, Richtigkeit
und Zweckmässigkeit. So dürfen nur
Daten gesammelt werden, die ohne
Täuschung oder Drohung erhoben
worden sind. Zugleich muss der Ar-
beitgeber die Daten mit Wissen und
Willen des Arbeitnehmers erhoben
haben. Ferner dürfen nur so viele
Daten wie nötig gesammelt werden.
Und schliesslich müssen die Daten
korrekt sein und dürfen nur zu dem
Zweck verarbeitet werden, der bei der
Datenbeschaffung angegebenwurde.

Obligationenrecht. Zusätzlich zu
den datenschutzrechtlichen Vorga-
ben gelten zudem obligationsrecht-
liche Spezialnormen, von denen
vertraglich nicht abgewichen wer-
den kann. So darf der Arbeitgeber
nur Daten bearbeiten, welche die
Eignung des Arbeitnehmers für das
Arbeitsverhältnis betreffen oder zur
Durchführung des Arbeitsvertrags
erforderlich sind. Somit ist jegliche
Bearbeitung von Arbeitnehmerda-
ten, welche keinen Bezug zum Ar-
beitsverhältnis aufweisen, als unzu-
lässig zu qualifizieren.

Inhalt. Zum Personaldossier gehö-
ren alle vomArbeitgeber aufbewahr-
ten Dokumente, welche die Entste-
hung, die Ausgestaltung, denVerlauf
und die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses dokumentieren. Ob die
Aufzeichnungen als Personaldos-
sier bezeichnet werden oder nicht,
ist dabei nicht von Relevanz. Sepa-
rat oder parallel geführte, «inoffizi-
elle» Dossiers sind dabei unzulässig.
Zu den wichtigsten Daten gehören
namentlich Personalien und Ad-
ressdaten, Bewerbungsunterlagen,
Referenzauskünfte, Testunterlagen,
Arbeitsverträge, Lohn- und Ver-
sicherungsdaten, Bonusvereinba-
rungen, graphologische Gutachten,
Beurteilungen, Weiterbildung und
Laufbahnplanung, Angaben über
Arbeitsausfälle und Ferien, Diszip-
linarmassnahmen, Korresponden-
zen, Aktennotizen, Registerauszüge
und Arztzeugnisse.

Auskunft und Einsicht. Das Recht
auf Auskunft über den Inhalt des
Personaldossiers steht dem Arbeit-
nehmer jederzeit zu. Dabei hat er
weder ein schützenswertes Interes-
se noch eine Persönlichkeitsverlet-
zung geltend zu machen oder sein
Begehren zu begründen. Das Aus-
kunftsrecht erstreckt sich dabei auf

alle über seine Person vorhandenen
Daten, die ihm zugeordnet werden
können. Ausgenommen sind ledig-
lich persönliche Notizen des Arbeit-
gebers, seien es Gedächtnisstützen
oder interne Akten zur Willensbil-
dung. Wird ein Auskunftsgesuch
gestellt, darf es nur ausnahmsweise
– aus überwiegenden privaten oder
öffentlichen Interessen – verweigert,
aufgeschoben oder beschränkt wer-
den. Auskünfte sind innerhalb von
30 Tagen zu erteilen. Wird das Aus-
kunftsbegehren bewilligt, so ist die
Auskunft grundsätzlich schriftlich,
in Form eines Ausdrucks oder einer
Fotokopie – kostenlos – zu erteilen.
Nicht zu empfehlen ist die Heraus-
gabe der Originalunterlagen. Mit
Zustimmung des Arbeitnehmers ist
auch einemündliche Auskunft oder
eine Einsichtnahme vor Ortmöglich
und zulässig.

Berichtigung und Löschung. Ar-
beitnehmer haben Anspruch auf
Berichtigung, wenn die Personen-
daten fehlerhaft sind. Ein Berichti-
gungsanspruch besteht dabei jedoch
nur für Daten, die einen konkreten
Tatsachenbezug aufweisen, nicht
hingegen für reine Werturteile. Die
Beweislast über die Richtigkeit der
Daten liegt beim Arbeitgeber. Bei
unzulässig erhobenen Daten be-
steht zudem ein Löschungsrecht. In
gelöschte Daten entfällt alsdann das

Einsichtsrecht. Der Arbeitgeber tut
deshalb gut daran, die vorhande-
nen Personaldaten regelmässig zu
durchforsten und nicht mehr benö-
tigte Daten zu löschen, d.h. aus dem
Personaldossier zu entfernen.

