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Hans-Jakob Boesch (l.) und Konrad Langhart im Zürcher Rathaus. Bild Mark Gasser
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DreiVereine fusionieren zum
«WirtschaftsraumZürich-Nord»

IndieserAusgabePersönliche und politische
Bilanz zweier Präsidenten
DieKantons- undRegierungs-
ratswahlenwaren sowohl aus
persönlicherwie auch aus Par-
teisicht für die beidenPräsiden-
tender kantonalen FDPundSVP
einharter Schlag. ImGespräch
analysieren sie das Resultat.

Er wollte wieder eine SVP der «ein-
fachen Leute», eine für die Bau-
ern, das Gewerbe, den Mittelstand,
kurzum, eine nach demMuster der
BGB-Wurzeln der Partei schaffen,
und nun macht ihm vielmehr der
Wahlausgang zu schaffen: Konrad
Langhart, wiedergewählter SVP-
Kantonsrat und bisheriger Präsident
der SVP-Kantonalpartei, trat kurz
nach den Wahlen vom 24. März
von diesem Posten zurück. Er hat
eingesehen, dass er zu keinem Um-
denken in der Parteispitze bewegen
kann und dass die Themen woan-
ders entschieden werden.
Eine etwas andere Wahlniederla-
ge erlebte Hans-Jakob Boesch, Prä-

sident der kantonalen FDP: Er wur-
de haarscharf in seinemWahlbezirk
nicht mehr gewählt, auch weil hier
die Stadtzürcher FDPeinenKantons-
ratssitz weniger holte. Doch er bleibt
imGegensatz zuLanghart Parteiprä-
sident, verspricht liberale Lösungen
zu Umwelt- und Klimathemen und

sieht in der Klimadiskussion eine
unbezahlbare Wahlkampfwerbung
für alle Parteien mit «grün» im Na-
men.Vor allemauf dieZusammenar-
beitmit derGLP sind sowohl SVPals
auch FDP gespannt. Das grosse In-
terview der beiden mit der «Zürcher
Wirtschaft» auf S. 14–15. (mg)■
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Editorial

JedenTagFleisch auf demTeller gab es früher nicht. Nicht aus
Überzeugung, sondernweil es schlicht zu teuerwar. Nicht um-
sonst sprachman vomSonntagsbraten. Lebensmittel waren
generell teuer. GabenHerr und Frau Schweizer 1945 noch
36 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel aus,
sind es heute lediglich 7 Prozent. Und das, obwohl das Angebot an
Lebensmitteln verführerischer gestaltet ist als je zuvor.
Der Posten Altersvorsorge, Krankenkasse, Versicherungen und
Steuernmachte unmittelbar nach demKrieg 15 Prozent aus.
Heute ist der Anteil auf 42 Prozent gestiegen. Einen grossen
Betrag bezahlen dabei die Haushalte an ihre Vorsorge. Die AHV
wurde 1948 eingeführt, die zweite und die dritte Säule kamen in

den 1980er-Jahren dazu. Die Schweizerinnen und Schweizer fingen an, sich umfassend abzusichern –
zumindest die Arbeitnehmer.

Arbeitnehmermüssennämlich zwingendmonatlich in ihre Pensionskasse einzahlen –wie auch ihr
Arbeitgeber. Unternehmer habenhiermehr Freiheiten. Dadurch brauchen sie abermehrDisziplin.
Diese ist aber gerade in den Jahren des Firmenaufbaus oft nicht vorhanden. Der Fokus liegt auf den
Kunden, undbezüglich eigener Vorsorgewird teils über Jahre nachdemPrinzipHoffnunggelebt.
Manhofft auf gute Jahre in der Zukunft, in denenmanhoheBeträge auf die Seite legen kann.

Vielehabenauch ihreVorsorgegelder sozusagen in der Firmaparkiert. Sie rechnendamit, die
Firma später zu einemguten Preis verkaufen zu können. Nur:Wer garantiert einem, dass dies dann
auchmöglich seinwird? Viele Firmenhabennämlich bereits heuteMühebei der Suche nach einer
Nachfolgelösung. Tatsache ist:Wenn eine Firmanicht zuverlässig Gewinne abwirft, ist sie schwer
verkäuflich. Kommtdazu, dass die neueGeneration viel stärker auf Lebensqualität setzt. Derweil sind
60-Stunden-Wochen in der Unternehmensleitung alles andere als eineAusnahme. Das klingt nicht
gerade attraktiv für Berufsleute, die nachperfekterWork-Life-Balance suchen.

Mit anderenWorten:Gewerbler habengutenGrund, sich um ihre Vorsorge zu kümmern. Es lohnt
sich, sich rechtzeitigmit dieser – zugegebenermassen etwas trockenen –Materie auseinanderzu-
setzen. Das heisst nicht, dass der Unternehmer danach sorgenfrei durchs Lebengeht. Aber es lässt sich
definitiv besser schlafen,wennder Lebensstandard imAlter oder bei einemUnfall gehaltenwerden
kann.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Heikles Geschäft, beliebtes Produkt
DasGeschäftmitVollversicherungenwird fürVersicherungs-
anbieter zunehmend schwieriger. Bei KMUhingegen stehtdiese
Vorsorgelösungweiter hoch imKurs.Dochauch teilautonome
Lösungenerfreuen sichbei denFirmeneinerwachsenden
Beliebtheit.

Von zwanzig auf fünf – die Anzahl
Vollversicherungsanbieter in der
zweiten Säule ist seit Einführung
der beruflichenVorsorge 1985 stetig
gesunken. Tiefe Zinsen, die Umver-
teilung von Jung zu Alt sowie stei-
gende regulatorische Anforderun-
gen machen es den Anbietern von
Vollversicherungen immer schwe-
rer, diese zu attraktiven Bedingun-
gen anzubieten.
Bei denKMUhingegen sind dieVoll-
versicherungen – bei gleichzeitig
steigender Nachfrage nach teilauto-
nomen Lösungen – nachwie vor be-
liebt. DieAuslagerung sämtlichermit
der beruflichen Vorsorge verbunde-
ner Risiken an denVersicherungsan-
bieter ist für viele kleinereUnterneh-
men ein attraktives Angebot.
Im Normalfall sind autonome oder
teilautonome Vorsorgelösungen für
KMUmit etwas weniger Kosten ver-
bunden als Vollversicherungen. Im
Fall einer Unterdeckung der Vorsor-
gelösung aber fahren Firmenwieder-
umbessermit einerVollversicherung.

Leistungengarantiert
Bei der beruflichen Vorsorge ste-
hen den hiesigen KMU drei Vari-
anten offen: eine autonome Lösung,
eine teilautonome Lösung oder eine
Vollversicherungslösung. Bei Letz-
terer tragen die Firma und die Mit-
arbeitenden laut Bruno Purtschert,
Leiter Branchencenter Berufliche
Vorsorge BDOAG, selber keine Ri-
siken. Wenn der Versicherte stirbt,
invalide wird, lange lebt oder die
Kapitalanlage weniger Profit ab-
wirft und damit unter Umständen
Deckungsgrad oder Stabilität der
Kasse negativ beeinflusst – die Ver-
sicherungsgesellschaft garantiert
trotzdem alle Leistungen.
Bei der autonomen Lösung über
eine autonome Vorsorgeeinrich-

Vollversicherungen und teilautonome Lösungen – beliebt in der beruflichen Vorsorge für KMU.
Bild: AdobeStock/Thomas Reimer

tung hingegen ist die Gefahr ge-
mäss Purtschert gross, dass sich die
angeschlossenen KMU und deren
Mitarbeitende im Fall einer Un-
terdeckung an der Sanierung be-
teiligen müssen. Denn eine auto-
nome Vorsorgeeinrichtung trägt
alle Risiken selber. «Eine teilau-
tonome Vorsorgeeinrichtung wie-
derum trägt meist nur die An-
lagerisiken und Langleberisiken
selber», so Bruno Purtschert. An-
dere versicherungstechnische Risi-
ken wie Tod und Invalidität seien
rückversichert.

GefragteVollversicherungen
«Wenn alles gut läuft, ist eine auto-
nome oder teilautonome Vorsorge-
einrichtung eher günstiger als eine
Vollversicherung», antwortet Vor-
sorgeexperte Purtschert auf die Fra-
ge nach den Preisunterschieden zwi-
schen den drei Modellen. «Wenn es
aber zu einer Unterdeckung kommt,
ist man mit der Vollversicherung
besser bedient.» Aufgrund der auch
in einem solchen Fall garantierten
Leistungen waren und sind Vollver-
sicherungen bei KMUbeliebt. «Voll-
versicherungslösungen entspre-
chen dem Bedürfnis vieler KMU,
die selber keine Risiken der beruf-

lichen Vorsorge übernehmen wol-
len oder können und die Durchfüh-
rungsaufgaben möglichst abgeben
möchten», sagt Takashi Sugimo-
to, Mediensprecher beim Schwei-
zerischen Versicherungsverband.
Jonas Grossniklaus, Medienspre-
cher bei Helvetia Versicherungen,
berichtet denn auch von einer wei-
terhin starkenNachfrage nach Voll-
versicherungen bei einem gleich-
zeitig spürbaren stärkeren Trend zu
teilautonomen und renditeorientier-
ten Angeboten.
Konkrete Zahlen führt der Lebens-
versicherer Swiss Life ins Feld: «Seit
April 2018 haben wir im Vollversi-
cherungsgeschäft 300 Prozentmehr
Offerten bearbeitet und beraten als
noch 2017», so Mediensprecherin
Barbara Studer.

SchwierigesGeschäft
Mit ein Grund für die deutlich er-
höhte Geschäftstätigkeit bei Swiss
Life in Sachen Vollversicherungen
könnte der Rückzug der Versiche-
rungsgesellschaft Axa aus demVoll-
versicherungsgeschäft imApril 2018
sein. Anhaltend tiefe Zinsen, eine
zunehmendeUmverteilung zulasten
der Berufstätigen sowie ein enges
Anlagekorsett haben laut Axa-Me-
diensprecherinMichaela Leuenber-
ger beimVollversicherungsgeschäft
in den letzten Jahren zu einem im-
mer unvorteilhafteren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis für die Firmen und
ihre Angestellten geführt. Seit Ja-
nuar 2019 setzt die Axa darum nun

vollumfänglich auf teilautonome
Lösungen. Wie Helvetia stellt auch
Axa in diesem Bereich auf Kunden-
seite eine steigende Nachfrage fest.
«Insgesamt haben teilautonome Lö-
sungen in den letzten Jahren zwei-
stellige Wachstumsraten pro Jahr
ausgewiesen», so Leuenberger.Wo-
hingegen das Segment der Vollver-
sicherungen geschrumpft sei.

Stütze fürKMU
Laut NZZ gab es 1985 beim Inkraft-
treten des Bundesgesetztes über die
berufliche Vorsorge rund zwan-
zig Anbieter von Vollversicherun-
gen. Nach dem Ausstieg von Axa
im vergangenen Jahr seien es jetzt
noch deren fünf. «Die Erbringung
und Finanzierung der notwendi-
gen Garantien sowie die regula-
torischen Anforderungen sind im
Vollversicherungsgeschäft in den
letzten Jahren anspruchsvoll ge-
worden», erklärt Barbara Studer von
Swiss Life AG. Nur wer die notwen-
digen Reserven und Rückstellungen
frühzeitig und umsichtig aufgebaut
habe, könne heute in diesem Ge-
schäft langfristig erfolgreich sein.
Darüber hinaus hätten wohl auch
die Fusionen und Übernahmen ei-
niger Versicherungsgesellschaften –
zumBeispiel der Zusammenschluss
von Allianz, Elvia und den Berner
Versicherungen zur Allianz Suisse –
einen Einfluss auf die sinkende An-
zahl Vollversicherer gehabt.
Swiss Life undHelvetia wollen auch
in Zukunft an der Vollversicherung
festhalten. «Der Rundumschutz ei-
ner Vollversicherung hat eine zent-
rale volkswirtschaftliche Bedeutung,
ist eine Stütze für die Schweizer
KMU und das Vorsorgesystem»,
sagt Barbara Studer von Swiss Life.
Beide Versicherer werden parallel
dazu auch teilautonome Lösungen
anbieten. «Unsere Kunden sollen
selbstbestimmt entscheiden können,
welches Modell zu ihnen passt», so
Studer. Auch Jonas Grossniklaus
von Helvetia versichert, dass Hel-
vetia ihren Kunden weiterhin die
Wahl zwischen einer teilautonomen
und einer Vollversicherungslösung
lassen wolle. ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

KMU schützen sich gegenDatendiebe
DerMarkt für KMU-Cyberversicherungen ist inBewegung.
ImmermehrAngebote treffenauf eine zunehmendeNachfrage.
Die LeistungenderVersicherer sindvielseitig, die Listeder
versicherbarenSchädenumfangreich. FürCyberkriminelle sind
FirmendatenvonKMUeinbegehrtes Ziel.

BeiKMUwächst das Bedürfnis nach
Cyberversicherungen. Mittlerwei-
le bieten alle grösseren Schweizer
Sachversicherer solche zu akzeptab-
lenPreisen anoder habenDeckungs-
komponenten für Cyberthematiken
in anderen Versicherungsproduk-
ten. Die Leistungspalette der Versi-
cherer im Schadenfall ist breit, denn
die Gefahren aus dem Netz können
fürUnternehmenweitreichende Fol-
genhaben. In den letzten Jahren sind
KMU verstärkt von Cyberkriminel-
len in denFokus genommenworden.
Auf dem Markt für Cyberversiche-
rungen für KMU tut sich aber was.
«Bis vor zwei, drei Jahren war das
Angebot noch relativ überschaubar»,
sagt Martin Eling, Direktor des Ins-
tituts fürVersicherungswirtschaft St.
Gallen. Inzwischen sei aber doch eine
gewisse Dynamik erkennbar.
Aufgrund von Rückmeldungen aus
demMarkt sowie vonRückversiche-
rern stellt wiederum der Schweize-
rische Versicherungsverband (SVV)
auch auf derNachfrageseite eine Zu-
nahme fest. «Im Moment gehen wir
davon aus, dass dieNachfrageweiter
ansteigen wird, da die Marktdurch-
dringung noch nicht so gross ist»,
sagt GunthardNiederbäumer, Leiter
Bereich Schaden und Rückversiche-
rungen SVV.

Ransomware-Angriffe auf Firmen: beliebt bei Cyberkriminellen. Bild: stock.adobe.com / Thaut Images

Laut Martin Eling ist diese Markt-
dynamik insbesondere beeinflusst
durch die neuen EU-Datenschutz-
regeln – mit Bussen bis zu 4 Prozent
des Jahres-Umsatzes – und durch
Standardpolicen für KMU-Cyber-
versicherungen des Gesamtverban-
des der deutschen Versicherungs-
wirtschaft. Diese sind auch in der
Schweiz nutzbar.

Super-GAUBetriebsunterbruch
Abwehr von und Schadenersatz bei
Datenklau, Betriebsunterbruch, Kri-
senmanagement, Drohung und Er-
pressung,WiederherstellungundEr-
satzbeschaffung – ein paar Beispiele
aus der langen Liste der versicher-
baren Schäden zeigen, wie weitrei-
chend die Schäden durch die Gefah-
ren aus dem Netz für Unternehmen
sein können. Eine Statistik des ame-
rikanischen Versicherers AIG über
seine Cyber-Schadenfälle von Fir-
menkunden der Jahre 2013 bis 2016
zeigt eine relative Gleichverteilung.
An der Spitze stehen Erpressungmit
Verschlüsselungs-Ransomware (16
Prozent), gefolgt von Datenschutz-
verletzungen durch Hacker (14 Pro-
zent), sonstigen Sicherheitsproblemen
und unberechtigten Zugriffen sowie
Virus- undMalware-Infektionen (je
10 Prozent).
Die Studie: «Cyberrisiken in Schwei-
zer KMU» aus dem Jahr 2017 hin-

gegen schätzt die Anzahl der von
Erpressungen betroffenen Firmen
schweizweit auf 23’000 (4 Prozent),
während circa 209’000Unternehmen
(35 Prozent) vonMalware wie Viren
oderTrojaner betroffen sein dürften.

BeliebteZielscheibe: KMU
Peter E. Fischer,Dozent für Informa-
tionssicherheit und Datenschutz an
der Hochschule Luzern, vermutet,
dass die Dunkelziffer weitaus höher
sei. «Entweder man hat schon einen
Angriff erlebt oder man weiss es nur
(noch) nicht», zitiert er einen Spruch
ausder IT-Sicherheitsbranche.Das re-
ale Problem dahinter: Sind in einem
Unternehmen die Daten nicht mehr
verfügbar, zum Beispiel durch eine
defekte Festplatte, wird diese Panne
laut Fischer meist schnell bemerkt.
Würden die Daten jedoch durch ei-
nen – internen oder externen – Dieb
lediglich kopiert, dann werde dies
entweder sehr spät oder gar nicht ent-
deckt. Ein Datendieb könne so zum
Beispiel interessante Daten für einen
Konkurrenten besorgen. «Die Aus-
wirkungen, etwa dass man Markt-
anteile verliert, führt man selten auf
eine Panne zurück», sagt Fischer.
WeilGrossunternehmen ressourcen-
stark seien, um Gefahren aus dem
Netz vorzubeugen, und es bei Pri-
vatpersonen wenig Spannendes zu
kapern gebe, gerieten vermehrt die
wirtschaftlichbedeutsamen Informa-

tionen und Daten von kleinere und
mittlerenUnternehmen indenFokus
von Cyberkriminellen. Ein zusätzli-
ches Problem: «Aus Kostengründen
bleiben KMU bei der IT-Sicherheit
eher beim absolutenMinimum.Die-
seKombination auswirtschaftlich re-
levanten Daten und ungenügendem
Schutz macht sie zur beliebten Ziel-
scheibe», so Fischer.

DerZeit voraus
Gemäss Fischer verschwindet jedes
zweite KMU, das einen kompletten
Datenverlust erlitten hat, innerhalb
von 24 Monaten vom Markt. «Ein
Cyberangriff kann für viele boden-
ständige und traditionelle Firmen
ein wirkliches Drama sein.»
So unterschiedlich die Gefahren aus
dem Internet, so verschieden hoch
können die durch Cyber-Schaden-
fälle verursachten Kosten sein. Peter
E. Fischer erwähnt das Beispiel ei-
nes grossen Spitals in der Nähe von
Düsseldorf, das nach einem Angriff
monatelang nicht arbeiten konnte.
Die Schäden beliefen sich auf mehr
als 30MillionenEuro.Dagegen kön-
nen Firmen vorsorgen: Laut Martin
Eling von der Universität St. Gallen
bieten alle Versicherungsanbieter in
der Schweiz inzwischen «vernünfti-
ge KMU-Produkte zu akzeptablen
Preisen an, mit Deckungslimite im
Bereich zwischen 10 und 20 Millio-
nen Schweizer Franken». ■

MarcelHegetschweiler

Info
Beispiele fürVersicherungsleistungenbei Cyberversicherungen:
• Gewinnausfallentschädigung
• ÜbernahmevonMehrkostenbei Betriebsunterbrechung
• Wiederherstellungeigener elektronischerDatenundSoftware
• Kosten für die BeseitigungvonSchadprogrammen
• EntschädigungendurchMissbrauchvondigitalenZahlungssystemen
• Kosten für Public-RelationsundReputations-Management
• Kosten für Behördenkommunikation
• BezahlungvonberechtigtenHaftpflichtforderungen
Quellen: AxaVersicherungen, dieMobiliar
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Mitreden bei der beruflichenVorsorge
DieberuflicheVorsorge ist in keinerWeise eine Einbahnstrasse:
In einer zunehmend individualisiertenGesellschaft bietenauch
Pensionskassen immermehr individuelle Lösungenan.
DerKlassiker lautet dabei nachwie vor, denZeitpunktder eige-
nenPensionierung selbst zubestimmen.

«Als Genossenschaft hat Mitspra-
che bei uns eine lange Tradition.
Mit flexiblen Sparmodellen und ei-
nem stets offenen Ohr in myAsga
nehmen wir diese Tradition mit in
die Zukunft.» Sergio Bortolin, Asga
Geschäftsführer.
Mehr als die Hälfte der Arbeitneh-
menden in der Schweiz lassen sich
vorzeitig in den Ruhestand ver-
setzen. Aber auch immer mehr Er-
werbstätige arbeiten nach dem Er-
reichen des Pensionierungsalters
weiter.
Auchwenn es bis zur Pensionierung
noch ein wenig dauert, kann ein ge-
nauer Blick auf Ihren Vorsorgeaus-
weis nicht schaden. Viele Arbeit-
geber bieten heute Wahlpläne für
höhere Sparskalen an. So entschei-

den Sie darüber, ob Siemehr sparen
möchten. Damit erhöhen sich Ihre
Abzüge auf der Lohnabrechnung,
gleichzeitig aber auch Ihre Alters-
leistungen – Steuerspareffekt inklu-
sive. Undwas eingezahlt wird, kann
auch wieder bezogen werden. Ob
Kapitalbezug, Rentenzahlung oder
eine Mischform: Sie entscheiden,
wie und wann Sie Ihre Pensionie-
rung angehen möchten.
Um dem Bedürfnis nach individuel-
ler Planung und Mitsprache bei der
beruflichen Vorsorge gerecht zu
werden, haben wir das Onlinepor-
tal myAsga lanciert. Hier können Sie
verschiedene Lebenssituationen si-
mulieren und Zukunftsszenarien be-
rechnen, Prozesse abwickeln, An-
träge stellen: myAsga liefert Ihnen

detaillierte und punktgenaue Be-
rechnungen, basierend auf Ihren
aktuellen Zahlen.
Apropos Mitsprache: Bei der Asga
geht das durchaus über das BVG hi-
naus.Wussten Sie, dass das höchste
Organ unserer Genossenschaft – die

Delegiertenversammlung – ausVer-
treterinnen und Vertretern unserer
Mitgliedsfirmen besteht? Also reden
Siemit uns – über IhrenWeg für eine
sichere finanzielle Zukunft und über
alles, was Sie in der Welt der beruf-
lichen Vorsorge interessiert.

