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IndieserAusgabeLockerungen willkürlich
und noch zu gemächlich
Am27.April durften in einer
erstenPhase von Lockerungen
zahlreicheGeschäfte nach sechs-
wöchigemStillstandwieder
öffnen.Dochder Bundesrat geht
willkürlich vor, findet der KGV.

AmMontag war der Ansturm auf
Baumärkte und Gartencenter rie-
sig, als diese nach der sechswö-
chigen Schliessung wieder öff-
nen durften. Aber auch KMU wie
Coiffeursalons, Blumenläden (wie
im Bild Blumen Oertig in Oerli-
kon), Massage- oder Kosmetik-
studios profitieren durch die ers-
ten Lockerungen des Bundesrats
– viele von ihnen legten gleich
am Montagmorgen los. Doch
der KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich (KGV) ist nach
wie vor mit der zögerlichen und
willkürlichen Ausstiegsstrategie
des Bundes nicht einverstanden.
«Das primäre Ziel müsste sein,
dass dasjenige KMU, das die BAG-
Vorgaben bezüglich Hygiene und,

wo möglich, sozialer Distanz ein-
halten kann, seinen Betrieb wie-
der öffnen kann», sagte KGV-Ge-
schäftsführer Thomas Hess. So
dürfe man etwa den stationären
Handel nicht ausbluten lassen.
Viele Kleingewerbler sind in der
Corona-Krise weiterhin zum

Stillstand verdammt. Die aktuel-
le Ausgabe beleuchtet auf den Sei-
ten 2 bis 17 daher wieder das The-
ma Corona-Krise aus Sicht des
Schnapsbrenners, der Unterneh-
mensberater, des Berufsschulleh-
rers, des Gastronomen, der Ban-
ken oder des Philosophen. (mg)■
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Aktuell

HochprozentigerVirenschutz

Täglich gehen bei Christian Zür-
cher aus Dinhard neue Bestellun-
gen für Hochprozentigen ein. Doch
es ist nicht so, dass in diesem Früh-
ling plötzlich alle durstiger wären.
Den Schnapsbrenner erreichen der-
zeit vielen Anfragen nämlich nicht
wegen Schnaps, sondern wegen ei-
nes raren Guts während der Coro-
na-Pandemie: Er stellt seit einigen
Wochen Desinfektionsmittel her.
Denn das meist aus Cellulose her-
gestellte Ethanol, das derzeit fast je-
der täglich – im Laden, zuHause, im
Büro – auf die Hände schmiert, ist
rar geworden.
«Wir hatten dieses Jahr keine gute
Saison», sagt Brennmeister Christi-
an Zürcher, der 1982 in dermobilen
Störbrennerei seines Vaters einge-
stiegen ist und diese nun als stati-
onäre, gewerbliche Brennerei wei-
terführt. Das Szenario ist nicht neu:
Nach einemmildenWinter zerstörte
der Spätfrost etwa die Frühzwetsch-
gen oder Aprikosen. Aber das bringt
ihn nicht aus der Ruhe. Je nach Sai-
son und Ernte brennt er Steinfrüchte
wie Kirschen und Zwetschgen, aber
auch Äpfel, Birnen oder Quitten. In

guten Jahren kann er gewisse Mai-
sche je nach Alkoholgehalt durch
Zusatz von Zucker und Stärkemeh-
rere Monate einlagern. Im Durch-
schnitt produziert er rund 15’000
Liter Schnaps pro Jahr.
Statt nun in diesem mauen Jahr
Trübsal zu blasen, beschloss er, die
Brennhäfen für etwas anderes zu
verwenden. «Die Corona-Krise kam
überraschend, Ethanol war plötzlich
gesucht, und da dachtenmeine Frau
und ich: Wir sollten helfen.» Viele
Brennereien stiegen kurzfristig in die
Produktion vonDesinfektionsmittel
gegen die Corona-Infektion ein. Vo-
raussetzung ist eine Bewilligung von
der Zollverwaltung (früher: der Al-
koholverwaltung), um ihn «denatu-
rieren» zu dürfen.

WHO-undBAG-Vorgaben
Bis kurz vor Redaktionsschluss hat
Zürcher gut 1500 Liter Desinfekti-
onsmittel gebrannt – stets nach dem
Rezept des Bundesamts für Gesund-
heit (BAG), das den Brennmeistern
wegen der schweizweiten Notlage
eine Ausnahmebewilligung erteilt.
Genau genommen muss er nach
den Auflagen der Weltgesundheits-
organisation (WHO) produzieren.
So muss je ein Teil Wasserstoffper-
oxid, Glyzerin und destilliertesWas-
ser zugesetzt werden, um das Destil-
lat hautverträglicher zumachen.Und
umdenAlkohol ungeniessbar zuma-
chen, wird noch ein «Vergällungsmit-
tel» (Methylethylketon) beigemischt.
Angesichts der Krisensituation er-
lässt man den Schnapsbrennern die

29 Rappen proVolumenprozent und
Liter an Alkoholsteuern fürs drin-
gend benötigte Desinfektionsmittel.
Schliesslich macht kein Schnaps-
brenner Desinfektionsmittel wegen
des Profits.