Aufbewahrung und Sicherung.
DemArbeitgeber kommt sodann die
Pflicht zu, diejenigen Daten, die zur
Erfüllung gesetzlicher und vertragli-
cher Pflichten oder zur Geltendma-
chung eigener Ansprüche gegen-
über dem Arbeitnehmer benötigt
werden, aufzubewahren. Dabei gilt
nach nicht ganz unbestrittener An-
sicht eine Verjährungsfrist von zehn
Jahren. So langemüssen die benötig-
ten Daten aufbewahrt werden. Für
steuerrelevante Daten liegt die Frist
gar bei 15 Jahren.
Des Weiteren hat der Arbeitgeber
das Personaldossier durch angemes-
sene technische und organisatori-
sche Massnahmen vor dem Zugriff,
der Einsichtnahme oder vor Verän-
derungen durch unberechtigte Perso-
nen zu schützen. Die Personaldaten
sind verschlossen aufzubewahren.
Die Auskunft an unbefugte Dritte
– wie Arbeitskollegen, Angehörige
oder Gläubiger des Arbeitnehmers
– stellt eine Persönlichkeitsverlet-
zung dar. Eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Datenbekanntgabe besteht
hingegen gegenüber den Versiche-
rern und den Behörden. ■

Personendaten fallen unter das Datenschutzgesetz. Bild: WunderBild - stock.adobe.com

Rolf Ringger

DerVerfasser istPartnerbeider
AnwaltskanzleiBEELEGALinZürichund
publiziert regelmässigRatgeberbeiträge
inder«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger
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Aktuell

400 Steuerzahler für einen Fehler
Dem langjährigenDietiker Statthalter Adrian
Leimgrüblerwar imNovember 2015 fristlos ge-
kündigtworden, nachdemzweiMitarbeitende
schwereVorwürfe gegen ihn erhobenhatten. Die
Justizdirektion unter SP-Regierungsrätin Jacque-
line Fehr hatte einen Rechtsanwalt damit beauf-
tragt, dieVorwürfe imRahmen einer Administra-
tivuntersuchung zubeurteilen. Der Bericht stellte
schwereMängel in der Amtsführung fest und
mehrfacheVerletzunggeltenden Rechts, worauf
Justizdirektorin Fehr Leimgrübler nach vierzehn
Jahren imAmt fristlos entliess.

Für dasVerwaltungsgericht zeigte sich die Situati-
on imMärz 2017 jedoch ganz anders.Weder habe
es gravierende Rechtsverstösse feststellen kön-
nen, noch sei eine Entlassungunumgänglich ge-
wesen. Leimgrüblers Amtsführung sei in den vier-
zehn Jahren noch nie bemängeltworden. Um
ihmdie Chance aufVerbesserung seiner Leistung
zu geben,wäre einVerweis genügendgewesen.
Und: Nicht die Justizdirektion, sondern der Regie-

rungsrat hätte über die Entlassungbefindenmüs-
sen. Dieser hatte die Kündigung erst ein Jahr spä-
ter gutgeheissen.

Zeit, das Ganze ad acta zu legen?Werfenwirmal
einen Blick darauf, wie viel Justizdirektorin Fehrs
Fehleinschätzungden Steuerzahler gekostet hat.
Vor kurzemveröffentlichte der Regierungsrat sei-
neAntwort auf eine SVP-Interpellation. So schlu-
gen allein die Kosten für Untersuchungen, Ge-
richtsverhandlungenund Entschädigungenmit
435’000 Franken zu Buche. Die Administrativun-
tersuchung kostete über 20’000 Franken. Die Ent-
schädigung für Leimgrübler für einVerfahren vor
demVerwaltungsgericht kamauf knapp 48’000
Franken zu stehen.