Sergio Bortolin, Asga-Geschäftsführer. Bild: zvg

Die Klimawahl und die Klimaanlage
Zwischen 2004und 2006
haben sich prominen-
teMitglieder der Grünen,
vor allemMartin Bäum-
le undVerenaDiener, von
ihrer Partei abgespalten
unddieGrünliberalen ge-
gründet. In Anbetracht
derWahlergebnisse vom
24.März könnte das, was

damals als Konsequenz aus persönlichenUnverträg-
lichkeiten gedacht undgemachtwurde, in der Rück-
schaudurchaus als klugerMarketingtrick gesehen
werden. DasOriginal (die «Kürbis-Grünen»: aussen
grün, innen rot) unddie Kopie («Grüne light»mit
mehrheitsfähigenmarktwirtschaftlichen Positionen)
sind seither getrennt gewachsen; nun haben sie
dank demherrschendenKlimagemeinsamgesiegt.

Eswird spannend sein, zu sehen, wie sich die beiden
grünen Parteien, deren Exponenten einander noch
immer nicht ausnahmslos in Freundschaft verbun-
den sind, impolitischenAlltag aufstellen. Vielleicht
vermeiden siewenigstens den Fehler, den die Frei-
sinnigen unddie SVP schon seit vielen Jahrenma-

chen. Von denen können sichmanche auch nicht
riechen, aber sie lassen es auch noch öffentlich er-
kennen. Darunter leidet die Glaubwürdigkeit der je-
weiligen bürgerlichen Bündnisse, die dann vor allem
als PR-Aktionenwahrgenommenwerden.

Dazu kommt die enorme Beschleunigung des Be-
triebs, vor allembewirkt durch die sozialenMedien.
Beschleunigtwerden nicht nur die Informationen,
sondern auch dieMeinungsbildung. Jüngst hat die
Hektik auch die FDP erwischt, als deren Präsiden-
tin Petra Gössi das Klima-Themaproklamierte. Je-
derweiss, dass Beschleunigung dieQualität in Form
vonGenauigkeit, Rückfragen, Hintergrundklärung
nicht fördert.

Dazu kommt das Agenda-Setting derMedien, d.h.
derenMacht, bestimmte Themen zu forcieren und
andere herunterzuspielen. Die Themenregiewird
geführt von den Leitmedien. Im Kanton Zürich hat
in den letzten paar Jahren eine Konzentration auf
das LeitmediumTamedia stattgefunden. Die früher
unabhängigen Tageszeitungen Zürichsee-Zeitung,
Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer und Land-
bote sowie etliche Lokalblätter werden von diesem
einzigen System kontrolliert. Die NZZ hat, gut ge-

rechnet, noch etwa einen ViertelMarktanteil und ist
im Kantonalteil nur bedingtwettbewerbsfähig. Die
Privatradios spielen lieberMusik, und Tele Züri ge-
fällt sich als Zirkusarena für profilierungsbedürftige
Polit-Darsteller.

So ist ein eigentliches Informations- undMeinungs-
kartell entstanden, das unermüdlich den Ruf nach
stärkerer staatlicher Kontrolle und nach neuen Ein-
griffen erschallen lässt.

Tat für Tag verbreitet diesemächtige öffentliche
Klimaanlage ein Grundrauschen desMisstrauens
und der schlechten Laune sowie einen hämischen
Sprachgebrauch und eine parteiische Tonalität.
Der Jubel im «Tages-Anzeiger» amMontag nach der
Wahl ist verräterisch.

Womit ich überhaupt nicht behauptenwill, dass ein
zentrales Politbüro an derWerdstrasse die Sprach-
regelung bestimme. Es genügen die Personalpolitik
und der vorauseilendeGehorsamderer, die in den
Redaktionen ihren Job noch behalten durften.Mit
Betonung auf «noch».

Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

Karl Lüönd
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Auf dieGründung folgt balddieVorsorge
Endlich seineigenerChef sein:Viele locktderSchritt indieSelb-
ständigkeit. EigeneunternehmerischeEntscheidesinddannaber
auch fürdieVorsorgegefragt.KeineFirma istwiedieandere:Wäh-
rendviele sich inderStartphaseaufeineVollversicherung festle-
gen, lohnt sichdanacheingenauerBlickaufdieVorsorgelösung.

Wer eine Firma gründet, hat viele
Entscheide zu treffen. Von der Ge-
schäftsidee über den Businessplan
bis hin zu den strategischen Zielen:
Überall gilt es, möglichst weitsichtig
und umfassend zu planen und vor-
auszudenken. Neben all den nötigen
Faktoren wie Produktionswerkzeu-
gen, Vertriebswegen oder auch der
Anfangsfinanzierung werden The-
men wie Erwerbsunfähigkeit oder
Altersvorsorge gerne auf «später»
verdrängt.
Dieses Aufschieben ist nicht risiko-
frei. Gerade beim Start in die Selb-
ständigkeit sind die Auswirkun-
gen beim Eintreten von Krankheit
oder Unfall ja gross, weil vielfach
Vorsorgegelder für Gründungska-
pital verwendet wurden. Und zu-
dem gilt: Mit der Altersvorsorge
kann man – auch als Selbständi-
ger – nie früh genug beginnen. Es
lohnt sich, dem Thema der beruf-
lichen Vorsorge mehr als nur einen
Gedanken zu schenken. Denn es be-
trifft sowohl das Unternehmen als
auch die Unternehmerin oder den
Unternehmer.

Rechtsform ist entscheidend
2016 wurden rund 40’000 neue Fir-
men gegründet, knapp über 7000
davon imWirtschaftsraum Zürich.
Über 60 Prozent davon sind Ein-

Weitsichtig die Vorsorge frühzeitig zu planen, schützt vor unnötigen Risiken. Bild: Mark Gasser

zelfirmen, der überwiegende Rest
GmbH und Aktiengesellschaften.
Die Rechtsform der Firma ist ent-
scheidend für die obligatorische
Absicherung von Risiken wie Er-
werbsunfähigkeit, Todesfall oder
die Altersvorsorge. Wer eine Kapi-
talgesellschaft wie AG oder GmbH
gründet, muss sich weniger Gedan-
ken zur Absicherungmachen – weil
der Unternehmer als Arbeitnehmer
in der eigenen Firma gilt. Für die-
sen Fall hat der Gesetzgeber bereits
viele Vorkehrungen getroffen, weil
die Absicherung der meisten Risi-
ken obligatorisch ist. Der Arbeit-
geber, sprich die Gesellschaft, ist
dann verpflichtet, sich bei der Aus-
gleichskasse anzumelden und re-
gelmässig die Beiträge für Arbeit-
nehmer und -geber in die 1. Säule
zu leisten. Eine Ausnahme im Ver-
sicherungsschutz bildet dann bloss
die Krankentaggeldversicherung.
Personengesellschaften – wozu Ein-
zelfirmen, Kollektiv- oder Kom-
manditgesellschaften zählen – sind
hingegen nicht gleich umfassend
geregelt. Obligatorisch sind dann
AHV, IV und Lohnausfall bei Mut-
terschaft, Militär-, Zivilschutz und
Zivildienst. Wird der Selbständi-
ge krank oder verunfallt er, lässt
sich dies auf freiwilliger Basis ab-
decken. Lohnausfall bei Arbeits-
losigkeit hingegen nicht. Bei ei-
nem längeren Ausfall drohen also
empfindliche Einkommenseinbu-
ssen. Eine Absicherung in Form ei-
ner Taggeldversicherung, freiwillige
Versicherungen in der 2. Säule und
Invaliditätsversicherungen in der
3. Säule drängen sich auf.

DieeigeneVorsorgegehört
zurGeschäftsstrategie
Wie eingangs erwähnt, denken vie-
le Firmengründer noch nicht an
die Zeit im Rentenalter. Nicht sel-
ten steckt am Ende eines intensi-

ven Berufslebens das angesparte Al-
terskapital in der Unternehmung.
Kann dann bei einem Firmenver-
kauf – sofern dieser überhaupt zu-
stande kommt – nicht der erforder-
liche Preis erzielt werden, fehlt Geld
für dieAbdeckung der ganzenPensi-
onszeit. DieAusgangssituation beim
Zeitpunkt einer Firmenübergabe ist
auch so bereits meist sehr individu-
ell und gleichzeitig komplex.
Während also «angestellte Selb-
ständige» bei der Pensionskasse ih-
rer AG angeschlossen sein müssen,
hat der Selbständige in einer Perso-
nengesellschaft grundsätzlich drei
Möglichkeiten für seine berufliche
Vorsorge zur Verfügung:
• die freiwillige Versicherung bei
einer Pensionskasse seiner Bran-
che, seines Berufsverbands oder
der Auffangeinrichtung

• die freiwillige Versicherung bei
der Pensionskasse seiner Ange-
stellten

• freiwilliges Sparen in der Säule
3a (ohne den vorher genannten
Pensionskassenanschluss sind
maximal 20 Prozent des Einkom-
mens einzahlbar resp. in diesem
Jahr maximal 33’680 Franken)

SozialeVerantwortung
Der potenzielle oder frischgeba-
ckene Firmengründer hat also un-
abhängig von der Rechtsform
Möglichkeiten, seine Risiken ab-
zudecken und die eigene Alters-
vorsorge zu sichern. Wenn das Un-
ternehmen gedeiht und zusätzliche

Angestellte eintreten, wird aber
auch die Vorsorge für dieMitarbei-
ter wichtiger. Während viele in der
Gründungsphase sich auf ein Stan-
dardmodell in einer Vollversiche-
rung festlegen, lohnt sich ein ge-
nauer Blick auf die Vorsorgelösung
nach dieser erfolgreich gemeisterten
Startphase. Keine Firma ist wie die
andere und wird individuelle Vor-
sorgelösungen benötigen. Mit der
Wahl der richtigen Pensionskassen-
lösung entscheidet der Arbeitgeber
massgeblich über die soziale Sicher-
heit seiner Mitarbeitenden und de-
ren Familien. Er trägt damit neben
seiner unternehmerischen auch eine
grosse soziale Verantwortung.

Vorsorge sichert vor Sorgen
Vorsorge- und Versicherungslö-
sungen im beruflichenUmfeld sind
komplex – ob beim Start ins Unter-
nehmertum, während der Wachs-
tumsphase oder wenn es an die Su-
che nach einer Nachfolgelösung
geht. Es lohnt sich in jedem Fall, die
getroffene Lösung mit der eigenen
Strategie abzugleichen und beste-
hende Lücken für sich selbst und bei
den Mitarbeitenden zu schliessen.
Die Wahl der Rechtsform hat Ein-
fluss auf die zu planenden Schritte.
Wichtiger ist aber derWille des Un-
ternehmers, sich die Zeit für «sei-
ne» berufliche Vorsorgesituation zu
nehmen und die nötigen Entschei-
de zu treffen – überlegt und souve-
rän, wie er es als Unternehmer auch
sonst tut. ■

OttoMühlebach

LeiterBeruflicheVorsorge
ZürcherKantonalbank

OttoMühlebach
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Selbständig vorsorgenmit der Säule 3a
ImGegensatzzuArbeitnehmern,diemeisteinerPensionskasse
angehören,müssensichselbständigeUnternehmerselberumihre
Altersvorsorgekümmern.GeradeKleinunternehmerriskieren
zuweileneineVorsorgelücke. IhnenbietetdieSäule3aMöglichkei-
ten,VorsorgeundSteuereinsparungenmiteinanderzukombinieren.

Wer den Schritt in die Selbstän-
digkeit wagt und seine eigene Fir-
ma gründet, hat in der Regel andere
Schwerpunkte, als Geld für die Al-
tersvorsorge auf die Seite zu legen.
Gerade für Einzelfirmen, die sich
keiner Pensionskasse (2. Säule) an-
schliessenmüssen, besteht auf lange
Sicht aber das Risiko einer Vorsorge-
lücke. Hier ist es von Vorteil, wenn
man die Gründungsphase bald ab-
schliessen und in eine Konsolidie-
rungs- oderWachstumsphase über-
gehen kann. Spätestens dann gehört
das Thema Vorsorge aufs Tapet: sei
es in Form einer Pensionskassen-
lösung, weil die Firma insgesamt
wächst, Mitarbeiter anstellt oder in
eine andere Rechtsform (AG, GmbH
u.a.) übergeht; sei es mit einer Lö-
sung im Rahmen der privaten Vor-
sorge (3. Säule).

VorsorgenundSteuernsparen
Zusätzlich zum privaten Vermö-
gensaufbau ist für Selbständigerwer-
bende die Alters- und Risikovorsor-
ge mit der Säule 3a eine interessante

Option. Der Staat fördert sie mit
steuerlichenVergünstigungen. Bis zu
den vomBund definiertenMaximal-
beträgen sind die Einzahlungen voll-
umfänglich abzugsfähig. Selbstän-
digerwerbende, die keiner 2. Säule
angeschlossen sind, können bis 20
Prozent ihres Erwerbseinkommens
in diesen Vorsorgetopf einlegen.
Der maximal abzugsfähige Betrag
beträgt 34’128 Franken (Steuerjahr
2019). In geschäftlich guten Jahren
lassen sich so erhebliche Steuerein-
sparungen realisieren.

BankoderVersicherung?
Das Gesetz anerkennt für die Säu-
le 3a eine Bank- oder eine Versiche-
rungslösung. Wer sich für die Bank
entscheidet, hat drei Varianten zur
Auswahl: das Vorsorgekonto, des-
sen Verzinsung höher ist als bei ei-
nem Sparkonto; den Vorsorgefonds,
der das Vorsorgegeld in Wertpapie-
re investiert. Oder strukturierte Fi-
nanzprodukte (ohne Kapitalschutz!).
Das reine Vorsorgesparen mit einer
Banklösung bietet keinen Schutz
vor den Risiken Tod und Invalidi-
tät. Dafür kann man zusätzlich eine

Lebensversicherung abschliessen
oder das Vorsorgesparen 3a mit ei-
ner davon unabhängigen Versiche-
rung kombinieren.
Die 3a-Lösungen der Versicherun-
gen ihrerseits enthalten stets einen
Versicherungsschutz. Hier stehen
zwei Varianten zur Auswahl: Die
Vorsorgepolice 3a kombiniert Risi-
koschutz (Invalidität und Tod) mit
einem garantierten Alterskapital;
die fondsgebundene Vorsorgepolice
3a kombiniert Risikoschutz mit ei-
nem Wertschriftensparprozess. Ei-
ner eventuell höheren Rendite steht
ein höheres Verlustrisiko gegenüber.
Gerade bei einer Versicherungslö-
sung muss man genau hinschauen:
Bei dieser Form des «Alterssparens»
verbleibt ein Teil des einbezahlten
Geldes bei der Versicherung und
fliesst nicht in die Sparsumme ein.
Hiermussman unbedingt vorgängig
klären, wie hoch die Abschlusskos-
ten, die Risikokosten und die Ver-
waltungskosten im Detail sind.

Bezug staffeln
Die angesparten Gelder, die man
aus der Säule 3a bezieht, sind steuer-
pflichtig. Aber imVergleich zur Ein-
kommenssteuer liegen die Steuersät-
ze tiefer. So oder so gilt: je höher der
Betrag, desto höher der Steuersatz.
Deshalb empfiehlt es sich, das Spar-
kapital in der Säule 3a auf mehrere
Konten zu verteilen, deren Gutha-

benman später zu unterschiedlichen
Zeitpunkten beziehen kann. Wich-
tig ist, in der Planung auch weitere
Sparguthaben – aus einer Pensions-
kasse oder allfälligen Freizügigkeits-
konten – zu berücksichtigen. Denn
alle Bezüge aus verschiedenen Vor-
sorgeguthaben werden für die Be-
rechnung der Steuer summiert. Eine
Säule-3a-Lösung bietet zwei Mög-
lichkeiten, mit gestaffelten Bezügen
Gegensteuer zu geben: Es ist zulässig,
mit der Auszahlung der Sparkapita-
lien in der Säule 3a schon fünf Jah-
re vor dem Pensionsalter zu begin-
nen; und wer nach dem offiziellen
Pensionierungsalter weiterarbeitet,
kann weiter in die Säule 3a einzah-
len – und damit auch den Zeitpunkt
des Bezugs hinausschieben.

IndividuelleVorsorgeanalyse
Wer den Schritt von der Einzelfir-
ma in eine andere Rechtsform mit
einemAnstellungsverhältnis macht,
erhält Zugang zu denMöglichkeiten
der 2. Säule. In der Kombination bie-
ten die 2. und die 3. Säule für Un-
ternehmer und Unternehmen eini-
ges an Gestaltungsspielraum. Die
Kunst besteht darin, die verschie-
denen Parameter – Altersvorsorge,
Risikoabsicherung, kurz- und lang-
fristige Steueroptimierung, Liquidi-
tät bzw. Gebundenheit des Vermö-
gens u.a. – in die richtige Balance
zu bringen. Das ist eine individuel-
le Angelegenheit, die erstens in ei-
ner Gesamtschau erfolgen und zwei-
tens periodisch neu evaluiert werden
sollte. Idealerweise lassen Sie sich
dabei neben Ihrer Bank oder Versi-
cherung auch durch eine unabhän-
gige Beratung unterstützen. ■Der maximal von den Steuern abzugsfähige Betrag bei der Säule 3a beträgt für Selbständigerwerbende ohne 2. Säule 34'128 Franken. Bild: Mark Gasser

LukasHerzog

VizepräsidentdesSchweizerischen
TreuhänderverbandsTREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

LukasHerzog
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Die Case-Managerin als Co-Pilotin
BeziehteinArbeitnehmerKrankentaggelderundbestehteine
ChanceaufberuflicheWiedereingliederung,kannsiezumZuge
kommen.AlsCase-ManagerinbeiderGroupeMutuelVersicherun-
genhatUrsulaKuhnüber200Personenbei ihrerRückkehranden
Arbeitsplatzbegleitet.Ein InterviewüberdasCase-Management.

Case-Management ist ein Unter-
stützungs- und Beratungspro-
zess für Menschen in Problem-
lagen. Welche Ziele verfolgen Sie
als Case-Managerin im Bereich
Krankentaggeldversicherung?
Ursula Kuhn: Man kann das auf
drei Ziele aufteilen: Der versi-
cherten Person, meinem Klien-
ten, möchte ich erstens eine bal-
dige Rückkehr an den Arbeitsplatz
ermöglichen. Das zweite Ziel ist
die Unterstützung des Arbeitge-
bers. Auch dieser profitiert da-
von, wenn eine Person so schnell
wie möglich an den Arbeitsplatz
zurückkehrt und wirtschaftlich
wieder etwas beiträgt zum Un-
ternehmen. Das dritte Ziel be-
steht für uns als Versicherer darin,
die durch Krankheit oder Un-
fall verursachte Arbeitsunfähig-
keit eines Versicherten optimal zu
begleiten. Dies hat wiederum Ein-
fluss auf die Höhe der Prämien der
Krankentaggeldversicherung.

Was gefällt Ihnen an Ihrer
Arbeit?
Ich finde es extrem spannend, dass
ich jeden Tag mit den unterschied-
lichsten Leuten zu tun habe. Ein
Unfall oder eine Krankheit kann
jeden treffen – von der Putzfrau

bis zum Manager. Ich darf mich
also immer wieder auf neue Perso-
nen mit unterschiedlichsten Hin-
tergründen und Ausbildungen,
aber auch verschiedenen Heran-
gehensweisen an Erkrankungen
einstellen.

Können sich Ihre Klienten auch
auf Sie einstellen? Werden Sie
von ihnen akzeptiert?
Ich denke, das gelingt recht gut.
Aber das ist sicherlich eine von
meinen Herausforderungen, dass
ich versuche, wertfrei an Perso-
nen heranzugehen und heraus-
zufinden, wo diese stehen, wo ich
sie abholen kann. Das ist eine der
Künste meines Berufs.

Kann es für einen Arbeitnehmer
negative Konsequenzen haben,
wenn er ein Case-Management
ablehnt?
Unser Case-Management ist ein
freiwilliges Angebot. Die versi-
cherten Personen müssen mit ei-
nem Case-Management einver-
standen sein und mitarbeiten
wollen. Es kommt aber vor, dass
bei einer er-
krankten Per-
son aus medi-
zinischer Sicht
absehbar ist,
wann sie wie-
der – zumin-
dest teilweise –arbeitsfähig sein
sollte. Will diese Person dann
beim Case-Management nicht
mitarbeiten und unternimmt sie
auch selbst keine Schritte, um wie-
der ins Arbeitsleben zurückzukeh-
ren, kann dies unter Umständen
negative Konsequenzen für die
Leistungen der Taggeldversiche-
rung haben. Es ist also nicht ganz
Wunschkonzert. Auf der ande-
ren Seite kann es aber auch gute
Gründe geben, ein Case-Manage-

ment abzulehnen. Wir analysieren
dann, welche anderen Instrumen-
te sinnvoll sein könnten.

Können Sie uns kurz ein erfolg-
reiches Fallmanagement schil-
dern, das Sie begleitet haben?
Zum Beispiel habe ich einen
Mann beglei-
tet, nachdem
er mit etwas
über fünfzig
einen Aorta-
Riss erlitten
hatte – eine le-
bensbedrohliche Situation – und
einen Aorta-Ersatz bekam.
Dieser Mann war Mechaniker auf
demWerkhof einer grösseren Ge-
meinde und hat dort vom Rasen-
mäher bis zu den Einsatzfahrzeu-
gen für die Schneeräumung alles
repariert. Nach zwei Operationen
wurde klar, dass er für den Rest
seines Lebens nicht mehr als zehn
Kilogramm würde heben dürfen.
Reifen wechseln hätte er zum Bei-
spiel nicht mehr gekonnt. Nach
gemeinsamen Gesprächen hat die
Gemeinde nach Möglichkeiten für
adaptierte Tätigkeiten für ihn ge-
sucht. Parallel dazu wurde die In-
validenversicherung involviert.
Schlussendlich hat die Gemein-
de eine geeignete Arbeit in der
Parkraumbewirtschaftung, also
der Kontrolle von Fahrzeugen auf

öf fent l ichen
Parkplätzen,
gefunden. Der
Mann konnte
dann dort in
einem 50-Pro-
zent-Pensum

weiterarbeiten; gleichzeitig wur-
de ihm eine IV-Rente von 50 Pro-
zent zugesprochen.

Versicherungen wollen Kosten
sparen, Unternehmer lange Ab-
senzen verhindern und der Staat
will Invaliditätsfälle vermeiden.
Ist das Case-Management ein
Allheilmittel oder hat es auch
seine Grenzen?
Es hat ganz klar seine Grenzen.
Beim Case-Management ist die

Mitarbeit von allen Seiten wich-
tig. Wir sind einerseits ganz stark
auf die Zusammenarbeit mit den
Arbeitgebern angewiesen. Ohne
sie können wir zum Beispiel kaum
Lösungen für eine stufenweise Ar-
beitsaufnahme oder angepass-
te Arbeitsplätze finden. Es kann

d u r c h a u s
sein, dass die
zum Case-
Management
stattf inden-
de Analyse
ergibt, dass

andere Massnahmen sinnvoller
sind. Ich habe es aber noch nie
erlebt, dass ein Arbeitgeber Nein
zu einem Case-Management ge-
sagt hat. Auf der anderen Sei-
te muss natürlich auch der Ver-
sicherte mitarbeiten, er muss
wieder ins Arbeitsleben zurück-
wollen. Man kann niemanden
«becasemanagen».

Gibt es auch ein Zeitlimit? Wird
das Case-Management nach
einer bestimmten Dauer abge-
brochen?
Ein Ende per se gibt es nicht. Aber
klar, Leistungen der Krankentag-
geldversicherung gibt es zusam-
mengenommen nur für eine Dauer
von zwei Jahren. Zeit ist bei Ab-
senzen generell ein entscheiden-
der Faktor: Je länger eine Absenz
dauert, desto geringer sind die Er-
folgsaussichten für eine Rückkehr
an den Arbeitsplatz.

Was passiert mit den Fällen, bei
denen sich erst mit der Zeit her-
ausstellt, dass keine Chance auf
Wiedereingliederung besteht?
Bei solchen Fällen besteht unse-
re Aufgabe mehr darin, diese Per-
son zu informieren, wo und wie
sie Unterstützung erhalten kann.
Ganz wichtig ist die frühzeitige
Koordination mit der Invaliden-
versicherung, um gesetzlich vor-
gesehene Integrationsleistungen
zu erhalten und um zu verhindern,
dass der Klient später Deckungslü-
cken hat. Hier beraten wir Klien-
ten und Arbeitgeber. ■

MarcelHegetschweiler

UrsulaKuhnistCase-Managerin im
BereichTaggeldversicherungfürKrank-
heitoderUnfallbeiderVersicherungs-
gesellschaftGroupeMutuel.

UrsulaKuhn

«Es ist spannend, täglich
mit verschiedenen Leuten
zu tun zuhaben.»

«Es kannauchgute
Gründegeben, einCase
Management abzulehnen.»
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Vorsorgeauftrag – die Zeit tickt
Oftmalssindes finanzielleThemen,dieunsbeidenBegriffen
VorsorgeundNachfolgeeinfallen.Zueiner rechtzeitigenPlanung
gehörtweitmehralseineFinanzplanung,Absicherungsstrategie,
Finanzierungsmodelleetcetera.DerVorsorgeauftragundweitere
DokumentegehörenzueinerumfassendenVorgehensweise.

Das Kindes- und Erwachsenen-
schutzgesetz mit der Behörde
KESB wurde vor über sechs Jahren
in Kraft gesetzt. Gleichzeitig ent-
standen die Rechtsinstitute Pati-
entenverfügung und Vorsorgeauf-
trag. Die Patientenverfügung ist
eine Spezialvollmacht für aus-
schliesslich medizinische Belan-
ge/Bestimmungen. Beim Vorsor-
geauftrag handelt es sich um ein
vorbereitendes und höchstper-
sönliches Dokument auf den Zeit-
punkt einer Urteilsunfähigkeit
hin. Aufgrund eigener Erfahrun-
gen und langjähriger Beratungs-
praxis ist für mich die Tatsache
erschreckend, dass sich bis heute
nur wenige Unternehmer mit der
Thematik vertieft auseinanderge-
setzt haben. Ausserdem stelle ich
fest, dass es auch mit der korrek-
ten und wirksamen Umsetzung
nicht zum Besten bestellt ist. Bei
über 80 Fachreferaten zur Thema-
tik, welche von mir bis dato gehal-
ten wurden, zeichnete sich immer
wieder dasselbe Bild ab:

• knapp 40% der Teilnehmenden
haben erbrechtliche Bestimmun-
gen umgesetzt

• lediglich ca. ein Viertel haben
eine Patientenverfügung erstellt.

• nur Vereinzelte (unter 5%) haben
einen Vorsorgeauftrag verfasst.

Als Unternehmer vertrete ich folgen-
de Überzeugung: «Die Hoheit über
die Entscheidungen und das Ver-
mögen muss immer auf der Seite
der Unternehmerfamilie respekti-
ve der selbstbestimmten Vertrau-
enspersonen liegen und darf nicht
in fremde Hände gelangen – staat-
liche Eingriffe verhindern.»

Vorsorgeauftragnichtgleich
Vorsorgeauftrag

In der Zwischenzeit gibt es z. B. im
Internet, von Banken, Konsumen-
tenorganisationen etc. viele Infor-
mationen und auch Vorlagen zum
Vorsorgeauftrag. Oftmals handelt
es sich dabei um reine Standard-
vorlagen, welche in keiner Art und
Weise auf die individuelle Situati-
on und Bedürfnisse der Personen
eingehen. Speziell auch für Unter-
nehmer sind solche «Beruhigungs-
Vorsorgeaufträge» in der Regel nicht
mit der notwendigen Wirksamkeit
ausgestattet. Die gesetzlichen Form-
vorschriften für die Erstellung eines
Vorsorgeauftrags sehen zwei Mög-
lichkeiten vor: eigenhändig, hand-
schriftlich von A bis Z, oder die öf-
fentliche Beurkundung durch eine
Urkundsperson. Im Volksmund
wird dann von einem gültigen Vor-
sorgeauftrag gesprochen. Die Krux
in der Sache liegt darin, dass ein
Vorsorgeauftrag wohl gültig sein
kann, dies jedoch noch nichts über
seine Wirksamkeit aussagt. So zum
Beispiel, wenn der Vorsorgeauftrag
bezüglich der eigenen Aktien, An-
teile, Beteiligungen etc. nicht klar
und unmissverständlich formuliert
wurde. Das heisst, dass der Vor-
sorgeauftrag nach Formerforder-

nissen wohl Gültigkeit hat, jedoch
die Wirksamkeit für die beschrie-
benen Bereiche fehlt. In einem sol-
chen Fall nimmt ein Beistand der
KESB an der nächsten General-
versammlung der Familien AG teil
(mit Stimmrecht). Vor dieser un-
angenehmen Überraschung gilt es,
sich mittels eines wirksamen Vor-
sorgeauftrags zu schützen. Um die-
sen Schutz zu gewährleisten, der
individuellen Situation und der Be-
dürfnisse der Menschen/Unter-
nehmer besser Rechnung tragen
zu können, ist die Beratung durch
eine ausgewiesene Fachperson not-
wendig. Zusätzlich zur Thematik ei-
gene Aktien, Anteile, Beteiligungen
gibt es noch weitergehende Berei-
che, die in einem Vorsorgeauftrag
zu regeln sind, damit dieser auch die
gewünschte Wirksamkeit entfaltet.

FlankierendeDokumente
Der Vorsorgeauftrag deckt, wie er-
wähnt, den Bereich der Urteilsun-
fähigkeit (ärztlich festgestellt) ab.
Danach folgt die sogenannte Va-
lidierung/Inkraftsetzung des Vor-
sorgeauftrags durch die Behörde
KESB (Prüfung der Formerforder-
nisse sowie derWirksamkeit). Wei-
tergehend folgt die Ausstellung der
Ernennungsurkunde zur vorsor-
gebeauftragten Person. Diese Ur-
kunde ist das Legitimationsmittel,
damit die selbst bestimmte Vertrau-
ensperson handeln kann. Zusätzlich
zum Vorsorgeauftrag sind folgende
Dokumente/Funktionen/organisa-
torische Entscheide wichtig:

• Stufe Handelsregister: Wie viele
Personen sind eingetragen? Wer
hat welche Funktion mit welcher
Zeichnungsberechtigung?

• Stufe Bank: Auf welchen Namen
lautend die Konten?Wer hat wel-
che Art von Vollmacht (einzeln,
kollektiv)?

• Stufe Versicherung: Begünstigungs-
regelungen

• Stufe Firma: Notfallplanung

• Stufe weitergehende Dritte: Gene-
ralvollmacht

• StufePartnerschaft:Partnerschafts-/
Konkubinatsvertrag,Ehevertrag

• StufeMedizin: Patientenverfügung

• Stufe Urteilsunfähigkeit: Vorsor-
geauftrag

• Stufe Todesfall: Testament, wei-
tergehende erbrechtliche Rege-
lungen, Anordnungen für den
Todesfall, Bestattungsverfügung

• Stufe Dokumente: gesammelte,
geschützte und sichere Aufbe-
wahrung sämtlicher Originaldo-
kumente, Notfallkarte

Zusammenfassend ist zu erken-
nen, dass der Vorsorgeauftrag ein
wichtiges, jedoch nicht das einzige
zu erstellende Dokument ist. Auch
die organisatorischen Massnah-
men sind rechtzeitig zu regeln. Da-
mit im Notfall die einzelnen Do-
kumente und Bestimmungen ihre
volle Kraft entfalten, müssen diese
lückenlos aufeinander abgestimmt
sein. ■

AndreasU.Hefele

Oft kümmern sich Unternehmen (zu) spät um
den Vorsorgeauftrag. Bild: zvg

MASFC,FachexperteundDozent
(Fachhochschule)Vorsorgeauftrag,
Unternehmer,PFPHefele&PartnerAG,
PlantFinanzenPersönlich,
docu-securagmbhDokumentein
Sicherheit,PfäffikonZH

AndreasU.Hefele
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FritzHulliger, derBerufsfischer vonStäfa
ZehnBerufsfischer gibt es imKantonZürich amZürichsee –
einerdavon ist FritzHulliger in Stäfa. Für ihn ist Fischenmehr als
einBeruf – es ist seine Leidenschaft. Er arbeitetHand inHand
mit derNatur und lässt sich jedenMorgenaufsNeueüberra-
schen,wasder Seehergibt.Dafürbraucht es viel Erfahrung.

In diesen Tagen vor Ostern haben
die Berufsfischer vom Zürichsee
Hochsaison. «Bis zu sechsmal mehr
Fische verkaufen wir vor dem Kar-
freitag», erzählt Fritz Hulliger von
der Berufsfischerei Hulliger in Stä-
fa. Am Gründonnerstag hat Hulli-
ger sogar zusätzliches Personal in
seinem Laden, den er zusammen
mit seiner Partnerin Barbara Stüh-
linger führt. Um allen Kundinnen

und Kunden gerecht zu werden,
bleibt das Geschäft an diesen Ta-
gen auch am Nachmittag geöffnet.
Sein Angebot ist vielfältig: Fel-
chen, Hecht, Egli, Regenbogenfo-
relle, Saibling ganz oder filetiert,
Zanderfilets, Weissfischfilets (Rot-
augen, Schleien, Karpfen, Alet),
Trüschen, Seeforellen, Lachsfi-
lets liegen auf einem Bett aus Eis.
Das meiste davon fängt Fritz Hul-
liger selber. Ein Teil vom Fang wird
kaltgeräuchert, zu Mousse oder

v. l. n. r. Berufsfischer Fritz Hulliger, Barbara Stühlinger und Joel Rutishauser. Bild: Iris Rothacher

Fischsalat verarbeitet oder tiefge-
kühlt.

Klein angefangen
Fritz Hulliger hat das Fischen vom
Grossvater gelernt, der inUerikon im
Seehof seit 1944 das Familienunter-
nehmen führte. Schon als Bubwar er
mit dem Berufsfischer auf dem Zü-
richsee und hat tatkräftig mitange-
packt. Nach seinerAusbildung, einer
Schreinerlehre, ist er beim Grossva-
ter eingestiegen und hat die Arbeit
von der Pike auf gelernt. «DieArbeit
auf demWasser hat mich schon im-
mer fasziniert.»Viel verändert habe
sich in all den Jahren nicht, die Tech-
nik des Fischens sei gleich geblieben,
aber man arbeite mit besseren Net-
zen. Früher habe man viel Zeit mit
dem Flicken verbracht, erzählt der
58-Jährige. Zudem sei der Fisch-
konsum gestiegen. «Es wird mehr
Fisch gegessen, seit die Fische ent-
grätet und filetiert verkauft werden.
Kaum einer will ganze Fische. Das
Wichtigste sind aber die Frische und
die Qualität.»

Von 5 bis circa 9 Uhr ist Fritz Hulli-
ger auf dem See und holt die Netze
ein, die er am Abend vorher ausge-
legt hat. Sechs Tage die Woche.

Mitder Sonne
«Klar, so ein Sonnenaufgang auf
dem Zürichsee ist sehr schön, aber
ich arbeite.» Zudem wird nicht nur
im Sommer gefischt. Auch bei Re-
gen, Schnee und Kälte müssen die
Netze eingeholt und die Fische
möglichst schnell verarbeitet und
in die Kühle gebracht werden.
KaumvomSee zurück, putzt und fi-
letiertHulligermit seinemMitarbei-
ter Joel Rutishauser den Tagesfang.
Die filetierten Fische werden im ei-
genen Laden verkauft, gewogen und
abgepackt zuRestaurants undGross-
küchen wie in Altersheimen oder
Spitälern geliefert. Ist der Fang gross,
wird ein Teil tiefgekühlt oder geräu-
chert. So kannHulliger an schlechten
Fangtagen auf die Reserven im Tief-
kühlschrank zurückgreifen.
Und was passiert, wenn es nicht für
alle genug hat? «Wenn ich zuwenige
Fische für meine Bestellungen fan-
ge, hilft mir ein Berufskollege aus.
Wir Fischer vom Zürichsee stehen
in engem Kontakt und helfen ein-
ander», sagt Hulliger.
Fritz Hulliger liebt seinen Beruf.
Das verrät auch das Strahlen in sei-

nen Augen, wenn er von seiner Ar-
beit erzählt. Fischen sei seine Lei-
denschaft. «Jeden Morgen bin ich
aufs Neue gespannt, was und wie
viel sich in meinen Netzen befin-
det. Es ist ein wenig wie am Sams-
tagabend die Lottozahlen zu verglei-
chen», sagt er und lacht. ImMoment
sei der Ertrag zufriedenstellend. «Es
hat auch schlechte Zeiten gegeben.
2017 sah es für die Berufsfischer
mager aus. Viele Abnehmer muss-
ten vertröstet werden. Grosskunden
erhielten entweder gar nichts oder
tiefgekühlten Fisch.»

Fischers Feind, derKormoran
«Bei den Fischerträgen sind wir
grosse Schwankungen gewohnt»,
sagt der Berufsfischer. Über alles
gesehen könne aber gesagt wer-
den, dass sich die Fischbestände
im Zürichsee wieder normalisiert
haben. Das bekannteste Problem
der Fischer aber sei nach wie vor
der Kormoran: Dem fischfressen-
den Vogel werden schweizweit je-
des Jahr Netzschäden von über 2
Millionen Franken angelastet. «Sie
fangen die Fische nicht einmal sel-
ber, sie fressen uns die Netze leer»,
schimpft Hulliger. Und solange es
in unserer Region Nahrung in Hül-
le und Fülle gibt, ziehen diese Vö-
gel nicht weiter. ■

Iris Rothacher

Spezielle Gewerbler
Porträt

FritzHulligers Lieblingsrezept
Was eignet sich besser für ein Fisch-
Tartar à laHulliger als Fischeausdem
TagesfangdesBerufsfischers. Fürvier
Personenbrauchtes300gFischfilets,
z. B. Rotzungen oder Felchen, 1 fein
gehackte Zwiebel, 1 Zwiebel in Rin-
gegeschnitten,1ELZitronensaft, 1EL
Weisswein, Pfeffer undSalz, Zwiebel-
pulverund100gKresseundschwar-
zeOliven für dieGarnitur.
Alle Zutaten mit dem frisch gehack-
ten Fisch gut vermischen. Kühl stel-
len.AufKresseanrichtenundmitOli-
ven und Zwiebelringen garnieren.
DazureichtmanToastundButter.Das
FischtartarvordemServierenkühlen.

Info
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«DieseGefahr sehe ichmomentannicht»
DieStaatsgarantie,einMarkenzeichenderZürcherKantonalbank,
könntemitdemRahmenabkommenwegfallen,befürchtenviele.
Doch Bankrats-VizepräsidentJánosBlumentkräftetüberhastete
Auflösungsszenarien.DieBankseigutaufgestelltundhättesogar
beieinemWegfallderStaatsgarantieeinTopRating.

Von Kritikern wird das Rahmen-
abkommenmit der EU als exis-
tenzbedrohend für Firmenmit
Staatsanteil stilisiert. Hat die ZKB
Angst vor demVertragspaket und
denmöglichen Folgen?
János Blum: Nein, denn wir gehen
davon aus, dass der Rahmenvertrag
– auch gemäss Auskunft des Bundes-
rates – nicht direkt auf die Schwei-
zer Finanzbranche anwendbar ist
und somit keine direkten Auswir-
kungen auf uns hat.

Wenn doch die Staatsgarantie
tangiert wäre, würde das ein Pro-
blem für die ZKB darstellen?
Der Bestand der Bank wäre auch
ohne Staatsgarantie gewährleis-
tet. Die ZKB ist derart solide aufge-
stellt, dass sie von der Ratingagentur
Standard & Poor’s mit der Bonitäts-
note «aa–» bewertet wird, wenn die
Staatsgarantie nicht berücksichtigt
wird. In der Schweiz gibt es keine an-
dere Bank mit diesem hohenWert.

Für die Gemeinden ist die Ge-
winnausschüttung fester Bestand-
teil ihres Budgets undmacht oft

mehrere Steuerprozente aus. Ein
Gemeindevertreter fragte, ob die
Eigenkapitalquote der ZKB nicht
zu hoch sei und reduziert werden
könnte zugunsten der Gemein-
den.Wasmeinen Sie dazu?
Wir streben eine stabile Ausschüt-
tungspolitik an, aber wie hoch die
Gewinnausschüttungen künftig
sind, ist auch abhängig vom Ge-
schäftsgang. Wir haben zwar dank
unserer Diversifikation ein starkes
Geschäftsmodell und sind äusserst
solide kapitalisiert. Aber viele ver-
gessen, dass wir vor zehn Jahren
eine Finanzkri-
se hatten. Und
auch aktuell
herrscht Unsi-
cherheit bezüg-
lich des Brexit
und des Handelsstreits zwischen
den USA und China. Dazu kom-
men die Negativzinsen. Das zeigt,
es gibt Risiken in denMärkten. Und
eine hohe Kapitalisierung ist letztlich
auch im Interesse des Kantons und
der Gemeinden.

Ist das Rahmenabkommen nicht
eine Black Box, weil man auch
nach Abschluss noch nicht wüss-

te, was die EU künftig zu Staats-
banken noch beschliessen wird?
Diese Gefahr sehe ich im Mo-
ment nicht. Das Thema käme al-
lenfalls wieder auf den Tisch bei
den Verhandlungen über ein sek-
torielles Abkommen wie z.B. einem
Finanzdienstleistungsabkommen.

2020 schüttet die ZKB neben der
ordentlichen Ausschüttung an
Kanton und Gemeinden eine Ju-
biläumsdividende von insgesamt
150Mio. Franken aus. Sie betitel-
ten diese zusätzliche Summe als
«Sonderdividende», vereinzelt
hörte man die Kritik, die ZKB
mache ein «Jubiläumsgeschenk»
mit fremdemGeld…
Es ist nicht unüblich, dass Unterneh-
men bei einem Jubiläum eine Son-
derdividende ausschütten. Uns wäre

es natürlich ein
Anliegen, dass
alle Einwoh-
nerInnen des
Kantons mög-
lichst direkt da-

von profitieren, der Entscheid über
dieVerwendung liegt aber beimKan-
ton und bei denGemeinden. Zudem
feiern wir unser Jubiläum im Erleb-
nisgarten auf der Landiwiese, der
wirklich ein Geschenk ist. Diesen fi-
nanziert die ZKB, demgegenüber soll
die ZüriBahn, die geplante Seilbahn
über den See, selbsttragend sein.