Doch es kommtnoch dicker. Der Kantonmusste
dementlassenen Statthalter auch den Lohn vom
Zeitpunkt der ungerechtfertigten Kündigungbis
zumEndeder regulärenAmtszeit im Juni 2017
zahlen.Weil Leimgrübler im Frühling 2017 die

Wiederwahl verpasste, erhielt er zuedemeineAb-
findung von zwölfMonatslöhnen. Über dieHöhe
dieser Kosten kannmannur spekulieren. Der Re-
gierungsrat gibt ausGründendes Persönlichkeits-
schutzes lediglich die Bandbreite des Lohns ei-
nes Statthalters bekannt: von 120’000 bis 210’000
Franken. Rechnetmanmit einem Jahreslohn von
180’000 Franken, kommenwir auf einenGesamt-
betrag von rund einerMillion Franken. Gemäss
demStatistischenAmt zahlt eine imKanton Zü-
rich lebende Person 2605 Franken Staatssteuern.
400 Steuerzahler kommennun also für diesen fa-
talen Fehler auf. Es bleibt zu hoffen, dass sich das
bei den nächstenWahlen auszahlenwird.

EinMeilenstein in der Elektromobilität
DerneueNissan Leaf ist der
«WorldGreenCar of theYear
2018». Auf derNewYork Inter-
national Auto Show2018wurde
dasmeistverkaufte Elektroauto
derWeltzumbestenumweltfreund-
lichenAutodes Jahres gekürt.

Die Garage Egger AG in Dietikon
als Nissan-Regionalhändler freut
sich ganz besonders, dass der neue
Nissan Leaf pünktlich zum Auto-
salon Genf auch bei ihr im Show
Room und für Probefahrten bereit-
stand. Unter den erschwinglichen
Elektroautos ist der Nissan Leaf
das wohl fortschrittlichste Fahr-
zeug auf dem Markt.
Seit der Einführung des Leaf im
Jahr 2010 hat Nissan weltweit mehr
als 300’000 Null-Emissions-Fahr-
zeuge mit elektrischem Antrieb
auf die Strassen gebracht und da-
mit zur globalen CO2-Reduzierung
beigetragen.
Mit dem neuen Leaf treibt Nissan
sein Konzept von intelligenter Mo-
bilität voran – die zentrale Strate-

gie für die Zukunft der Marke Nis-
san. Der Stromer garantiert ein
neues Fahrerlebnis, das Menschen
weltweit wieder stärker für das
Autofahren begeistern soll. Dieser
Anspruch fusst dabei auf den drei
Elementen von Nissan Intelligent
Mobility:

Mehr Effizienz und Leistung
Nissan Intelligent Power: Der fort-
schrittliche E-Antrieb mit 40 kWh
starker Batterie bietet mehr Effizi-
enz, Drehmoment und Leistung
für noch mehr Fahrspass.
Nissan Intelligent Driving: Neue
Features wie das e-Pedal oder Pro-
Plot steigern Fahrspass und Sicher-
heit, verringern die Anspannung in
Stresssituationen und unterstützen
den Fahrer sinnvoll.
Nissan Intelligent Integration:
Konnektivität-Features sorgen für
eine Vernetzung von Fahrzeug,
Umwelt und Infrastruktur.

Eine Probefahrt bei Egger AG
Bis zu 415 km Reichweite im städ-
tischen Wltp-Zyklus beim Nissan

Leaf (Ze1 bzw. Visia) . Kombinier-
te Reichweite nach Wltp liegt bei
285 km. Bis zu 389 km Reichweite
im städtischen Wltp-Zyklus beim
Nissan Leaf Acenta, N-Connecta
& Tekna. Kombinierte Reichweite
nach Wltp liegt bei 270 km.
Noch eindrücklicher als viele
Worte ist jedoch eine Probefahrt mit

diesem faszinierenden und dynami-
schen, ausgereiften Elektrofahrzeug.
Packen Sie die Gelegenheit und er-
leben Sie den neuen Nissan Leaf
live bei der Garage Egger AG an der
Zürcherstrasse 232 in Dietikon,
www.egger-dietikon.ch.
Eine Anmeldung ist erwünscht:
Telefon 044 745 17 10. (zw)■

Nissan Leaf wurde zum besten umweltfreundlichen Auto des Jahres gekürt. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich (HEV
Kanton Zürich) unterstützt das Vorhaben, die Be-
ratungen des Wassergesetzes durch den Zürcher
Kantonsrat weiter zu führen, statt wie ursprüng-
lich vorgesehen, in der Sitzung des Kantonsrats
vom 26. März 2018 abzuschliessen.