Glauben Sie auch, die Seilbahn
über den Zürichsee kommt recht-
zeitig zum Jubiläum zustande? Da
gibt es ja einigeWiderstände…
Wir hoffen, diese bereinigen zu kön-
nen. Da wir uns zurzeit im Bewilli-
gungsprozess befinden, können wir
nicht abschätzen, ob und in welchem
Umfang allfällige Beschwerden oder
Rekurse die Realisierung der ZüriB-
ahn verzögern werden. Projektmä-
ssig sind wir auf Kurs.

Derzeit wird der 200. Geburtstag
des Zürcher Industriellen und
Gründers der Kreditanstalt Alf-
red Escher, gefeiert. Doch lehnte
Escher respektive seine Bank vor
rund 150 Jahren eine Kreditan-

frage einiger Kleingewerbler ab.
Aus heutiger Sicht ein Glücksfall,
denn so konnte eine eigene Bank
für Gewerbe und Landwirtschaft
entstehen, eben die heutige ZKB.
Ja, es war schon Jahre zuvor Druck
gemacht worden, damit eine Bank
«für die kleinen Leute» entsteht,
wie es sie an vielen Orten in Euro-
pa schon gab. Alfred Escher, damals
eine dominante Figur in der Zür-
cherWirtschaft und in der kantona-
len und nationalen Politik, gründete
mit der Kreditanstalt eine Bank, die
Grossprojekte finanzierte – aus heu-
tiger Sicht eine Investmentbank. Die
Kreditanstalt war also keine Bank für
Kleinsparer, Bauern oder Gewerbler.
Doch dafür gab es einen klaren Be-
darf. Die Demokraten als linker Flü-
gel des Freisinns drückten damals in
der Zürcher Verfassungsdiskussion
durch, dass eine Kantonalbank für
die kleinen Leute gegründet wird.
Die 1869 vom Volk angenommene
Verfassung war eine friedliche Revo-
lution gegen die alte Elite, und schon
am 15. Februar 1870 wurde der erste
Schalter eröffnet.

Heute ist es einfacher, einen
Kredit zu erhalten. Ist die Ver-
trauenswürdigkeit der Schuldner
insgesamt höher als damals?

«Kantonalbanken
spielten eine zentrale Rolle
für die heutige
KMU-Landschaft.»

MarkGasser

János Blum (r.), Vizepräsident des ZKB-Bankrats, hier nebenDaniel Kummer,Mitglied der Direktion. Bild:mg

DieZKB-Gründungwurde initiiertdurch
diedemokratischeBewegung,allen
voranJohannJakobKeller (1823–1903),
Kleinunternehmer inderTextilindustrie
undPolitikerausFischenthal imZürcher
Oberland.DerenVertreterwehrtensich
gegendieKontrolledesStaatswesens
durch liberale,vorallemder Industriali-
sierungundModernisierungzugewand-
teKräftewiedenZürcher Industriepio-
nierAlfredEscher. IhreExponenten,
ausdemländlichenundkleinstädtischen
Bürgertumstammend,setztensichfür
einedirekteDemokratieundstaatliche
Eingriffe indiedurchTeuerungund
Kapitalknappheitentstandeneökono-
mischeNotlagebreiterBevölkerungs-
schichtenein.SoentstandalsTeilder
Verfassungsrevisionvon1869eineBank
fürGewerbeundLandwirtschaft.

Info
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Ja, natürlich, derWohlstand ist heu-
te viel breiter verteilt als im 19. Jahr-
hundert. Die KMU sind heute das
Rückgrat der SchweizerWirtschafts-
struktur. Um das zu ermöglichen,
spielten die Kantonalbanken eine
ganz wesentliche Rolle. In vielen an-
deren Ländern gibt es kaum etwas
zwischen Familienbetrieben und
Grossunternehmen – die für uns so
wichtige mittlere Betriebsgrösse ist
untervertreten.

Anderseits scheint in der Schweiz
dieser Start-up-Boom nicht so
stark zu sein wie in anderen
Ländern, allen voran den USA. Es
fehlt der Schweiz an Risikokapi-
tal, heisst es immer wieder…
Die Zürcher Kantonalbank unter-
stützt jedoch innovative Start-up-
Unternehmen mit Risikokapital
von jährlich ungefähr 15 Millionen
Franken. Zudem engagieren wir
uns in zahlreichen weiteren Initiati-
ven, etwa beim Technopark Zürich
und Winterthur. Das sehen wir als
Teil unseres Leistungsauftrags, neue
Ideen und Start-ups zu unterstützen.

Aber fehlt es nicht an Investoren,
dieWagniskapital aufwerfen und
sichmit hohemVerlustrisiko an
neuen Firmen beteiligen?
Ja, es gibt oft eine Finanzierungslü-
cke zwischen der frühen Phase ei-
nes Start-ups und der Phase, in der
die Unternehmen ihre Produkte zur
Marktreife bringen. Um diese Lücke
zu schliessen, hat die ZKB 2018 den
SwisscantoWachstumsfonds lanciert.
Damit können Dritte – insbesonde-
re institutionelle Investoren – direkt
in innovative Start-ups investieren,
die sich in der Wachstumsphase be-
finden. Per Ende 2018 hattenwir be-
reits Zusagen von rund 150 Millio-
nen Franken, und erste Investments
wurden bereits getätigt. Wir sind
momentan die einzige Bank in der
Schweiz, die einen solchen Fonds be-
treibt. Dabei half uns natürlich das
langjährige Know-how aus unserem
Engagement für Start-ups im Rah-
men unseres Pionier-Programms.■

...1959 bis 201960-Jahre-Jubiläum...
Zeltvermietung & Zeltverkauf inkl. Festzubehör | Schutzhüllen & Blachen | Blachen-Seitenwände | Schwimmbad-Abdeckungen

Pavillon-Dachblachen nach Mass | Bootsblachen | Blachen-Verdecke für Lieferwagen und Anhänger | Blachen-Vorhänge inkl. Vorhangzubehör

www.blacho-tex.ch - Tel. 056 624 15 55

Bescherungszeit für Gemeinden

Medial und parteipolitisch wurde
zuletzt das Schicksal der Zürcher
Kantonalbank, wenn denn das Rah-
menabkommen mit der EU besie-
gelt ist, breit diskutiert. Denn die
ZKB würde, so heisst es in einem
SVP-Inserat, zerschlagen, wenn
das Rahmenabkommen mit der
EU unterzeichnet würde. Dies, weil
die Staatsgarantie früher oder später
fallenmüsse und sie die Besitzstruk-
tur radikal ändernmüsse. Die ZKB
hingegen nimmt solche Spekulati-
onen gelassen, erklärt János Blum,
Mitglied des Bankpräsidiums, im
Interview (siehe nebenan).

Dauerbrenner Staatsgarantie
Und so dominierten bei den «Ge-
meindeversammlungen» der Kanto-
nalbank, an denen allen Gemeinden
im Kanton ihre Gewinnanteile an
der Bank per Briefcouvert symbo-
lisch übergeben werden, vornehm-
lich angenehmere Themen. Die letz-
te dieser Versammlungen fand am
26.März inWinterthur-Wülflingen
auf demAreal des Strickhofs statt –
eingeladen waren diesmal Gemein-
devertreter der BezirkeWinterthur
und Andelfingen.
So bezeichnete der Brüttener Ge-
meindepräsident Ruedi Bossert in
seiner Eröffnungsrede die ZKB-
Gewinnausschüttung auch als die
«schönste aller Gemeindeversamm-
lungen». Die Gemeindepräsidenten
seien für einmal Gäste und «erhal-
ten zum Schluss ein grosses Ge-
schenk». Und er fragte rhetorisch,
ob die Staatsgarantie und der Ein-

Geschenk oder nicht – die Gemeinden freuten sich über den ZKB-Zustupf. Bild: Mark Gasser

MarkGasser

Die ZKB führt jedes Jahrmit den
162Gemeinden imKantonbe-
zirksweise «Gemeindeversamm-
lungen»durch, um ihnen ihren
Anteil andenGewinnausschüt-
tungen symbolisch zuüberge-
ben. Zuletzt inWülflingen.

fluss der Politik auf die Bank wirk-
lich immer wieder – auch im Kan-
tonsrat – infrage gestellt werden
müssten. Er hoffe nun aber nach
den Kantonsratswahlen, «dass die
vielen neuen Grünliberalen in der
Lage sein werden, ihre gleichfarbi-
gen Kollegen in dieser Frage zu neu-
tralisieren». So oder so: Die Bank
habe mit oder ohne Staatsgarantie
einen Platz in unserer Wirtschaft
– die Unterstützung von KMU ist
nämlich sozusagen Teil ihrer DNA.
Bossert spielte dann auch aufs Ju-
biläumsjahr der Bank 2020 an, wo-
bei er der ZKB im Scherz naheleg-
te, falls die geplante Seilbahn über
den Zürichsee nicht zustandekäme,
stattdessen in Brütten in dessen Ju-
biläumsjahr 2026 eine Seilbahn zum
Aussichtspunkt, dem «Buck», just
auf dem geografischen Landesmit-
telpunkt hinzustellen. János Blum
nahm den Faden dann auf: Die
Frage sei für ihn nicht, ob, sondern
wann die Seilbahn gebaut werde.

NichtzumWachsenverdammt
Das Erfolgsgeheimnis der Bank sei,
dass sie sich trotz Immobilien- und
Finanzkrisen zu einer stabilen Uni-
versalbank entwickelt habe. «So

sind wir nicht gezwungen, wie an-
dere, jede Dummheit mitzumachen
und wachsen zu müssen», meinte
Blum. Das Eigenkapital übersteigt
mit über 20 Prozent die Vorgaben
von 16 bis 19 Prozent. «Zugegeben,
das ist natürlich auch teilweise dank
der Staatsgarantie des Kantons Zü-
rich so», meinte Blum.
Und dann ging es zur Bescherung:
Nach einem Apéro riche nahmen
die Gemeindevertreter ihre kostba-
ren Geschenke in Couverts symbo-
lisch entgegen – dieses Jahr schüttet
die ZKB bei gleich bleibender Di-
vidende, aber steigender Bevölke-
rungszahl 75,8 Franken statt wie im
Vorjahr 77 Franken pro Einwohner
aus. Von den 345 Millionen Fran-
ken Dividenden gehen zwei Drittel
an den Kanton und die restlichen
115 Mio. Franken an die Gemein-
den. So erhältWinterthur knapp 8,5
Mio. Franken, Zürich 31,4 Mio.
Im Hinblick auf das 150-Jahr-Jubi-
läum 2020 stellte Blum eine Sonder-
dividende – 100 Millionen für den
Kanton, 50 für die Gemeinden – in
Aussicht. «Wir wurden diszipliniert,
wir sollen dasWort Geschenk nicht
benützen. Die Bank gehört Ihnen,
die Ausschüttung gehört Ihnen.»■
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Wahlen 2019

Hans-Jakob Boesch (l.) wird nicht mehr als Kantonsrat, aber weiterhin als FDP-Kantonalpräsident ins
Ratshaus kommen. Konrad Langhart bleibt Kantonsrat, trat dafür als SVP-Präsident zurück. Bild: mg

«Einige suchten eben ein Bauernopfer»
EinerhatnachdemSVP-Wahldebakel als Parteipräsidentgenug,
der anderemussnachderKantonsratswahl vom24.Märzunfrei-
willig seinenFDP-Sitz imRathaus räumen:Wir sprachenmitden
kantonalenParteipräsidentenvonSVPundFDPüberdie letzten
turbulentenTage seit demWahltag–undüber ihreZukunft.

Konrad Langhart, Sie kündigten
kurz nach den Kantons- und
Regierungsratswahlen vom 24.
März Ihren Rücktritt an. Ihr
Nachfolger, Patrick Walder,
ist bereits bestimmt. War das
schlechte Wahlresultat mit Ver-
lusten von 5,5 Prozent wirklich
Ihr Verschulden?
Konrad Langhart: Na ja, wenn ich
die Reaktionen, Mails, Anrufe und
SMS, die ich gekriegt habe, deute,
dann wird mir eigentlich kein Vor-
wurf gemacht. Und man wusste
auch immer, dass die SVP gesamt-
schweizerisch im Gegenwind steht.
Ich sagte schon vor den Wahlen,
dass wir aufpassen müssen. Das be-
stätigte sich nun auch in den Kan-
tonen Luzern und Basel-Land, wo
die Resultate noch viel schlimmer
ausfielen. Das ist schade, bestätigt
aber, dass ich vermutlich nicht der
Hauptgrund war für den Einbruch
im Kanton Zürich. Aber es gibt na-
türlich Leute, die nun einen Sün-
denbock oder in meinem Fall pas-
sender: ein Bauernopfer suchen.
Verklausuliert wurde mir dies an
der Vorstandssitzung am Dienstag
nach den Wahlen vermittelt. Ich
zog noch während der Sitzung die
Reissleine – ich kann so als Präsi-
dent nicht mehr arbeiten.

Wie viel Einfluss nahm bei der
Entscheidung Christoph Blo-
cher?
Langhart: Das weiss ich nicht ge-
nau, aber es ist kein Geheimnis,
dass Herr Blocher noch immer
ziemlich grossen Einfluss auf die
Partei hat.

Hans-Jakob Boesch, Ihre Wahl-
bilanz fällt etwas anders aus:
Weniger schlimm für die Partei
(minus 1,7 Prozent), tragisch

für Sie selber. So sind Sie nicht
wiedergewählt worden – um
lediglich 19 Stimmen. Mit Ihnen
verlor die FDP auch in Ihrem
Zürcher Wahlbezirk einen Sitz.
Wie erklären Sie sich das?
Boesch: Unser zweiter Sitz in mei-
nemWahlkreis war ein sogenannter
Pukelsheim-Sitz, der nun aufgrund
der Wahlarithmetik und Reststim-
men aus anderen Bezirken anderen
Parteien wie den Grünen und der

AL zugutekam. Wir haben gleich-
zeitig in der Stadt Winterthur über
2 Stimmenprozent verloren, aber
trotzdem einen zweiten Sitz ge-
wonnen. Das zeigt, dass diese Rest-
mandate ziemlich zufällig auf bei-
de Seiten kippen können; aus der
Optik der einzelnen Wahlkreise ist
diese Verteilung sehr willkürlich.
Als Kandidat kann man das nicht
beeinflussen.

Tapfer bedauerten Sie auf den
sozialen Kanälen stets das Wahl-
resultat der FDP. Aber wie sieht
es in Ihnen drin aus?
Boesch: Selbstverständlich bin ich
über das Resultat der Partei und
über mein persönliches Abschnei-

den enttäuscht. Es tut weh, dass ich
den Sitz verloren habe. Trotzdem
geht das politische Lebenweiter und
ichwerdemichweiterhin zu 100 Pro-
zent für die FDP einsetzen. Dazu ge-
hört auch, dass ich als Parteipräsident
weiterhin an den Fraktionssitzungen
teilnehme und den Austausch mit
den anderen Parteien pflege.

Auf Ihrem Blog schreiben Sie
von schlecht kommunizierter
Klimapolitik der FDP, es klingt
auch, als ob sie sich missver-
standen fühlt als Partei. Hat die
FDP zu spät auf Klimathemen
gesetzt?
Boesch: Ich finde es absolut richtig,
dass sich die FDP stärker dem Um-
welt- und Klimathemen widmet,
denn es ist ein Problem, und es be-
wegt die Leute zu Recht. Es geht da-
bei darum, dass wir als liberale Kraft
auch liberale Lösungen vorlegen und
den grünen Lösungsvorschlägen ge-
genüberstellen – Letztere würden
Zwang und Verbote bedeuten. Es
liegt aber an uns, aufzuzeigen, dass
es Alternativen gibt. Diese habenwir
vielleicht zu wenig forciert und ha-
ben noch nicht die richtige Glaub-
würdigkeit bei diesem Thema. Und
es war einfach auch viel Glück für
die Grünen, dass Ende 2018mit den
Klimademonstrationen ihr Thema
fortan in allen Medien dominierte.
Die Medien reagieren ihrerseits auf
Klicks, und die Themen, die Likes
generieren, bewirtschaften sie wei-
ter.Wir als Partei können nur besser
mit dem Thema umgehen, steuern
könnenwir es nicht. Das kann innert
kürzester Zeit auch wieder kippen.
Langhart: Ich glaube auch, dass es ir-
gendwann eine Sättigung gibt.

Muss auch die SVP sich allgemein
vermehrt Klimathemen widmen
oder wird bis zu den nationalen
Wahlen imHerbst tatsächlich
das Rahmenabkommenwieder
Themawerden?
Langhart: Die Marke SVP wird auf
nationaler Ebene geprägt, das ist ganz
klar. Früher hatte der Zürcher Flügel
stärkeren Einfluss. Heute sind wir
einfach eine normale Kantonalsek-

MarkGasser
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Der39-jährigeStadtzürcher istseit2016
FDP-Kantonalpräsident.AlsKantonsrat
verpassteer2019dieWiederwahlknapp.

Hans-JakobBoesch

tion. Man wird sich mit den Fragen
und Sorgen zum Klima, die Schüler,
aber auch vieleWähler beschäftigen,
auseinandersetzen müssen. Wir ha-
ben auch Antworten, die sollten wir
v e r m e h r t
kommuni -
zieren und
Hand bie-
ten für Lö-
sungen, die
im bürgerli-
chen Kontext verträglich sind. Das
ist jetzt meine Meinung, die mach-
te mir vielleicht auch ein wenig das
Leben schwer. Gerade in der Land-
wirtschaft ist Klimaschutz sehr wohl
ein Thema, und man spart auch im
Gewerbe CO2.

Die FDP will nun mit einer Um-
frage zum Thema «Klima» Par-
teiangehörigen den Puls fühlen
und den Meinungsmix einholen.
Was ist das Ziel?
Boesch: Ziel ist, festzustellen, wel-
chen Stellenwert Umweltpolitik für
unsere Basis hat und welche Lö-
sungsansätze wir verfolgen sollen.
Das Ergebnis der Umfrage fliesst
in ein Positionspapier zur Umwelt-
und Klimapolitik. Noch wichti-
ger ist aber, dass daraus konkrete
Vorstösse hervorgehen. Nur so ge-
winnen wir auch in diesem Thema
Glaubwürdigkeit.

Sie haben dieses Jahr eine Anfra-
ge zum ThemaMobility Pricing
eingereicht. Sie sorgte erst für
Aufsehen, ging dann aber im
Dschungel der Klima- und
Umweltdebatte von Linksgrün
unter. Wird die wirkliche Arbeit
der Parteipräsidenten zu wenig
wahrgenommen?
Boesch: Als Parlamentarier kann
man nicht steuern, welche Vorstö-

sse von den Medien aufgenommen
werden und welche nicht. Mit der
Anfrage zu Mobility Pricing habe
ich aber anscheinend ein Thema
angesprochen, das zu interessie-

ren scheint.
Das freut
mich natür-
lich. Mit der
Arbeit des
Parteipräsi-
denten ist es

ähnlich: Vieles, was ich tagtäglich
in dieser Funktion leiste, geschieht
hinter den Kulissen und wird nur
von einem kleinen Kreis wahrge-
nommen. Die Mitglieder und die
Öffentlichkeit spüren aber schon,
ob es in einer Partei gut läuft oder
nicht.
Langhart: Ich glaube auch, dass
viele Wähler von der Arbeit der
Parlamentarier gar keine Kennt-
nis haben. Man liest vielleicht über
Vorstösse. Medien machen eine
starke Selektion, und sie verstehen
den Ratsbetrieb teilweise auch nicht
richtig.

Konrad Langhart, Sie sagten mir
kurz nach denWahlen: «Ab dem
20. Journalisten hat man jede
Frage schon einmal beantwor-
tet.» Was würden Sie sich denn
selber fragen?
Langhart: Schon ab dreien werden
einem dieselben Fragen gestellt. Ja
klar wurde ich vom Resultat über-
rascht! Ich würde gerne gefragt,
was die SVP zum Thema Umwelt
mache. Aber zu solchen Themen
haben wir stets einen Abwehr-
reflex und müssten sie vermehrt
diskutieren, das ist ein langer Pro-
zess. So wird die SVP in der Öf-
fentlichkeit nämlich auch wahr-
genommen, das können wir auch
nicht bis zum Herbst ändern. Wir
müssen den Tatbeweis erbringen,
dass wir auch in diesem Sektor
kompetent sind.

Vor zwei Jahren sagten Sie bei
Ihrer Wahl, Sie stehen auch für
unaufgeregte Zusammenarbeit
mit den anderen Parteien. Wird
bald wieder ein aggressiverer Stil
bei der SVP dominieren?
Langhart:Dasmüssen nun die ande-
ren entscheiden. Ich trat damals an,
um der SVP ein etwas anderes Ge-

sicht zu geben, zurück zu den Wur-
zeln, zum Mittelstand, zu Gewerbe,
Bauern, Landwirtschaft – also wie-
der in Richtung BGB zu gehen. Die
bäuerlichen Vertreter erzielten auch
parteiintern gute Resultate. Aber viel-
leicht war ich zu naiv und wollte die
Kantonalpartei zu einer vergrösser-
ten Bezirkspartei Andelfingen ma-
chen, die ich präsidierte. Die Partei
istmittlerweile so heterogen, da stiess
ich immer wieder auf Widerstän-
de. So gibt es immer noch die Strö-
mung, die findet, manmüsse aggres-
siver auftreten. Ich weiss nicht, ob
man das lösen kann. Ich finde: Viele
Leute sind
müde vom
Konfronta-
tionskurs,
darum blei-
ben die
Wähler zu
Hause. Hans-Jakob kann sicher be-
stätigen: Die Zusammenarbeit war
wirklich nicht immer optimal. Die
FDP ist schliesslich unser nächs-
ter Partner. Wir müssten besser zu-
sammenarbeiten. Auch im Sinne des
ganzenGewerbes. Ich wäre wohl bei
den ordentlichen Wahlen auch des-
halb nichtmehr angetreten: Ich habe
eingesehen, dass ich in nächster Zeit
nichts bewirken und ändern kann.

Wichtig für die bürgerlichen
Wähler, im Spezifischen aus
Sicht des kantonalen Gewerbes
und der KMU, wird sein, auf
welche Seite sich die erstarkten
Mitteparteien schlagen werden –
gerade inWirtschaftsfragen. Wo
sehen Sie da Potenzial?
Boesch: Wir hatten jetzt vier kom-
fortable Jahre, schafftenmit der FDP,
SVP, CVP undmeistens der EDU oft
lockerMehrheiten. Seit den kommu-
nalen Wahlen 2018 wusste ich: Es
könnte knapp werden. In der neuen
Konstellation stellt sich nun die Fra-
ge, wie sich die EVP positionieren
wird und ob sie auf Distanz zu den
Grünen geht. Die GLP muss ihrer-
seits zeigen, ob ihr L im Namen für
Links oder für Liberal steht. So wird
sich weisen, wie sie ihre umweltpo-
litischen Anliegenmit ihrer Finanz-
politik unter einenHut bringen und
wo sie in derWirtschafts- und Steu-
erpolitik stehen. Wir werden mit
ihnen zusammenarbeiten müssen

– und dann wird schnell klar, ob es
zu Mitte-rechts- oder Mitte-links-
Mehrheiten kommt.

SVP und FDP waren sich ja im
Wahlkampf nicht immer grün.
Hätte man das Debakel mit etwas
mehr demonstrativer Harmonie
verhindern können?
Langhart: Ich glaube das nicht. Wir
konnten einfach unsere Leute zuwe-
nig abholen und haben einMobilisie-
rungsproblem.Wir haben die richti-
gen Themen, aber es gelingt uns zu
wenig, aufzuzeigen, welchen Einfluss
sie aufs Leben der einzelnen Bürger

haben. Bei-
spiel Selbst-
b e s t i m -
mungsini-
tiative und
Rahmen-
abkommen.

Das ist für viele Leute abstrakt.
Boesch: Wir müssen uns nichts
vormachen: Das Bürgerliche Bünd-
nis hat einfach nicht funktioniert.
Dass die SVP anderthalb Wochen
vor den Wahlen in einem Flyer die
FDP des Landesverrats bezichtigte,
das schadete den bürgerlichen Re-
gierungsratskandidaten und der ge-
genseitigenUnterstützung. Die «grü-
ne Welle» tat dann ihr Übriges mit
dem Ergebnis, das wir kennen: Statt
dem freisinnigen Thomas Vogel ha-
ben wir nun einen extremen Linken
in der Regierung.
Langhart: Wenn die Grünen und
die GLP damit gerechnet hätten,
dann hätten sie andere Personen
aufgestellt. Die Grünen dachten,
Neukom hätte keine Chance. Wir
haben Thomas Vogel aber über-
allhin eingeladen, er hatte bei uns
eine Plattform. Wir können jedoch
niemandem den Stimmzettel aus-
füllen. ■

«Ichwollte als Präsident
zurück zudenBGB-Wurzeln
der Partei.» Konrad Langhart

«Machenwir uns nichts vor:
Das BürgerlicheBündnis funktio-
nierte nicht.» Hans-Jakob Boesch

WiederalsKantonsratgewählt, trittder
StammheimerLandwirtalsSVP-Kanto-
nalpräsidentüberraschendab.

KonradLanghart
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Fast die Hälfte der gewerbenahen
Kandidierenden gewählt

Martin Farner
Oberstammheim
FDP, bisher
Unternehmer /
Agro-Kaufmann /
Farner's Agrahandel

Paul Mayer
Marthalen
SVP, neu
Modellbauer /
Unternehmer

Insgesamtbuhlten1735KandidatinnenundKandidatenum
einender 180Sitzebei der Kantonsratswahl vom24.März.
Viele von ihnenwarenvonAnfanganohneChanceauf eineWahl
angetreten.Daher ist ausGewerbe- undKMU-Sicht trotzder
grossenVerlustederbürgerlichenParteienerfreulich, dass
festgehaltenwerdenkann:Vonden112vomKGVunterstützten
gewerbenahenKandidierenden sindderen49auchgewählt
worden, darunter achtNeue. ZehnderGewählten sindFrauen,

23hattenkandidiert. Die «ZürcherWirtschaft» gratuliert herzlich
zurWahl. Allerdingswurdenauch fünf Bisherige abgewählt,was
teilweise aucheinemSitzverlust ihrer Partei gleichkam:
SoPriscaKoller (FDP) imWahlbezirkWinterthur-Land (zugunsten
vonParteikollegeMartinHuber), Daniel Schwab (FDP) imKreis
11und12der Stadt Zürich, ChristianHurter (SVP) undMischol
Tumasch (SVP) imBezirkMeilen sowieOlivierHofmann (FDP) im
BezirkAffoltern.

Linda Camenisch
Wallisellen
FDP, bisher
Eidg. dipl. Kauffrau

Doris Meier
Bassersdorf
FDP, neu
dipl Arch ETH/SIA,
Inhaberin von primanum

Yvonne Bürgin
Rüti
CVP, bisher
Familienfrau /
Geschäftsfrau

Walter Honegger
Wald
SVP, neu
Eidg. dipl. El. Inst. /
Geschäftsführer

Romaine Rogenmoser
Bülach
SVP, neu
Betriebsökonomin HWV

Andreas Geistlich
Schlieren
FDP, bisher
Biochemiker,
Unternehmer

André Müller
UitikonWaldegg
FDP, bisher
Direktor Grossbank,
Jurist

JosefWiederkehr
Dietikon
CVP, bisher
Maurer, Unternehmer

Bülach

Dietikon

Hinwil

Thomas Lamprecht
Bassersdorf
EDU, bisher
Schreinermeister,
Unternehmer

Claudio Schmid
Bülach
SVP, bisher
Unternehmer

Roman Schmid
Opfikon
SVP, bisher
Gartenbautechniker HF;
Bauführer und Lehrlings-
verantwortlicher;
Eberhard Gartenbau AG,
Kloten

Jörg Kündig
Gossau
FDP, bisher
Betriebsökonom

StephanWeber
Wetzikon
FDP, neu
Dipl. Architekt FH
SIA, Mitinhaber SRT
Architekten AG

Andelfingen

André Bender
Oberengstringen
SVP, bisher
Eidg. Dipl. Elektroinst.,
Inhaber, Elektro A. Bender

Rochus Burtscher
Dietikon
SVP, bisher
Kfm. Angestellter

Hans Egli
Steinmaur
EDU, bisher
Geschäftsführer Hofbäckerei

Barbara Franzen
Niederweningen
FDP, bisher
Kunsthistorikerin

Christian Müller
Steinmaur
FDP, bisher
Unternehmer

Jürg Sulser
Otelfingen
SVP, bisher
Unternehmer

Erika Zahler
Boppelsen
SVP, bisher
Unternehmerin/
Eidg. Ausbilderin FA

Dielsdorf

Beat Huber
Buchs
SVP, bisher
Gärtnermeister,
Unternehmer, Gemüsebau
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Hans-Peter Brunner
Horgen
FDP, bisher
Rechtsanwalt /
Unternehmensberater

Astrid Furrer
Wädenswil
FDP, bisher
Önologin

Marcel Suter
SVP, bisher
Thalwil
Unternehmer

Farid Zeroual
Adliswil
CVP, bisher
selbstständiger IT-Berater

Urs Waser
Langnau am Albis
SVP, bisher
Kaufmann /
Holzbau-Polier

Horgen

Fabian Müller
Rüschlikon
FDP, neu
Direktionsmitglied
Dr. rer. soc. HSG

Christian Schucan
Uetikon am See
FDP, bisher
Unternehmer

Peter Vollenweider
Stäfa
FDP, bisher
Unternehmensberater,
Mitinhaber
Finyon Consulting AG

Lorenz Schmid
Männedorf
CVP, bisher
Dr. pharm. Apotheker

Hans-Peter Amrein
Forch / Küsnacht
SVP, bisher
Geschäftsführer –
SAS Consulting & Dienste
GmbH, Zürich

Nina Fehr Düsel
Küsnacht
SVP, bisher
Unternehmensjuristin
KMU, ZurichVersicherung

Beatrix Frey-Eigenmann
Meilen
FDP, bisher
Partner und Mitglied der
Geschäftsleitung,
Federas Beratung AG

Domenik Ledergerber
Herrliberg
SVP, bisher
Landwirt /
Geschäftsführer

Meilen

Alex Gantner
Volketswil
FDP, bisher
Unternehmer

Jacqueline Hofer
Dübendorf
SVP, bisher
Unternehmerin

Jean-Philippe Pinto
Volketswil
CVP, bisher
Rechtsanwalt

Uster

Orlando Wyss
Dübendorf
SVP, bisher
Geschäftsführer

ThomasVogel
Effretikon
FDP, bisher
Jurist, Mitglied
Geschäftsleitung

René Truninger
Effretikon
SVP, bisher
Unternehmer

Paul von Euw
Bauma
SVP, neu
Leiter Elektro-Bildungs-
Zentrum

Pfäffikon

Franco Albanese
Winterthur
SVP, bisher
Unternehmer, Finanzleiter /
Albanese Baumaterialien AG

Dieter Kläy
Winterthur
FDP, bisher
Ressortleiter Schweiz.
Gewerbeverband sgv

Winterthur Stadt Winterthur Land

Martin Hübscher
Wiesendangen
SVP, bisher
Landwirt / Ing Agr FH

Stadt Zürich

JosefWidler
Zürich
CVP, bisher
Facharzt für
Allgemeinmedizin FMH

Marc Bourgeois
Zürich
FDP, bisher
Inhaber und Geschäfts-
führer endurit web
engineering

Valentin Landmann
Zürich
SVP, neu
Rechtsanwalt
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Der erste Schritt in die Digitalisierung–
einfacher als gedacht Richtung Zukunft
UmdenerstenSchritt in RichtungDigitalisierung zuwagen,
braucht es inder Regel keinehochkomplexeDigitalisierungs-
strategie für KMU. Esgeht vielmehrdarum,dieheutigen techni-
schenMöglichkeiten richtigundzielgerichtet zunutzenund
bestehendeAbläufe soweit alsmöglich zuoptimieren.

Ein anschauliches Beispiel stellt
die effiziente Zeiterfassung dar.
Die aktuellen digitalen Lösun-
gen ermöglichen eine einfache
und intuitive Arbeitszeiterfas-
sung via Smartphone – jederzeit
und überall. Dies bietet nicht
nur den Unternehmen, sondern
auch den Mitarbeitenden Mehr-
werte. Die Unternehmen profi-
tieren davon, dass sie jederzeit
die volle Kontrolle haben und
immer alle rechtlichen Anforde-
rungen erfüllen. Die Mitarbei-
tenden haben den Vorteil, dass
sie nicht mehr abhängig vom
Arbeitsplatz sind, sondern «tote
Zeiten» – zum Beispiel während

der Zugfahrt – zum Arbeiten
nutzen können. Arbeits- und
Privatzeit verschmelzen auf die-
se Art und Weise immer mehr.
Vor allem jüngere Mitarbeiten-
de schätzen die flexiblen Ar-
beitszeitmodelle sehr.
Das obige Beispiel zeigt, dass
die digitale Transformation auch
mit kleinen Schritten angegan-
gen werden kann: einer nach
dem anderen. Es braucht keine
komplexe unternehmensumfas-
sende Strategie, um die digitale
Trendwende einzuleiten. Unter-
nehmen können auf ihre beste-
henden Applikationen aufbauen
und dabei ihre bestehenden

Prozesse und Gewohnheiten
laufend hinterfragen. Mit dem
Einsatz von modernen Techno-
logien ergeben sich ganz neue
Möglichkeiten, um die Abläu-
fe im Unternehmen zu optimie-
ren und dadurch noch effizien-
ter zu werden. Verpassen Sie die
Chancen nicht, Ihr Unternehmen

frühzeitig in Richtung Digitali-
sierung zu steuern, und wagen
Sie jetzt den ersten Schritt. Das
Team von OBT berät Sie gerne
und ist Ihr starker Partner, wenn
Sie in die digitale Zukunft durch-
starten möchten.
OBT AG / Hardturmstrasse 120 /
8005 Zürich / www.obt.ch

NationaleVorlagen:
Bundesbeschlussvom28.September2018zurÄnderungderEU-Waffenrichtlinie
(Weiterentwicklungdes Schengen-Besitzstandes) keineParolegefasst

AHV-Steuervorlage
Inhalt:Auf internationalenDruckhinmussdie Schweiz die Steuerprivilegien für internationale
Konzerneaufzugeben.OhneErsatzmassnahmenwürde sichdiePositionder Schweiz imglobalen
SteuerwettbewerbdurchAbwanderungdieser höchstmobilen Firmenauf einenSchlagdrastisch
verschlechtern.Die angestrebte Steuerreformsoll dieWettbewerbsfähigkeit der Schweiz stärken.
DieneuenSteuerinstrumente sind international gut akzeptiert. Richtiggenutzt,wirddieReform
Arbeitsplätze sichernunddie Steuereinnahmen langfristig erhalten.

VonBeginnweghattendieGegner der Steuervorlageeinen sozialenAusgleich als Kompensation für
mögliche Steuerausfälle gefordert. Die gefundeneLösung sieht nuneine Zusatzfinanzierungd
AHVvon rund2MilliardenFrankenvor.

DieHauptargumenteaufeinenBlick:

− Die international kritisiertenSteuerprivilegien für bestimmte internationaleKonzerne,
die ihreGewinne imAuslanderwirtschaften,werdenabgeschafft unddurchneue, fairereund
international akzeptierte Steuerabzügeersetzt.

− DieSteuerreformschafftgleichlangeSpiessefürsämtlicheUnternehmen.Firmengewinne– egal
obvomlokalenKMUodervomWeltkonzern–werdendankderReformkünftiggleichbesteuert.

− DieReform trägt auchdemschweizerischenFöderalismusRechnung. Sie stellt sicher, dass jeder
Kanton seine eigeneSteuerstrategie verfolgenkann.Dies ist für Zürichbesonderswichtig.

− EinBlick indie Steuerstatistik zeigt,warumbisherige Statusgesellschaften sowichtig sind.
Von sämtlichen juristischenPersonen imKantonZürichwerden zwarnur rund3Prozent aktuell
nochprivilegiert besteuert. Diese sindaber für 16Prozent aller Gewinnsteuereinnahmen
verantwortlich.

– DieReformsorgt dafür, dass solcheprimär international ausgerichteteUnternehmenauchnach
derAbschaffung ihrer Sonderbehandlung inder Schweiz bleiben.Dadurchbleibenwichtige
SteuereinnahmenundArbeitsplätze erhalten.OhnedieReformwürden sichdieGewinnsteuern
der betroffenenUnternehmenvon ca. 8–10%aufüber 21%erhöhen. Somitwürdendiese
hochmobilenGesellschaftenwohl inbenachbarteKantoneoder insAuslandabwandern.
Mit der Reformbleibt Zürich konkurrenzfähig– soferndie Stimmberechtigtenauchder
kantonalenUmsetzungsvorlage imHerbst zustimmen.

− KMUprofitieren von solchenUnternehmungenund sindals Zulieferer engmit ihnen
verflochten.AuchPersonen, die für Konzernearbeiten, sindguteKonsumentenunserer
KMU-Wirtschaft undSteuerzahler.

− DaunsereGesellschaft immer älterwird, hat unsereAHVein Finanzierungsproblem.Der
AHV-Teil derVorlageentschärft kurzfristig diese Finanzierungslücke, auf die dieAHVohne
Reformenhinsteuert. Sie hilft somit die finanzielle Schieflageetwas zukorrigierenundgibt die
notwendige Zeit, umdie strukturelle ReformderAHVanzugehen.

− DieAHV-Steuervorlage ist eingut schweizerischer Kompromiss,wennauch staatspolitisch etwas
fragwürdig. DurchdieVerknüpfungder beidenVorlagenkonnte eindringendbenötigter
Durchbruch in zwei derwichtigstenund schwierigstenThemenerreichtwerden. Ja

KantonaleVorlagen keineVorlagen

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom19.Mai

der

19
.0
5.1
9
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Bildung

Weiterbildung: StändigerWegbegleiter
StetigeWeiterbildung ist ein fester Bestandteil unseres Lebens
geworden.Unternehmen tungutdaran, ihreMitarbeitenden in
ihrerWeiterbildungzuunterstützen.Damit investierenSienicht
nur indieZukunftsfähigkeit IhresUnternehmens, sondernauch
indieZukunftsfähigkeit IhrerMitarbeitenden.

Wann haben Sie oder Ihre Mitar-
beitenden die letzte Weiterbildung
absolviert? Oder sind zumindest
Weiterbildungsmassnahmen in
Planung? Weiterbildung ist für die
persönliche und beruflicheWeiter-
entwicklung ein zentraler Punkt
in unserem Arbeitsalltag gewor-
den. OhneWeiterbildung verbauen
sich Arbeitnehmende Chancen im
Arbeitsalltag. Und die Unterneh-
men laufen Gefahr, den Anschluss
an das sich ständig verändernde
Wirtschaftsumfeld zu verlieren.
Bleiben die Mitarbeitenden ste-
hen, bleibt auch das Unternehmen
stehen. Es zahlt sich daher aus, in
die Weiterbildung der Angestell-
ten zu investieren. Sie verschaffen
sich dadurch einen überlebensnot-
wendigenWettbewerbsvorteil und
befähigen Ihre Mitarbeitenden
über den Tellerrand hinaus zu bli-
cken. Auch wenn keine Weiterbil-
dung garantiert, ein interessanteres
Aufgabengebiet oder einen besse-
ren Job zu bekommen – und die-
sen dann auch noch zu behalten –,
stechen viele Argumente:

Weiterbildung
… eröffnet neue Möglichkeiten.
Wer sich weiterbildet, befasst sich
mit neuen Themen, erweitert sei-

nen Horizont und stärkt seine
Kompetenzen.
… fördert die persönliche Wei-
terentwicklung. Sie gehört zum
Reifeprozess.
… steigert die persönliche Zu-
friedenheit.
… bringt bisher vielleicht verbor-
gene Talente zum Vorschein und
erweitert das mögliche Tätig-
keitsfeld.
… macht am Arbeitsmarkt at-
traktiver.
… ist ein Bestandteil der persönli-
chen Wertschöpfungskette.
… kostet. Aber keine Weiterbil-
dung zu machen, wird noch mehr
kosten.
… lohnt sich!

DieQualderWahl
Die heutigen Weiterbildungsmög-
lichkeiten sind enorm. Eine Wei-
terbildung zu finden, die sowohl
für den Arbeitnehmer als auch für
das Unternehmen sinn- und nut-
zenstiftend ist, ist nicht immer
einfach.
Zum Einstieg kann sich der/die
Mitarbeitende z. B. die folgenden
Fragen stellen: Soll die Weiterbil-
dung eher fachlicher Natur sein,
also eine Weiterbildung, die di-
rekt mit meiner Arbeit zu tun hat?
Oder doch eher ein Führungsthe-
ma, weil ich mich auf eine neue
Rolle vorbereiten möchte oder
mich in ihr stärken will? Oder et-

was, das meine persönliche Wert-
schöpfung voranbringt (Selbst-
management)? Oder doch eher et-
was, das meine Projektarbeit un-
terstützen soll? In einem zweiten
Schritt geht es darum, das For-
mat zu wäh-
len. Soll es
ein Tageskurs
oder eine Se-
m i n a r r e i h e
sein, ein Kom-
paktprogramm, ein eidg. Fach-
ausweis oder sogar ein eidg. aner-
kannter HF-Abschluss?

• Ein kurzer Einblick in die For-
mate: Sie dauern einen Tag und
führen in ein Thema ein, frischen
es auf oder vertiefen es. Inputs
und Checklisten geben Einblick
in das gewählte Thema. In der
Regel können nicht alle Aspek-
te behandelt werden. In kurzen
Trainingssequenzen eignen sich
die Teilnehmenden grundlegen-
de Skills für den Arbeitsalltag
an.

• Kompaktprogramm, Zertifi-
kat und SmartCamp: Sie dau-
ern drei bis sechs Monate und
sind höchst praxisbezogen. Die
Teilnehmenden vertiefen sich
in ein Thema und erarbeiten
sich in kurzer Zeit die wichtigs-
ten Kompetenzen und Skills in
einer produktiven Trainingsat-
mosphäre, die sie dann für ih-

ren Arbeitsalltag nutzen kön-
nen.