Der Verband ist der Ansicht, dass ein breiter Kon-
sens wichtiger ist als eine rasche Verabschiedung
des Gesetzes. Denn das vom Kantonsrat auf den
Weg gebrachte und kurz vor dem endgültigen
Abschluss stehende Gesetz wahrt in seiner ak-
tuellen Version Augenmass und gewährleistet so
eine umfassende Abwägung der verschiedenen
Ansprüche.

Der HEV Kanton Zürich begrüsst es, dass der
Kantonsrat bei den Beratungen des Wasserge-
setzes die Gelegenheit genutzt hat, zahlreiche
Vorschriften des kantonalen Wasserrechts zu
einem einheitlichen und übersichtlichen Gesetz
zusammenzufassen.

Dank dem Einsatz der bürgerlichen Parteien (SVP,
FDP, CVP, BDP und EDU) wurde Augenmass ge-
wahrt und übertriebene Ansprüche einzelner
Interessengruppen konnten zurückgebunden
werden.

Zu wenig Beachtung für Schutz
des Eigentums
Der Verband kritisierte ursprünglich, dass in der
ersten Gesetzesvorlage den Bedürfnissen der
Grundeigentümer nach Schutz des Eigentums
deutlich zu wenig Beachtung geschenkt wurde.
Diese Bedenken konnten inzwischen mittels ent-
sprechender Änderungen am Gesetzesentwurf
durch die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrates
korrigiert werden, sodass nun eine ausgewoge-
ne Gesetzesvorlage zur Verabschiedung vorliegt.

Eine Vorlage, die den hohen Stellenwert des Ei-
gentums betont und die Anordnungsspielräume
des Bundes zugunsten der Grundeigentümer
nutzt, wie etwa Hauseigentümer und Landwirte,
aber auch Gemeinden. Dies liegt im Interesse der
gesamten Bevölkerung.

Das am 15. Februar 2016 publizierte Positions-
papier des HEV Kanton Zürich zum kantonalen
Wassergesetz ist einsehbar unter www.hev-zh.
ch/verband/aktuelles/positionspapiere/

Beratung des «Wassergesetzes» im Kantonsrat Zürich

«Gut Ding willWeile haben»…

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Bilder: fotolia.com

Zwietracht säen
Die Mieterzufriedenheit ist in unserem Land hoch
– über 90 Prozent. Das hat nicht zuletzt mit dem
guten Einvernehmen, oft langjährigen guten Bezie-
hungen zwischen (privaten) Vermietern undMietern
zu tun. Bedauerlicherweise versuchen Exponenten
des MieterInnenverbandes immer wieder die Haus-
eigentümer unnötig schlecht zu reden: Abzocker
ist nur eine gerade noch «höfliche» Beschimpfung.

Nach geltendemMietrecht hat der Mieter Anspruch
auf Einsichtnahme in die Originalbelege zur Über-
prüfung der Nebenkostenabrechnung. Dieses Recht
soll selbstverständlich keinem Mieter abgesprochen
werden. Nach derMotion von Nationalrätin Evi Alle-
mann (Präsidentin des Bernischen Mieterverbandes)
soll der Vermieter dem Mieter die Einsichtnahme
nicht nur wie bis anhin vor Ort ermöglichen. Viel-
mehr sollte der Vermieter verpflichtet werden, alle
Kostenbelege zur elektronischen oder postalischen
Zustellung aufzubereiten und unaufgefordert zu
übermitteln.

Die geltende Rechtslage ist ausreichend und sach-
gerecht. Auch die Mehrheit des Nationalrats hat
die Absichten durchschaut, wollte den Administrati-
vaufwand imMietrecht nicht noch weiter anschwel-
len lassen und hat den Vorstoss versenkt.

Die geltende Rechtslage ist ausreichend und sach-
gerecht. Auch die Mehrheit des Nationalrats hat die
Absichten durchschaut, wollte den Administrativ-
aufwand im Mietrecht nicht noch weiter anschwel-
len lassen und hat den Vorstoss versenkt.