• Nationale Abschlüsse: Ist das
Ziel ein eidgenössisch aner-
kannter Abschluss der höhe-

ren Berufs-
bildung (eidg.
Fachausweis,
eidg. Diplom
oder Diplom
einer Höhe-

ren Fachschule) oder ein Di-
plom von edupool.ch? Diese
Bildungsgänge vermitteln die
Kompetenzen eines ganzen Be-
rufs und dauern entsprechend
mehrere Semester.

Bildungsberatung
Bei Unsicherheit, wohin die Wei-
terbildungsreise gehen soll, ist eine
persönliche Bildungsberatung sehr
hilfreich. In diesem Setting wird
der Werdegang angeschaut, Anlie-
gen und Pläne werden aufgenom-
men und verschiedene Szenari-
en entwickelt. So entsteht mehr
Klarheit über die Weiterbildungs-
möglichkeiten in der aktuellen
Situation.
Weiterbildung ist in unserem Le-
ben sehr zentral geworden. Mo-
tivieren Sie Ihre Mitarbeitenden
dazu und unterstützen Sie sie bei
der Wahl des richtigen Wegs.
Weiterbildung – weil es sich für
alle lohnt. Lassen Sie sich bera-
ten! ■

RenéWirz

RenéWirz istAnsprechpartner fürWei-
terbildungenimBereichManagement
undLeadershipundfürBeratungvon
Firmenschulungen.

RenéWirz

Info

Xpert Circle 16.Mai 2019:
«Erfolgreich rekrutierendurchActiveSourcing!»

Active Sourcing–dieproaktiveKandidatensucheüber vorwiegenddigita-
le Kanäle –gewinnt imKontext der Rekrutierung immermehr anBedeutung.
Dochwie funktioniert Active Sourcingüberhaupt?WelcheVoraussetzungen
müssenUnternehmenerfüllen, umdafür gerüstet zu sein?WelcheKompeten-
zenwerdenbenötigt undwelchePlattformeneingesetzt?
AmXpert Circle am16.Mai 2019erhalten SieAntworten.

InformationundAnmeldung:
www.kvz-weiterbildung.ch/xpertcircle

XpertCircle ist eineVeranstaltungsreihederKVBusinessSchoolZürich
für Führungskräfte undEntscheidungsträger in KMU.

«CFO fragtCEO:
‹Waspassiert,wennwir in die
EntwicklungunsererMitarbei-
tenden investieren, unddann
verlassen sie unserUnter-
nehmen?›

CEO: ‹Waspassiert,wennwir
nicht investieren, und sie
bleiben?›»
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Vertrauen gegenüber der neuen Idee und Aufbruchstimmung – auch unter den älteren und Ehrenmitgliedern – prägten die erste gemeinsame Versammlung als «Wirtschaftsraum Zürich-Nord». Bild: M. Gasser

Synchron beschlossen alle die Fusion
Alsdie trennendenWände zwischendenGewerbevereinen
Affoltern,OerlikonundSeebachabgebautwurden,wardie
FusionTatsache:DieMitglieder votiertenandengleichzeitig
undnebeneinander stattfindendenGeneralversammlungen
alle für einengemeinsamen«WirtschaftsraumZürich-Nord».

«Wir sind hier Affoltern – noch.»
Der Satz galt einem verirrten Ge-
werbler im «Holiday Inn», der in
den falschen Saal eintreten woll-
te. Synchron wurden nämlich am
4. April in drei benachbarten Sälen
drei letzte Generalversammlungen
abgehalten. Eben die des Gewer-
bevereins Affoltern, zudem die des
grössten aus Oerlikon mit 146 Mit-
gliedern sowie diejenige des Gewer-
bevereins Seebach. Die Fusion der
drei Vereine war gut orchestriert –
schliesslich ging laut Beni Schaub,
Präsident des Gewerbevereins Oer-
likon, eine lange Vorbereitungs-
zeit der drei Vorstände voraus: Fast
zeitgleich schlossen die drei Ver-
sammlungen, in denen auch die
Verschmelzung der Vereine zu ei-
nem besiegelt worden war, nach ei-

ner guten halben Stunde. So konn-
ten die Zwischenwände, welche die
Vereins-GVs trennten, in einemAkt
mit Symbolcharakter abgebaut wer-
den: Die drei Säle wurden für die
Gründungsversammlung zu einem.
Die Quartiere im Einzugsgebiet der
drei Gewerbevereine sind in der Ag-
glomeration zusammengewachsen,
und im Zuge des Baubooms zogen
viele Firmen und Einwohner nach
Zürich-Nord. Erschwerend für
KMU's ist eine Zunahme der regu-
latorischen Vorschriften. Fazit: Das
Wirtschaftsleben erfordert zuneh-
mende Vernetzung, gerade in der
schnelllebigen Zeit der Digitalisie-
rung und des Internetshoppings.

MehrSchlagkraftundGewicht
Um mit solchen Entwicklungen
mitzuhalten, wollten die drei Ge-
werbevereine ihre lokal verankerten

Kräfte regional bündeln als «Wirt-
schaftsraumZürich-Nord». So kann
das Gewerbe seine wirtschaftlichen
und gesellschaftspolitischen Anlie-
gen gegenüber den Quartieren, der
Stadt sowie politischen Entschei-
dungsträgern wirksamer vertreten,
sind die Vorstände überzeugt.
Die Vergrösserung des berufli-
chen und persönlichen Netzwerks
der Mitglieder der drei Vereine war
eine Hauptmotivation für Muriel
Ettlin vom Vorstand des Gewer-
bevereins Affoltern mit nur noch
57 Mitgliedern. «Die schwinden-
de Mitgliederzahl, das geringe En-
gagement und die Gesellschaft, die
ich schon auch ein bisschen suche»
hätten sie persönlich von einer Fu-
sion überzeugt. Viele Gewerbler
möchten sich, wie sie, im ganzen
Wirtschaftsraum vernetzen und
sich gegenseitig bei der Organisa-
tion durch Know-how und Man-
power unterstützen; Paradebeispiel
sind die «Business Lunches». Nebst
demVorteil der politischen Schlag-
kraft und der regionalen Veranke-
rung sollen alle drei Vereine gleich-
berechtigt sein.

Und sowar das Endeder dreiVereine
auch gleich ein Neuanfang: Die ers-
te Generalversammlung des «Wirt-
schaftsraums Zürich-Nord» wurde
gleich an die drei Fusionsbeschlüs-
se angehängt. Am Ende kamen die
nunmehr gemeinsam in einem Saal
vorgestellteTotalrevisionder Statuten
inklusive Namensänderung und die
Wahl des neuen Vorstands schlank
durch. Die Bilanzen der drei Verei-
newerden zusammengeführt – rück-
wirkend per 1. Januar 2019.

NeuanfangundneueWebsite
Die neue Website heisst www.wz-
nord.ch, wobei Klicks auf die bis-
herigen Vereinsseiten auf Erste-
re umgeleitet werden. Ein Antrag,
für Ehren- und Treumitglieder das
Stimmrecht zu wahren, wurde gut-
geheissen. An der Spitze des pari-
tätisch gebildeten, zehnköpfigen
Vorstands stehen vorerst die drei
bisherigen Präsidenten. Nach der
Arbeit die Geselligkeit: Die Atmo-
sphäre beim Apéro stimmte zuver-
sichtlich, dass keineMitglieder vom
zweimonatigen Austrittsrecht Ge-
brauch machen werden. ■

MarkGasser
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Gärten und Globi imBanne der Biodiversität
Es ist nichtmehr zuübersehen:
Auf derAllmend inDietikon,
genau zwischenStadthalle und
Schwimmbad, entsteht die (G)Ar-
tenvielfalt. Die Freiluft-Gartenaus-
stellungöffnet am11.Mai ihre
Toremit vielfältigemProgramm.

Die Ausstellung will zeigen, wie Le-
bensraum-Gestaltung auch ohne in-
vasive Neophyten, also gebietsfrem-
den, schädlichen Pflanzen, gelingt.
Elf Gartenräumewerden vonUnter-
nehmen des Gärtnermeisterverban-
des desKantonsZürich (GVKZ)der-
zeit gebaut, ganz unterschiedlich und
doch allemit demselbenZiel: Traum-
gärten zu zeigen, die für Biodiversi-
tät ebenso stehenwie für Ideenreich-
tum und Kreativität. Da gibt es zum
Beispiel einen Garten, der wie eine
Samenkapsel konzipiert ist, ein an-
derer lädt in eine charmante Wald-
lichtung ein. Und dann ist da noch
der «Garten der Lernenden», in dem
derGärtnermeisterverbanddieQua-

lität der Ausbildung aufzeigt und
Nachwuchs-Werbung betreibt. Die-
ser Garten wird von Lernenden er-
stellt und wird sich über den gesam-
ten Ausstellungszeitraum immer
weiterentwickeln.
Wenn dann alle Gärten fertig sind,
wird Globi Einzug halten: In An-
lehnung an das Buch «Globi und
die neuen Arten» und in Zusam-
menarbeit mit Verlag und Au-
tor entstand ein Lern- und For-
schungs-Parcours innerhalb der
(G)Artenvielfalt. Dieser lädt Klein
und Gross an zehn Stationen ein,
spielerisch und forschend viel über
diese gebietsfremden Pflanzen zu
lernen, die nicht nur die einheimi-
schenPflanzen verdrängen, sondern
auch Gesundheitsschäden verursa-
chen können – von allergischen Re-
aktionen bis hin zuVerbrennungen.

WettbewerbundBrunch
Das Eröffnungs-Wochenende vom
11. und12.Maiwartetmit einemviel-
fältigen Programm auf: Die Ausstel-

lerwerden zu ihrenGärtenAuskunft
geben und verschiedene Aktivitäten
anbieten, der Globi-Parcours kann
erobert werden, und wer jetzt schon
auf der Website der Ausstellung
www.gartenvielfalt.org amGewinn-
spiel teilnimmt, hat die Chance, ei-
nen von zwei Events in der (G)Arten-
vielfalt imWert von 1500Franken zu
gewinnen. Am Sonntag kann man
sich jeweils (ebenfalls über die Seite)

zum Muttertags-Brunch anmelden.
GVKZ-Geschäftsführer Erich Af-
fentranger sieht im Projekt gros-
ses Potenzial: «Die Grüne Bran-
che zeigt, dass sie der kompeten-
te Ansprechpartner ist, wenn es
um die nachhaltige Gestaltung
von Natur und Lebensraum geht.»
Die Ausstellung dauert bis zum
30. November 2020 und ist täglich
frei begehbar. (zw)■

Die Allmend in Dietikon verwandelt sich Schritt für Schritt in eine Gartenausstellung. Bild: zvg



www.kgv.ch–11.April – 04/201922

Publireport

Zeiterfassung schafftMehrwert
DieheutigeArbeitsweltistgeprägtdurchflexibleEinsatzzeitender
Mitarbeitenden.Arbeitenwerdenvermehrtunterwegsodervonzu
HauseausinunregelmässigenTages-undNachtzeitengeleistet.Soistes
nurkonsequent,dassauchdieLeistungserfassungdemRechnungträgt,
zumalderGesetzgeberimArbeitsgesetzdieUnternehmendazuver-
pflichtet,Arbeits-undRuhezeitvorschrifteneinzuhaltenundbeiBedarf
denentsprechendenNachweiszuerbringen.

Damiteineumfassendeundlückenlose
Zeiterfassung von Mitarbeitenden um-
gesetzt werden kann, müssen Arbeit-
gebende ein geeignetes Instrument
nutzenkönnen.

Mehrwertegenerieren
Mit einem ausgereiften System kön-
nen Unternehmen aus der Pflicht zur
Arbeitszeiterfassung einige Vorteile
gewinnen. So registrieren zeitgemässe
Lösungen heute nicht nur das «Kom-
men und Gehen». Ist eine Zeiterfas-
sung in ein ERP-System (Enterprise Re-
source Planning) integriert, lassen sich
daraus zusätzlicheVorteile erzielen. So
lassen sich beispielsweise mit der Zei-
terfassungslösung von Abacus nicht
nur Ein- und Ausgangszeiten registrie-
ren,sondernauchPersonaleinsätzepla-
nen,LeistungenerfassensowieSpesen
undReisekostenabrechnen.Auchkön-
nendamitAbsenzenverwaltetwerden.
Gleit- und Überzeiten sowie Feriensal-
di sind jederzeit fürdieMitarbeitenden
inEchtzeit ersichtlich. Sowirdnichtnur
Transparenz über die Arbeitseinsätze
geschaffen, sondern die dazugehöri-
gen Prozesse lassen sich automatisie-
ren wie beispielsweise die automati-
scheAuszahlungderÜberzeit überdie
Lohnsoftware.
Die Abbildung von Gesamtarbeitsver-
trägenistbeimodernerZeiterfassungs-
software ein Muss, genauso wie auch
die Unabhängigkeit vom benutzten
Eingabegerät. So spielt es keine Rolle,
obMitarbeitendeihreZeitenaufeinem
Smartphoneunterwegs,amNotebook
zuHauseoderamfix installiertenTermi-

nal imBüroregistrieren,daallesundalle
miteinanderverbundensind.

DigitaleStempeluhrAbaClocK
Herkömmliche Stempeluhren haben
endgültig ausgedient.Mit der Abacus-
AppAbaClocK,beiderdasApple-Tablet
iPadalsErfassungsterminaldient, istdie
nahtlose IntegrationerfassterDatenins
Abacus-ERP-Systemsichergestellt.Meh-
rereAbaClocK-Terminals lassen sichvia
Cloud miteinander verbinden, sodass
sich Mitarbeitende an unterschiedli-
chen Orten eines Betriebs an- und ab-
melden können. Die Identifikation der
Mitarbeitenden für die Registrierung
derKommen-/Gehen-ZeitenamTermi-
nalerfolgtüberChipkartenbeziehungs-
weise Badges. Das Erfassungsterminal
kostet zusammenmitderAbacus-App
AbaClocKnur790Franken.

AbaCliK–mobileArbeitszeit-
erfassung
Auf eine ortsunabhängige, mobile Er-
fassungvonArbeitszeiten istdieSmart-
phone-AppAbaCliKzugeschnitten.Sie
enthält auch sogenannte Employee-
Self-Service-Funktionen, mit denen
Mitarbeitende ihre Arbeits-, Soll- und
Gleitzeiten sowie Feriensaldi abfragen
können. Zudem können über die App
auch Absenzen oder Ferien beantragt,
Spesen erfasst, Personalstammdaten
aktualisiert und aktuelle Lohnabrech-
nungeneingesehenwerden.

Mitarbeiter-PortalMyAbacus
Auch über das Portal MyAbacus sind
Mitarbeitende in der Lage, ihre Arbeits-

zeiten via Browser am Arbeitsplatz zu
erfassen. Damit sie jederzeit über die
Saldi wie etwa Gleitzeit- und Feriensal-
do informiert sind, steht eine Übersicht
zur Verfügung. Zu den erfassten Stun-
denkönneneinMonatsrapportundeine
Absenzenübersichtaufbereitetwerden.
Das bietet insbesondere Vorgesetzten
die Möglichkeit, Arbeitsstunden ihrer
Mitarbeitenden zu kontrollieren. Über
MyAbacus sind Mitarbeitende leicht
in der Lage, Anträge für Abwesenhei-
ten zu erfassen oder Adressdaten zum
Beispiel bei einem Wohnungswechsel
anzupassen.

Zeiterfassungsplattform–ein
GewinnfürdasUnternehmen
Die Abacus-Zeiterfassungsplattform
schafft für ein Unternehmen Rechtssi-
cherheit undadministrative Entlastung.
Dank der vollständig integrierten Zei-
terfassungsplattformhatdasHRaufalle
Daten der Mitarbeitenden in Echtzeit
Zugriff. Arbeitsstunden inklusive Über-
stundenundÜberzeitwerdengetrennt
voneinander und somit leicht nachvoll-
ziehbar dargestellt. Eine Überzeit kann
direkt über den Lohn ausbezahlt wer-
den. Bei Bedarf lässt sich ein Zeitnach-
weis zusammen mit der Lohnabrech-
nungverschicken.

Die Abacus-Zeiterfassung ist gut vernetzt und vollständig ins ERP integriert. Bilder zvg

VorteiledervollständigenIntegration
derAbacus-ZeiterfassunginsERP
• KeineMehrfacherfassungenvonDaten
• KeineSchnittstellen
• Einbindung von vor- und nachgelager-
ten Prozessen wie Planung und Abrech-
nung

• EinfacheBedienbarkeit fürMitarbeitende
schafftEffizienz

• Automatisierungen schaffen zeitliche
undadministrativeEntlastung

• Rechtssicherheit und Transparenz ge-
genüberMitarbeitendenundBehörden

• Sinnvolle Auswertungen zeigen Opti-
mierungspotenzialeauf

ErfahrenSiemehrzurAbacus-Zeiterfas-
sungunter:
https://www.abacus.ch/zeiterfassung
oderkontaktierenSieunsfüreine
fundierteBeratung:
zeiterfassung@abacus.ch

Info

Erfolgreich rekrutieren
durch Active Sourcing!

16.Mai 2019

Jetzt anmelden: kvz-weiterbildung.ch/xpertcircle



www.kgv.ch–11.April – 04/2019 23

In eigener Sache

Zwei solcher Nötli gibt es für die Siegervereine des Gewerbe-Cup, eines für die Zweitplatzierten, 500 Franken für die Dritten. Bild: Mark Gasser

Wachstumhat jetzt einen Preis
Im «JahrderMitgliederwerbung» setzt der grössteZürcher
WirtschaftsverbandeinKopfgeld aus. Erwill seineMitgliederor-
ganisationendazumotivieren, neueGewerbler zu rekrutieren.
DerKGVhat für diese etwas andere «WM» («WerbenumMitglie-
der») aucheinenPreis ins Lebengerufen: denGewerbe-Cup.

KGV-Verbandspräsident Werner
Scherrer hat ein einleuchtendes Cre-
do, wenn es um die Rekrutierung
neuer Mitglieder geht: «Der persön-
liche Einsatz ist enormwichtig, denn
Mitgliederwerbung kann man nicht
delegieren.» Der KMU- und Ge-
werbeverband Kanton Zürich KGV
weiss, dass inder heutigenZeit gerade
die Vereins- und Verbandstreue kei-
ne Selbstverständlichkeit ist.Genauso
wenig ist es selbstverständlich, wenn
es einer Milizorganisation gelingt,
im Kampf um die knapper werden-

de Freizeit und um ein ausserberuf-
liches Engagement sogar zu wach-
sen. Die Individualisierung und die
Multi-Options-Gesellschaft machen
auch vor Landeskirchen, Turnverei-
nen oder eben Gewerbe- undHand-
werkervereinigungen nicht halt. Der
KGV möchte gemeinsam mit seinen
MitgliedsvereinenundBerufsverbän-
den aber nicht in das allgemeine La-
mento von Überalterung und Mit-
gliederschwund einstimmen – und
vielmehr nach vorne blicken, denn
die Gewerbevereinslandschaft im
Kanton ist gut aufgestellt. Dennoch
will der KGV einen zusätzlichen An-

reiz geben fürGewerbevereine, umzu
wachsen, indem sie neue Mitglieder
anwerben.AnfangFebruar startete im
Rahmen der Präsidentenkonferenz
das «Jahr der Mitgliederwerbung» –
unter anderemmit einemErfahrungs-
bericht des Gewerbevereins Regens-
dorf, Buchs undDällikon.Hier gelang
es exemplarisch, nach Jahren stagnie-
render Mitgliederzahlen wieder für
Zuwachs zu sorgen.Und zwar, indem
der Verein aktiv und persönlich auf
neue Firmen zugegangen ist. «Wir –
dieGewerbetreibendenund ihrNetz-
werk an Gewerbevereinen und Be-
rufsverbänden–machen so viele gute
Dinge vor Ort», sagt KGV-Präsident
Scherrer. «Und wenn wir ein starker
Verein und Verband sind, wird uns
auch zugehört.» Er gibt ein Beispiel:
In Bülach war bei der Diskussion um
dieParkraumbewirtschaftungunddie
Schaffung von Parkflächen der loka-

leVerein, aber auchVertreter des kan-
tonalenDachverbands inKontaktmit
der kantonalenund lokalenExekutive.
Als Anreiz setzt der KGV ein Kopf-
geld aus: Im Rahmen des Gewerbe-
kongresses im Herbst 2019 wird der
KGV als Höhepunkt jene Gewerbe-
vereine auszeichnen, die innert Jah-
resfrist den grössten absoluten oder
relativen Nettozuwachs verzeich-
nen konnten. Insgesamt sechs Ver-
eine werden prämiert, und zwar mit
einem Geldbetrag, um einen An-
lass in ihrem Verein durchzuführen
(siehe Box).
Neben der wichtigen Pflege des lo-
kalen KMU- und Gewerbenetz-
werks haben starke Gewerbeorgani-
sationen denVorteil, dass ihr Einfluss
auch mit ihrer Mitgliederzahl korre-
liert – innerhalb und ausserhalb der
politischen Entscheidungsgremien
wie demKantonsrat. ■

MarkGasser

Gewerbe-Cup
Der vomKGV2019 ins Lebengeru-
fene «Gewerbe-Cup» ist der Lohn
für eine etwas andereWM: näm-
lich ein «Werben umMitglieder».
Damitwill der KGV einenAnreiz für
Gewerbevereine geben, zuwach-
sen und zu gedeihen, unddiese Be-
mühungen auchbelohnen. ImRah-
mendesGewerbekongresses vom
31. Oktober 2019werden als Höhe-
punkt jene sechsGewerbevereine
ausgezeichnet, die innert Jahresfrist
den grössten absoluten oder rela-
tivenNettozuwachs (Zugänge ab-
züglich der Abgänge) verzeichnen
konnten. Grundlage für das Eruie-
ren der Sieger stellen die beiden
KGV-Mitgliederrechnungen von
2018 und 2019 dar. LetzterMelde-
termin ist der30. September2019.

1. Je 2000 Franken erhält sowohl
derVerein, der dengrössten ab-
soluten, als auch jener, der den
grössten prozentualen Zuwachs
anMitgliedern verzeichnet.

2. Jeweils 1000 und 500 Franken
gibt es für die Zweit- undDritt-
platzierten in beiden Kategorien.

Info
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In eigener Sache

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

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

Starke Vorsorge dank
individueller Beratung
Planen Sie Ihre Vorsorge jetzt! Wir geben
Ihnen eine transparente Übersicht für Ihre
Sicherheit.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Gelungener Start für denNachfolgebus
Am4.April startete dieNachfol-
gebus-Tour 2019, ersterHaltwar
Zürich. Das indieserArt einzig-
artige Infomobilmit 15Nachfol-
ge-Experten anBordbringt KMUs
Praxis-Know-how für zukunfts-
fähigeNachfolgeregelungen.

Rund 20 Unternehmerinnen und
Unternehmer nutzten vergangenen
Donnerstag in Zürich die Gelegen-
heit, sich in kostenlosen Einzelge-
sprächen bei erfahrenen Nachfol-
ge-Experten umfassend über die
Unternehmensnachfolge und mög-
liche Lösungen für ihre eigeneNach-
folgeregelung zu informieren. Wie
läuft eine Nachfolge ab? Welchen
Wert hat meine Firma? Wie fin-
de ich einen Nachfolger für meine
Firma? Eigne ich mich als Nachfol-

ger? Zu diesen und weiteren «bren-
nenden» Fragen stand das Exper-
tenteam in Zürich von 7 bis 12 Uhr
Rede und Antwort.
Unter dem Motto «Wir präsentie-
ren Unternehmensgeschichten und
besprechen Realitäten» richtet diese
zweite Tour ihren Fokus noch stär-
ker auf die Nachfolgepraxis. So bie-
tet das Rahmenprogramm Einbli-
cke in dieNachfolgegeschichten von
Schweizer Unternehmen.

Nachfolge enttabuisieren
ImKantonZürich stehen fast 12’600
Unternehmen vor ihrerNachfolgere-
ge-lung. Schweizweit sind es 74’000.
30 Prozent scheitern an dieser Auf-
gabe, denn sie ist komplex, zeitinten-
siv und verlangt vielfältige Kompe-
tenzen. Gut 5000Unternehmen und
30’000 Arbeitsplätze gehen so jähr-

lich verloren.Diese Entwicklung ver-
anlasste die erfahreneNachfolge-Ex-
pertin Carla Kaufmann, Partnerin
der Companymarket AG, im Jahr
2018, die Unternehmensnachfolge
verstärkt in den Fokus von Unter-
nehmern und Öffentlichkeit zu rü-

cken.Dafür rief sie denNachfolgebus
ins Leben und tourte 2018 erstmals
durch die Deutschschweiz. Weitere
Stationen 2019 sind am 9. Mai Lu-
zern, am 6. Juni Weinfelden, am 3.
Oktober Winterthur und am 7. No-
vember Bern. (r.)■

Initiatorin Carla Kaufmann in Zürich am Start ihrer Nachfolgebus-Tour 2019. Bild: zvg

WinterthursPreisgala rücktnäher

Bereits zum 11. Mal wird in Win-
terthur um den Unternehmerpreis
KMU-MAX gefightet. Bis zum 10.
März konnte die Bevölkerung ihre
Lieblingsunternehmen für den be-
gehrten «Wirtschaftsoscar» online
nominieren. Die Jury, bestehend aus
sieben Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Kultur und Medien, hat-
te nun die Qual der Wahl, aus al-
lenNominationen diejenigen sieben
auszuwählen, die denHauptkriteri-
en für denUnternehmerpreis Herz-
blut, Exzellenz und Leidenschaft
– also allesamt emotionale Werte –
am nächsten kommen.

Vonsiebenaufdrei Firmen
Folgende Firmen kommen eine
Runde weiter in die Endausmar-
chung: die ARSWinterthur AG, die
HobiWohnschreinerei AG, die Hy-

posoundAG, die Lyrenmann +Co.,
Mohr Schöner Leben GmbH, Poly-
roly AG sowie Sotronik GmbH.
«Es war einmal mehr kein leich-
tes Unterfangen, unter den vielen
Nominationen sieben Unterneh-
men auszuwählen, die in das hei-
sse KMU-MAX-Rennen geschickt
werden», meint Christof Hasler,
Jurypräsident und Präsident des
KMU-Verbands Winterthur und
Umgebung.

Online-Votingendetbald
Bis 14. April müssen jetzt die sieben
Unternehmenmobilisieren, was das
Zeug hält. Denn die drei mit den
meisten Online-Stimmen kommen
ins grosse Finale der KMU-MAX-
Gala vom 15. Mai im Casinothea-
ter Winterthur. Die Bevölkerung
ist nun zum Voten auf www.kmu-
max.ch eingeladen. Der Gewinner
des KMU-MAX erhält nebst der
KMU-MAX-Trophäe ein Preisgeld
von 3000 Franken, das er einer Non-
Profit-Organisation seiner Wahl
spendet.
Die Trophäe wurde vom Winter-
thurer Eisenplastiker-Duo Chris
Pierre Labüsch geschaffen. (zw)■

DieBevölkerunghat bisMitte
März zahlreiche Firmen für den
WinterthurerUnternehmerpreis
KMU-MAX2019nominiert. Nun
stehen jene siebenFirmen fest,
die eineRundeweiterkommen.
DerWettkampf geht somit los.
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Verbände

Fahrt insBlaue fürHerrliberger Senioren
PräsidentinYvonneBont
begrüsste kürzlichdieMitglieder
desGewerbevereinsHerrliberg
und zahlreiche Ehrengäste
imZehntensaal derVogtei zur
65. ordentlichenGeneralver-
sammlung.

Namentlich begrüsst wurden an
der gut besuchten Generalver-
sammlung des Gewerbevereins
Herrliberg die Ehrenmitglieder
Rolf Jenny und Ernst Freitag so-
wie die Ehrengäste Peter Vollen-
weider (Präsident des Gewerbever-
bandes des Bezirks Meilen), Martin
Bühlmann (Präsident Braunvieh-
zuchtverein Herrliberg), Theres
Weber (ehemalige Kantonsrätin
und Vorstandsmitglied des Ge-
werbeverbandes des Bezirks Mei-
len), Gaudenz Schwitter (Gemein-
depräsident Herrliberg) und die
Herrliberger Gemeinderäte Tho-
mas Dinkel und Hansjürg Zollin-
ger. Schwitter überbrachte die Grü-
sse der Gemeinde und gab einen
Einblick in die Legislaturziele, die
unter anderem die Renovation der
Forchstrasse und den Neubau von
Familienwohnungen beinhalten.
Die Versammlung gedachte der
verstorbenenMitglieder Hellmuth
Roth und Heinz Jordi. Im abgelau-
fenen Vereinsjahr sind dem Verein
sechs Aktiv- und vier Passivmit-
glieder beigetreten sowie sechs Ak-

tivmitglieder ausgetreten und drei
zu den Passivmitgliedern überge-
treten. Die Jahresrechnung wurde
vom Kassier Philippe Chevroulet
präsentiert.

Budgeteinstimmiggenehmigt
Der budgetierte Jahresverlust
weicht nur unwesentlich vom effek-
tiven Ergebnis ab. Die Jahresrech-
nung 2018 und das mit einem aus-
geglichenen Ergebnis präsentierte

Budget wurden einstimmig geneh-
migt, dem Vorstand Décharge er-
teilt und den unveränderten Jahres-
beiträgen zugestimmt.
Turnusgemäss wurden die Vor-
standsmitglieder Tobias Huber,
Sandra Peter und Manuela Wah-
len wiedergewählt sowie die Präsi-
dentin mit Applaus im Amt bestä-
tigt. Als Ersatzrevisor stellt sich neu
Stefan Escher zur Verfügung.
Bei den Delegierten gab es einen

Der Vorstand des Gewerbevereins Herrliberg (v. l. n. r): Daniel Bazzi, Philippe G. Chevroulet, Manuela Wahlen, Yvonne Bont (Präsidentin), Sandra Peter
(nicht auf dem Bild: Tobias Huber). Bild: Manuela Moser, Küsnachter

A AAN
U UGEE*

AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE

Rücktritt, der durch Marianne
Martens und Ernst Freitag ersetzt
werden konnte. Zum Jahrespro-
gramm ist erwähnenswert, dass
dieses Jahr den Herrliberger Seni-
oren wie alle zwei Jahre üblich die
Fahrt ins Blaue angeboten wird. Der
offizielle Teil der Generalversamm-
lung wurde mit Dankesworten ge-
schlossen und die Präsidentin leite-
te zum gemütlichen Teil des Abends
über. ■

Anzeige
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Aktuell

Notfallkarte

Geburtsdatum:

Adresse:

Hans Muster
1. Januar 1911
Mustergasse 1
CH-9999 Musterdorf

Für den medizinischen Notfall ist eine
Patientenverfügung vorhanden.
(elektronische Ansicht s. QR-Code)
Rückfragen an meine Vertrauenspersonen
siehe Rückseite. www.docu-sos.ch

Persönliche Vertrauenspersonen:

Medizinische Vertrauensperson:

Prüfziffer
Frieda Muster, +41 99 999 99 99 1104
Sohn Muster, +41 99 999 99 99
Tochter Muster, +41 99 999 99 99

Hausarzt Dr. med. Hans Helfer, +41 99 999 99 99
Treuhänderische Vertrauensperson:
PFP Hefele & Partner AG, CH-Pfäffikon ZH
+41 44 929 60 00
Aufbewahrungsstelle Originaldokumente:
docu-secura gmbh, CH-Pfäffikon ZH, +41 44 929 60 07

MehrVaterschaftsurlaubmachtKMUattraktiver
SpätestenswennbeiMännernNachwuchs inSicht ist, kommtdie
Frage:Wieviel freieTagegibtdennmeinArbeitgebernachder
Geburt?MehrwöchigeVaterschaftsurlaube liegen imTrend.
PatrickStudervonderGroupeMutuelerklärt,wiedieVaterschafts-
versicherungPaternaKMUalsArbeitgeberattraktivermacht.

Warum ist Vaterschaftsurlaub
heute ein Thema für Unterneh-
men?
Patrick Studer: Junge Fachkräf-
te sind gesucht. In den ersten Be-
rufsjahren kann der Arbeitgeber
mit einem attraktiven Arbeitsplatz,
Weiterbildungs- und Karriere-
möglichkeiten punkten. Doch frü-
her oder später werden oft Überle-
gungen zu Familiengründung und
Nachwuchs aktuell. Während in
der Schweiz der Mutterschaftsur-
laub von 14 Wochen mittlerweile
gesetzlich geregelt ist, bleiben die
Väter bis auf einen Freitag aussen
vor. Ein längerer Vaterschaftsurlaub

macht Unternehmen als Arbeitge-
ber attraktiver.

Aber das kostet den Arbeitgeber
Geld, denn der Lohn wird weiter-
gezahlt.
Genau hier kommen wir mit unse-
rer Vaterschaftsversicherung Pater-
na ins Spiel. Sie garantiert die Fort-
zahlung des Lohns während des
Vaterschaftsurlaubs.

Wie funktioniert das genau?
Die Geschäftsleitung wählt die
Dauer des gewünschten Vater-
schaftsurlaubs zwischen 2 und 20
Tagen, und wir berechnen auf-
grund der relevanten Lohnsumme
und der Höhe der Lohnfortzahlung
die Prämie.

Bleiben alle Kosten für den Va-
terschaftsurlaub so amUnterneh-
men hängen?
Nein. Wer die Prämien zahlen soll,
entscheidet das Unternehmen. Es
kann die Prämien der Vaterschafts-
versicherung als Sozialleistung ganz
übernehmen oder aber den Mitar-
beiter einbeziehen. Paterna nimmt
dem Arbeitgeber das finanzielle Ri-
siko eines grosszügigenVaterschafts-

urlaubs ab und macht seine Kosten
kalkulierbar.

Wieso braucht es eine private
Vaterschaftsversicherung?
ImVergleich zum geplanten zehntä-
gigen Urlaub für alle frischgebacke-
nen Väter in EU-Ländern bestätigt
die Schweiz ihre Sonderrolle, wenn
es auchDiskussionen imBundespar-

Oft bleiben bislang die Väter mit bloss einem Freitag bei Säuglingen oder Kleinkindern aussen vor.

Anzeige

LeiterVertriebDeutschschweiz
GroupeMutuel

Anfragenan:
pstuder@groupemutuel.ch

PatrickStuder

lament gab. Die Volksinitiative zum
Vaterschaftsurlaub hat erfahrungs-
gemäss noch einen langen Weg vor
sich. Deshalb handeln jetzt alle Un-
ternehmen, die in ihrer Branche von
Fachkräfte- oder Expertenmangel
betroffen sind, um sich attraktiv zu
positionieren. Unsere Vaterschafts-
versicherung Paterna hilft, dieses
Ziel zu erreichen. ■
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Roboterhilfe bei der Revision
DieRevisionmusseffizienterundeffektiverwerden. EinSchweizer
Wirtschaftsprüfungsunternehmentestetderzeit sogenannte
Bot-Lösungen (Bot: englisch fürRoboter).MitderUnterstützung
digitalerAssistentensollenPrüfungeneinfacher, schneller, orts-
und zeitunabhängigerwerden.

Wirtschaftsprüfer beurteilen in ih-
rer Arbeit komplexe wirtschaftliche
Sachverhalte. Unternehmen und ihre
Eigentümer erwarten von den Revi-
soren eine hohe Qualität der Prü-
fung. Vorschriften und administra-
tive Anforderungen nehmen auch
in der Wirtschaftsprüfung tenden-
ziell zu, ebenso aber auch der Kos-
tendruck. Dies stellt die Branche vor
grosse Herausforderungen. Gleich-
zeitig kann aber auch festgestellt
werden, dass ein Teil der alljährli-
chen Revision nach festen Mustern
und Schemen abläuft. Kann der
Wirtschaftsprüfer unter Zuhilfe-
nahme von modernen IT-Techno-
logien die repetitiven Prozesse au-
tomatisieren und gleichzeitig eine
persönliche, auf die Bedürfnisse des
Kunden zugeschnittene Revision
sicherstellen?

Was ist einBot?
Ein Chatbot (oder Bot) ist ein text-
basiertes Dialogsystem. So kann
zum Beispiel ein Kunde auf dem
elektronischen Kundenportal von
BDO demChatbot LISA eine Kurz-
nachricht senden und bekommt au-
genblicklich eine Kurznachricht von
LISA zurück. Ein Bot kann auch ei-
nen elektronischen Prozess auslösen,
wie zum Beispiel eine Saldenbilanz
beimKunden einverlangen, am rich-

tigen Ort beim Prüfer abspeichern
und den Prüfer per E-Mail benach-
richtigen, dass eine Saldenbilanz des
Kunden eingegangen ist. Bots müs-
sen intelligent genug sein, um Mit-
teilungen zu verstehen, damit sie
diese entweder direkt beantworten
oder einen elektronischen Prozess
auslösen können.

Künstliche Intelligenz
Bots werden, wie bei vielen Tech-
nologien im Zusammenhang mit
künstlicher Intelligenz (KI), oft ent-
weder als komplette Spielerei oder
als der heilige Gral dargestellt, der
in Kürze den Menschen ersetzen
wird. Beide Aussagen sind nur zum
Teil richtig. Chatbots können Benut-
zer durch Prozesse führen, die im-
mer ähnlich ablaufen, und zerlegen
dabei den Gesamtablauf in einfache,
einzelne Schritte. So kann LISA den
Kunden von BDO durch die An-
fangsphase einer Revision führen.
Die Finanzchefin oder der Buch-
halter der geprüften Gesellschaft
kann LISA orts- und zeitunabhän-
gig Informationen und Dokumente
übergeben.

GrenzenderAutomatisierung
Die Rückmeldungen von BDOs
Kunden, die mit LISA gearbeitet
haben, waren überraschend posi-
tiv. Dies mag auch damit zusam-
menhängen, dass LISA als interes-
sante Neuigkeit wahrgenommen
wurde. Hingegen zeichnet sich auch
schon ab, dass die Zusammenarbeit
mit einem digitalen Chatbot-Assis-
tenten monoton sein kann, wenn
dieser dafür programmiert wurde,
die Zusammenarbeit in gleichblei-
bendem Rhythmus und ohne Pau-
se abzuarbeiten.
Chatbots sind auch nicht allmäch-
tig. Sie können nur Themen behan-
deln, für die sie trainiert oder pro-
grammiert worden sind. Und – wie

Menschen – müssen sie ihr Wissen
ständig erweitern und fallen da-
bei auch mal auf die Nase. Gemäss
unseren Erfahrungen kann der
Mensch mit seiner Fähigkeit, ver-
netzt zu denken und Sachverhalte
kritisch zu beurteilen, zum heuti-
gen Zeitpunkt nicht durch automa-
tisierte Prozesse oder den Einsatz
von KI ersetzt werden. Landet der
Kunde mit LISA in einer Sackgas-
se, so erkennt der Bot dies im Ide-
alfall und der menschliche Prüfer
wird benachrichtigt. Bot-Techni-
ken können jedoch unterstützend
eingesetzt werden. Genau wie ein
Taschenrechner können auch Bots
die Fähigkeit desMenschen sinnvoll
ergänzen und verstärken.

DieZukunft
LISA soll in Zukunft zum Exper-
tensystem ausgebaut werden. Das
in Zukunft hinterlegte Grundwis-
sen in Bereichen wie Unterneh-
menssteuern, Mehrwertsteuer,
Recht oder Sozialversicherungen
wird dem Kunden nützliche Hin-
weise und Informationen für den
Abschluss oder die Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben liefern. LISA
wird in der Lage sein, auf spezifi-
sche, individuell formulierte Fragen
des Kunden einzugehen. Komple-
xere Sachverhalte, die LISAs Wis-
sen übersteigen, sollte sie erkennen
und in der Lage sein, die Verbin-
dung zum geeigneten menschli-
chen Experten herzustellen. Diese
Expertenübergabe ist eine kulturel-
le, organisatorische und technische
Herausforderung, mit der BDO
momentan experimentiert.

Ebenso ist angedacht, in LISA in
einer nächsten Phase Sprach- und
Texterkennung zu integrieren.
Dies wird eine Fülle von zusätzli-
chen Automatismen ermöglichen.
Von einfachen Konsistenzchecks
wie: «Wurden die Angaben des
Anhangs mit der richtigen Jahres-
zahl versehen?» über die einfache
Protokollierung von Antworten
über das Erkennen und Bewusst-
machen von Sachverhalten wie
«Lieber Kunde, Sie haben Ver-
rechnungssteuerguthaben, welche
dieses Jahr verfallen, darf ich
helfen?».

Fazit
Die Bot-Technik bietet vielfältige
interessante Einsatzmöglichkeiten
in der Wirtschaftsprüfung und
-beratung und kann bereits heute
intelligent und sinnvoll in ausge-
wählten Bereichen eingesetzt wer-
den. Die heutige Form von Bots,
wie BDO sie mit LISA einsetzt,
steht auf einer noch einfachen Ent-
wicklungsstufe. Sie wird den Beruf
des Wirtschaftsprüfers nicht wie
vielfach prophezeit in nächster
Zukunft ersetzen, sondern unter-
stützt sowohl den Kunden als auch
den Revisor in seiner Tätigkeit. Für
den grossen Durchbruch von Bots
muss jedoch die KI weiter ausge-
baut werden. Diese Entwicklung
steht noch am Anfang, und ein

weiterer Ausbau
ist für die ver-
breitete Anwen-
dung in Zukunft
unabdingbar. ■

DanielGwerder

HeadofBusiness IT.BDOAG,Zürich
daniel.gwerder@bdo.ch
0444443596

DanielGwerder

Wenn Mensch und Technologie sich die Hand reichen. Bild: zvg

BDOs digitale Prüfassistentin LISA. Quelle: BDO AG
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Weitere Informationen finden Sie unter www.bdo.ch/veranstaltungen
Anmeldungen können Sie direkt an akademie@bdo.ch senden.

BDOSEMINARANGEBOT
Lohn/Arbeitsrecht I:
Krankheit und Unfall

Dienstag, 7. Mai 2019
13.30 bis 17.00 Uhr
BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

Sie verstehen die Zusammenhänge zwischen
arbeitsrechtlichen und versicherungstechnischen
Fragestellungen bei Krankheit und Unfall. Zudem
kennen Sie die Rechtsquelle im Arbeitsrecht,
welche auf die weitere Beschäftigung und
die Lohnfortzahlungspflichten mit bzw. ohne
Versicherung Auswirkungen haben.

MWST Grundlagen

Freitag, 10. Mai 2019
08.30 bis 17.00 Uhr
BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

In diesem Seminar werden Sie befähigt, grundle-
gende Fragen zur MWST zu beantworten, poten-
zielle Risiken zu erkennen und Arbeiten rund um
die Thematik der MWST in Ihrem Unternehmen
fachlich korrekt und kompetent auszuführen. Sie
sind in der Lage, selber Abrechnungen zu erstel-
len und kennen die gesetzlichen Vorgaben.

Lohn/Arbeitsrecht II:
Arbeitsvertrag, Lohnzahlung und Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses

Mittwoch, 15. Mai 2019
08.30 bis 12.00 Uhr
BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

Unsere Experten zeigen Ihnen die
Zusammenhänge zwischen Arbeitsvertrag,
Arbeitszeit, Lohnzahlung und Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses auf. Sie kennen die
gesetzlichen Grundlagen von Überstunden,
Überzeit und Arbeitszeiterfassung. Sie wissen,
welche gesetzlichen Datenschutzvorschriften
in Bezug auf Personaldossiers zu beachten
sind. Abgerundet wird das Seminar mit vielen
praktischen Fallbeispielen und Tipps betreffend
Lohnanspruch in besonderen Situationen.

CHF 380 pro Person (exkl. MWST) für ein Halbtagesseminar. CHF 760 pro Person (exkl. MWST) für ein Ganztagesseminar.
Spezialpreis für KGV Mitglieder von CHF 330 pro Person (exkl. MWST) für ein Halbtagesseminar.
Spezialpreis für KGV Mitglieder von CHF 660 pro Person (exkl. MWST) für ein Ganztagesseminar.
Geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie KGV Mitglied sind.

26Optiker-Fachgeschäfte
6 Glasbläsereien
18 Fensterproduzenten

Und über 12’288
weitere KMUs haben
bei uns den Durchblick.
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Produktehaftpflicht in der Schweiz
AuchKleinunternehmerhaben sich andenStandardsdes
schweizerischenProduktehaftpflichtgesetzes (PrHG) zuorientie-
ren.DasPrHGschütztdenKonsumentenvorSach-undPersonen-
schäden infolge fehlerhafterProdukte.DabeimussdenHersteller
keinVerschulden treffen.

Unter Produktehaftpflicht versteht
man die Haftung des Herstellers für
Schäden, welche aus einem fehler-
haften Produkt entstanden sind. Vo-
rausgesetzt ist dabei grundsätzlich,
dass ein Produkt fehlerhaft ist, dieses
in Verkehr gesetzt wurde und einen
Folgeschaden verursacht hat. Dabei
muss demHersteller kein Verschul-
den für den Schaden zukommen.

Haftung für Schaden
Gemäss PrHG haftet der Hersteller,
sofern durch ein fehlerhaftes Pro-
dukt ein Sachschaden oder ein Per-
sonenschaden in Form des Todes
oder der Verletzung einer Person er-
geht. Das Gesetz sieht vor, dass der
Geschädigte Sachschäden bis zu ei-
ner Höhe von 900 Franken zu tra-
gen hat. Bei Personenschäden ist
kein Selbstbehalt vorgesehen.
Betreffend Sachschäden besteht wei-
ter eine Beschränkung auf priva-
te Sachen. Dabei wird der Privatge-
brauch geschützt, d.h. betroffen sind
Schäden anDingen welche zum pri-
vaten Gebrauch bestimmt sind. Als
Abgrenzungskriterium dient da-
bei die vom Hersteller definierte
Zweckbestimmung und der von der
Allgemeinheit gedeutete Zweck ei-
ner Sache.
Zu unterscheiden ist zwischen dem
Schaden, der aus der Fehlerhaftig-
keit des Produkts entsteht und dem

Schaden am eigentlichen Produkt.
Das PrHG erfasst nur Schäden, die
aufgrund der Fehlerhaftigkeit ent-
standen sind. Am Beispiel einer
ausgelaufenen Waschmaschine gilt,
dass der Folgeschaden am Boden-
belag wegen des auslaufendenWas-
sers erfasst wird. Nicht vom PrHG
erfasst ist jedoch der eigentliche De-
fekt an derWaschmaschine, welcher
zum Auslaufen des Wassers geführt
hat. Der Fehler am schadensverursa-
chenden Produkt, in diesem Fall an
der Waschmaschine, wird vom Ge-
währleistungsrecht nach Schweize-
rischem Obligationenrecht erfasst.

Hersteller
Gemäss PrHG haftet der Herstel-
ler der Sache gegenüber dem Kon-
sumenten. Neben dem eigentlichen
Hersteller des End- oder Teilpro-
dukts gilt auch derjenige, der sich als
Hersteller ausgibt, als Hersteller. Zu-
dem gilt auch derjenige alsHersteller,
der das Produkt zwecks einer Form
des geschäftlichenVertriebs einführt.
Sofern dem Geschädigten der Her-
steller unbekannt ist, kann er sich an
den Lieferanten wenden und diesen
belangen. Der Lieferant haftet jedoch
nur, wenn er demKonsumenten den
Hersteller nicht nennen kann.

Produkt
Als Produkte gelten alle bewegli-
chen Sachen, welche zur kommer-
ziellen Nutzung hergestellt werden.
Auch Teilprodukte, die Bestand-
teil einer anderen beweglichen oder
unbeweglichen Sache sind, gelten als
Produkte.

Fehlerhaftigkeit
Um zu beurteilen, ob ein Produkt
fehlerhaft ist, müssen verschiede-
ne Kriterien herangezogen werden.
Die Hersteller haften nicht nur für
die eigentlichen Fehler aus demPro-
dukt, sondern auch für eine fehlende

Instruktion infolge unvollständiger
Gebrauchsanleitung. Durch das Be-
reitstellen einer unsorgfältigen und
unvollständigen Anleitung zum ge-
fahrlosen Umgang kann folglich ein
einst sicheres Produkt fehlerhaft
werden. Dabei ist die Instruktion
für einen durchschnittlichen Kon-
sumenten nicht ausreichend.
Für den Schaden haftet der Herstel-
ler insbesondere dann, wenn das
Produkt nicht die Sicherheit bietet,
welche man berechtigt ist zu erwar-
ten. Dabei sind vor allem die Art
des Anpreisens und die Präsentati-
on ans Publikum ausschlaggebend.
Zudemmüssen der Zeitpunkt, wann
das Produkt in denVerkehr gebracht
wurde sowie die Art des Gebrauchs,
mit dem vernünftigerweise zu rech-
nen ist, beachtet werden. Falls der
Konsument die Sache für einen ab-
wegigen Zweck verwendet, der au-
sserhalb der Zweckbestimmung
liegt, ist der Hersteller nicht haftbar.
Im Einzelfall ist es Sache des Ge-
richts, im Schadensfall die konkre-
ten Umstände zu beurteilen.
Am Beispiel einer Waschmaschine
kann gesagt werden, dass das Wa-
schen von Kleidern eindeutig in den
Bereich des vernünftigerweise zu er-
wartenden Gebrauchs fällt. Werden
jedoch andere Dinge mit der Ma-
schine gewaschen, die nicht ange-
priesen wurden, kann bei einem Fol-
geschaden nicht grundsätzlich von
der Fehlerhaftigkeit des Produkts
ausgegangen werden.

Ein Produkt gilt dann nicht als feh-
lerhaft, wenn der Fehler zum Zeit-
punkt des Inverkehrbringens auf-
grund des Stands der Technik und
der Wissenschaft durch den Her-
steller nicht erkannt werden konn-
te. Sofern Produkte weiterentwickelt
und verbessert werden, gelten «älte-
re» Produkte nicht automatisch als
fehlerhaft.
Ein Leitentscheid des Bundesge-
richts besagt, dass der Geschädigte
nicht die Ursache desMangels zu be-
weisen habe. Hingegen genügt es ge-
mäss Urteil des Bundesgerichts, dass
die Sicherheitserwartungen, welche
von einem durchschnittlichen Ver-
braucher erwartet werden dürfen,
nicht erfüllt sind.

Verjährung
Die vertragliche Wegbedingung
oder Beschränkung der Produk-
tehaftung gegenüber dem Geschä-
digten ist gemäss Gesetz vorgängig
nicht möglich. Der Geschädigte hat
seine Ansprüche innert drei Jahren
ab Kenntnis des Schadens geltend zu
machen. Andernfalls sind die An-
sprüche verjährt. Zehn Jahre nach-
dem der Hersteller das Produkt in
den Verkehr gesetzt hat, erlöschen
die Ansprüche aus Produktehaft-
pflicht, da sie verwirkt sind. Im
Schadensfall sollten jedenfalls alle
Belege aufbewahrt werden (Arzt-
rechnung, Reparaturrechnung etc.).
Zudem sollte das fehlerhafte Produkt
fotografisch festgehalten werden. ■

HansEgloff

Nationalrat,PräsidentHauseigentümer-
verbandSchweiz

HansEgloff

Nicht (etwa altersbedingte) Schäden an, sondern Folgeschäden durch die Fehlerhaftigkeit eines
Produkts werden von der Produktehaftpflicht erfasst. Bild: Mark Gasser
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Aktuell

Wenn Parteien digital herumeiern
Ichmöchte IhnendieGeschichteeinesEis erzäh-
len.Dennbald sind jaOstern.Das später liebevoll
vonderUser-Gemeinschaft aufder sozialenPlatt-
form Instagram«Eugene»getaufteEi ist kürzlichzu
einemRekordbrechergeworden.Unddies, obwohl
–odergeradeweil –dasprofaneEi sogarkeineFan-
tasieverkörpert.Aberdas ist jadasTolleanderGe-
schichte: EsgingdemErschafferdesKontosvon
Anfangannurdarum,es indiedigitaleWelt zu schi-
cken,umeinenRekordzubrechen–unddas tates.
NeunTage reichten,umdenbestehendenRekord
deramerikanischenPromiundMutterKylie Jenner
mit ihremBaby (18MillionenLikes) vomInstagram-
Thronzustossen,mittlerweilehatdasEi 53Milli-
onenLikesund9,4Mio.Anhänger. Istdasnundie
totaleBankrotterklärungderFantasieodereingeni-
alerPR-Streich?Sooder so: IndiesemFall verführte
keinStar, sonderneine schlichte IdeeMillionen.

ZumGlück sinddaunserepolitischenParteien,die
haben Ideen, schliesslichwerden fürall diebunten
KampagnenProfis engagiert!Wie freutenwiruns

aufdenWahlkampf,derdankdensozialenMedien
nochverheissungsvoller als je zuvorgehandeltwur-
de,weil sichmitwenigenKlicksviel Inhalt kreieren
lässt.AberFehlanzeige:WieglänztendieZürcher
Kantonalparteienmit Fantasielosigkeit –geradeauf
Instagram.Überhauptpräsent zu sein, reicheschon
mal fürsErste, schienhierdasMotto–aberdaseige-
neWahlplakat abfotografieren?Gehtgarnicht.Die-
seEinfallslosigkeitbrachtebeispielsweisederFDP
KantonZürichniederschmetternde14 respektive
21Likes in ihren letztenPosts vordenWahlenein,
dieSVPkammit ihremfurztrockenenRegierungs-
plakatauf54.Vergeblich suchenwirhier jedochbei-
spielsweiseeinals Sünneli verkleidetesWahlhelfer-
lein,dasanWahlveranstaltungenherumspringt.
EinedrögePlakatflut, vorderuns schon imanalo-
genLebengraute, schwapptunsbeidenGrünen
auf InstagramentgegennachdemMotto«Steter
TropfenhöhltdenStein»,diekantonaleSPscheint
dieFingerganzvomSocial-Media-Kanal zu lassen,
undbeiderBDPKantonZürichwartendie30Abon-
nenten immernochaufdenerstenEintrag.Na ja,

dereilt vorerstnicht.Denn–umimBild zubleiben–
einzerbrochenesEiwirdniewiederganz.

AuchwennWerbungdigitalmehrKundendenn je
erreichenkann, somuss sie immernochdie richti-
ge (keiner redethier vongute) Story fürdieseNut-
zererzählenkönnen–undü80sinddieseauf Ins-
tagramfastnie. Es seidenn,mankauft sichmitder
Kreditkarteeinige«Follower»–oderWähler (we-
nigstensvirtuelle). Eshatetwas Ironisches,dassaus-
gerechnetein29-jährigerMarketingfachmann
ausEnglandhinterderSchneeball-IdeemitdemEi
steckt. Keep it simpleandstupid. Funktioniert eben.
AberetwasOriginalität istdasSalz inderSuppe.

Toyota gibt Hybrid-Patente frei
DerAutomobilhersteller treibt die
Verbreitungelektrifizierter Fahr-
zeugevoran.Die freieNutzung
derPatentedurchandereAuto-
bauer istmöglich.DieseMassnah-
men sollendie Elektrifizierung
derMobilität beschleunigen.

Der japanische Automobilhersteller
hat die Freigabe von fast 24’000 Pa-
tenten aus über 20 Jahren Hybrid-
technik-Entwicklung zur gebüh-
renfreien Nutzung angekündigt.
Darüber hinaus bietet Toyota ande-
ren Automobilherstellern eine kos-
tenpflichtige, technische Unterstüt-
zung bei Entwicklung und Verkauf
elektrifizierter Fahrzeuge an, wenn
diese Hersteller Motoren, Batterien,
Steuergeräte und andere Komponen-
ten von Toyota für ihre eigenen An-
triebe nutzen.

Elektrifizierungbeschleunigen
Mit diesen Massnahmen möchte
Toyota die Elektrifizierung derMo-
bilität beschleunigen und Regierun-
gen, Autoherstellern und der Gesell-
schaft insgesamt dabei helfen, ihre

Ziele im Zusammenhang mit dem
Klimawandel zu erreichen.
Bei den gebührenfreien Patenten
handelt es sich um fortschrittliche
Technologien, insbesondere aus
Hybridfahrzeugen, die dazu beige-
tragen haben, die Leistung der An-
triebstechnik zu verbessern, ihre
Grösse zu verringern und die Kosten
zu senken. Dabei geht es vor allem
um Kerntechnologien wie Elektro-
motoren, Steuergeräte und System-
steuerungen, die in verschiedenen
elektrifizierten Antriebssystemen –
etwa in Hybrid-, Plug-in-Hybrid-
und Brennstoffzellenfahrzeugen –
zum Einsatz kommen.
Die gebührenpflichtige technische
Unterstützung umfasst die Bereit-
stellung von Überblicken zu Elekt-
rifizierungssystemen, Bedienungs-
anleitungen sowie detaillierte Erläu-
terungen zurAbstimmung von Fahr-
zeugen, die diese Systeme nutzen.
Die Unterstützung von Toyota hilft
anderenAutomobilherstellern dabei,
ausgezeichnete Produkteigenschaf-
ten im Hinblick auf Kraftstoffeffi-
zienz, Leistung und Laufruhe in ih-

ren Fahrzeugen zu erreichen. Die
Services werden im Rahmen von
Verträgen angeboten.

Prius-Hybrid seit 1997
Seit der Einführung des Prius im
Jahr 1997 hat Toyota weltweit mehr
als 13 Millionen Hybridfahrzeuge
verkauft und den CO2-Ausstoss

um mehr als 100 Millionen Ton-
nen reduziert. Im Nachhaltigkeits-
programm Toyota Environmental
Challenge 2050 hat das Unter-
nehmen 2015 eine Reihe lang-
fristiger Ziele zur Verringerung
der CO2-Emissionen seiner Fahr-
zeuge und seiner Werke festge-
schrieben. (zw) ■

Im Überblick das Prius-Hybrid-System, ab 1997 weltweit im Einsatz. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Dr. Josef Wiederkehr, Kantonsrat CVP,
Dietikon und Vorsitzender der Kantonsrats-
gruppe «Wohn- und Grundeigentum»
(W&G) des HEV Kanton Zürich

Biogas im Gebäudebereich soll anerkannt werden

Die Klimapolitik ist zurzeit im Brennpunkt des
medialen Interesses. Inmitten der meist emoti-
onal geführten Diskussion um Klimawandel und
CO²-Reduktion geht jedoch oftmals vergessen,
wie viel diesbezüglich bereits unternommen wor-
den ist. Legt man die ideologischen Scheuklappen
ab und wirft einen nüchternen Blick auf die Fak-
ten, wird man erkennen, dass etwa im Gebäu-
debereich bereits grosse Erfolge zu verzeichnen
sind. Hier haben die Hauseigentümer bereits einen
beachtlichen Effort geleistet – etwas, das im ge-
genwärtigenMedienrummel gerne ignoriert wird.

Gebäudesektor als Schlüssel
zur C0²-Reduktion
Der Gebäudepark spielt eine zentrale Rolle bei der
anvisierten CO²-Reduktion, denn zum Heizen ver-
braucht er häufig Brennstoffe wie Heizöl und Erd-
gas, womit der Gebäudebereich rund einen Vier-
tel aller CO²-Emissionen hierzulande verursacht.
Entsprechend gross ist aber auch das Potential
zur weiteren CO²-Reduktion, und entsprechend
kommt dabei den Hauseigentümern einewichtige
Rolle zu – eine Rolle, die sie bereits in der Vergan-
genheit vorbildlich wahrgenommen haben.

Während zum Vergleich die Emissionen aus dem
Verkehr 2016 gemäss Bundesamt für Umwelt
BAFU 3% über dem Niveau von 1990 lagen,
konnten die Emissionen im Gebäudebereich in
derselben Zeit aufgrund des Engagements der
Hauseigentümer um satte 23% gegenüber dem
Stand von 1990 gesenkt werden. Etwa mittels
energetischen Sanierungen von Gebäuden, Inves-
titionen in erneuerbare Energien, der Optimierung
der Gebäudetechnik oder der Abwärmenutzung.
Bei einem wesentlich besseren Komfort ist es uns
also gelungen, die Emissionen gleichzeitig deut-
lich zu senken. Damit haben die Hauseigentümer
nicht nur davon geredet, sondern auch tatsächlich
einen erheblichen Beitrag zur CO²-Reduktion ge-
leistet – dies notabene auf freiwilliger Basis.

Anerkennung von Biogas
im Gebäudebereich
Dies zeigt, dass es sich lohnt, nicht einseitig und
etatistisch auf staatliche Vorschriften und Verbote
zu setzen, sondern auf Anreize, die es für Haus-
eigentümer attraktiv machen, einen wirksamen

Beitrag zur CO² Reduktion zu leisten. Ein weite-
rer wichtiger Beitrag hierzu kann der Einsatz von
Biogas leisten, denn Biogas weist zahlreiche Vor-
teile auf. So wurde das bei der Verbrennung von
Biogas entstehende C0² vorher von Pflanzen aus
der Luft gebunden; insofern ist Biogas als nahezu
C0²-neutraler Energieträger zu betrachten. Eben-
falls ist Biogas als erneuerbarer Energieträger zu
bezeichnen, da es etwa im Gegensatz zu fossilem
Erdgas durch die Vergärung von Biomasse jeder
Art entsteht.

Im Unterschied zu anderen erneuerbaren Energi-
en wie Wind oder Sonne ist Biogas zudem auch
grundlastfähig. Es ist mit anderen Worten stetig
verfügbar und eignet sich damit als sogenannte
Bandenergie, die für den verlässlichen Betrieb des
Stromnetzes unerlässlich ist. Zu guter Letzt lässt
sich Biogas im Unterschied zum sogenannten Flat-
terstrom, der ausWind- und Sonnenkraft gewon-
nen wird, auch speichern. Biogas ist aus all diesen
Gesichtspunkten sehr förderungswürdig.

Pragmatismus statt Ideologie
in der Klimapolitik
Vor diesem Hintergrund habe ich lange vor den
Klimastreiks, am 26. März 2018 zusammen mit
der FDP und der SVP im Kantonsrat die parlamen-
tarische Initiative (PI) «Gesamtheitliche Betrach-
tungsweise der Förderung erneuerbarer Energi-
en» eingereicht. Ziel dieser PI ist es, die Nutzung
von Biogas unbürokratisch im kantonalen Energie-
gesetz zu verankern. Konkret soll im Gebäudebe-
reich die Nutzung solcher erneuerbaren Gase für
die Erfüllung der Gebäude- und Energievorschrif-
ten des Kantons Zürich anerkannt und entspre-
chend angerechnet werden dürfen.

Eine solche Gesetzesänderung ist auch deshalb
sinnvoll, weil viele Gemeinden bereits heute über
die Infrastruktur verfügen, die zur Belieferung
der Nutzer mit Biogas notwendig ist. Zahlreiche
Gemeinden haben grosse Beträge in diese Inf-
rastruktur investiert und die Grundeigentümer
dazu bewogen, sich ans Gasnetz anschliessen zu
lassen. Die unbürokratische Nutzung von Biogas
im Gebäudebereich stellt für Hauseigentümer
also eine sinnvolle Ergänzung dar, um einen wei-
teren Beitrag zur Senkung der CO²-Emissionen

zu leisten. Damit nehmen die bürgerlichen Partei-
en CVP, FDP und SVP zusammen mit den Hausei-
gentümern in der Klimapolitik ihre Verantwortung
wahr und leisten mit diesem pragmatischen und
unbürokratischen Schritt zur Anerkennung der
Nutzung erneuerbarer Gase im Gebäudebereich
einen Beitrag zur Erreichung der ambitionierten
C0²-Ziele.

Wichtiger Beitrag zur CO²-Reduktion

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Die Parlamentariergruppe
«Wohn- und Grundeigentum»
Die kantonsrätliche Gruppe «Wohn- und Grund-
eigentum (W&G)» ist eine lose Vereinigung von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern insbeson-
dere aus dem bürgerlichen Lager des Zürcher Kan-
tonsrats, die sich dem Wohn- und Grundeigentum
verbunden fühlen.

Sie setzen sich für diese Interessen und Ziele ein:
Förderung des Erwerbs von Wohn- und
Grundeigentum
Massvolle, faire und transparente Besteuerung
Förderung Wert erhaltender und Wert
vermehrender Massnahmen
Massvolle Abgaben und Gebühren
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