Mango-SchnapsundWein
Eine erste Charge hat Zürchermit ei-
nem bereits abgefüllten Destillat, ei-
nem Fruchtschnaps aus getrockneter
Mango, hergestellt. DieMigros habe
den Mango-Überschuss einigen Jä-
gern gegeben, denen es wiederum
zu viel war. Das Experiment, wie er
es nennt, habe zwar einen Preis ge-
wonnen, sich aber nicht verkauft.
Er opferte es undmachte daraus die
ersten Kanister Desinfektionsmittel
– für Lebensmittelläden, Apotheken,
Drogerien, Altersheime, aber auch
Privatpersonen aus der Umgebung.
Vergorenes Ausgangsmaterial ist al-
lerdings schwer aufzutreiben. Bei
unserem BesuchMitte April brann-
te er das Ethanol hauptsächlich aus
Weinresten, die ihm seine Kunden
brachten. «Wein ist das Beste für
Schnaps – beim Wein hat man die
doppelte Ausbeute im Vergleich zu
Früchten undObst. Oft ist er jedoch
zu teuer für den Handel.» So ruft er
auchWeinbesitzer dazu auf, ihren al-
ten Wein nicht den Gulli hinunter-
zuschütten, bevor sie einen lokalen
Schnapsbrenner wie ihn angefragt
hätten.
Egal, welches Ausgangsmaterial er
verwendet: Ab 70 Volumenpro-
zent entfaltet der Alkohol seine
desinfizierende Wirkung. In der
sogenannten Verstärkerkolonne
– mehrere übereinander liegen-
de Glockenböden im Brennha-
fen – wird der Alkoholgehalt beim
Aufsteigen von Stufe zu Stufe kon-
zentrierter. Die Verdampfung des
Ethanols tritt bei 78,2 Grad Celsi-
us ein – daher ist dies die Minimal-
temperatur für die Produktion. Der
Alkoholgehalt des Gemischs kann
nach dem Brennvorgang bis zu 85
Volumenprozent betragen. «Wir
kriegen 83 Prozent Alkoholgehalt
hin, wenn wir zweimal brennen
vielleicht 85 oder 86 Prozent. Aber
das Volumen würde dann stark re-
duziert», so Zürcher. (M. G.) ■

EinigeZürcher Brennereien stel-
lenwährendder Corona-Pande-
mie anstelle vonSchnaps
Desinfektionsmittel her. Ein Be-
suchbei Brennmeister Christian
Zürcher ausDinhardbeiWinter-
thur zeigt: Alkohol hilft gegendas
Virus –wenner zu Ethanol umge-
branntwird.

kurz – kritisch – politisch

ZurückzurEigenverantwortung
DieMassnahmen
desBundesrats
mitder«ausseror-
dentlicheLage»
warenfürdieBür-
gerinnenundBür-
gerunseresLandes
einschneidend.Es
wurdengleichmehrereGrundrechtestark
eingeschränktbzw.ausserKraftgesetzt:
RechtaufpersönlicheFreiheit,Glaubens-
freiheit,Versammlungsfreiheit,Wirtschafts-
freiheit,RechtaufGrundschulunterricht,
politischeRechteusw.DieseRechtesind
durchdieVerfassungderSchweizgewähr-
leistet,siestehenaufderoberstenStufeun-
seresRechtssystems.DieEinschränkung
vonGrundrechtenistineinerbewährten
Demokratieeinäusserstweitreichender
Schritt,dernurinextremenAusnahme-
fällenbzw.Notsituationenangewen-
detwerdensollte.DennimNotrechtliegt
dieEntscheidungskompetenzbeinurei-
nerInstanz:demBundesrat.DieseMacht-
fülleistderSchweizfremd,somitalso
unschweizerisch.

DasNotrecht-Regimewurdeeingesetzt,
alsmannochnichtabschätzenkonnte,wie
starksichdasCoronavirusinderSchweiz
ausbreitenwürde.BilderausNorditali-
enentfalteteneinestarkeDynamik,ge-
paartmitÄngsten,wiesienurBilderauslö-
senkönnen.DieHandlungdesBundesrats
wareineVorsichtsmassnahme,umfüralle
möglichenFällegerüstetzusein.

Heutezeigtsich:DieSchweizhatdasCo-
ronavirusunterKontrolle.DasGesund-
heitswesenistgerüstet,dieBevölkerung
sensibilisiert.Masken,TestsundSchutzma-
terialiensindverfügbar.DieEinschränkung
derGrundrechteistnichtmehrgerechtfer-
tigt.DerBundesratmussnunTransparenz
schaffen.AufwelchenGrundlagenberu-
henseineEntscheide?Wergehörtseinem
beratenden«Expertengremium»an?Ver-
fassungsmässigeGrundrechtesindeinsen-
siblesGutundEntscheidedarüberdürfen
nichtimDunkelngefälltwerden.

KMU,WirtschaftunddieBevölkerungsind
bereit,Eigenverantwortungzuüberneh-
men.UnterEinhaltungderbehördlichen
Hygiene-undAbstandsvorgabensollteder
ganzeDetailhandel,Dienstleistungsbetrie-
beunddieGastronomiesofortöffnendür-
fen.DasVersammlungsverbotsolltegelo-
ckertwerden,sodasskleineEventsmöglich
werden.FamilienfesteundGeburtstags-
partysdarfnichtsmehrimWegstehen.

PolitikinKürzedurch:
ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

Schnapsbrenner Christian Zürcher beim Abpumpen desWeinvorrats fürs Desinfektionsmittel. Bild: M. G.
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Editorial

Am16.Märzwurdedie Schweiz in einenwirtschaftlichen
Dornröschenschlaf versetzt. – Ein Zwischenfazit:Weil dieWelt zu
wenig über das Viruswusste undnochheutewenigweiss, uns die
Bilder des Todes aus Bergamoerschütterten unddie Zunahmeder
Fallzahlen, insbesondere im Tessin, beunruhigten,wurde in der
Schweiz Notrecht erklärt unddas Land in den Lockdown versetzt.
Gleichzeitig hatmandadurch, bildlich gesprochen, eine risikoreiche
Operation amoffenenHerzen der (KMU-)Wirtschaft vollzogen. Die
Erstversorgungmit der Ausdehnungdes Erwerbsersatzanpruchs
für direkt betroffene Selbständigerwerbende unddie rasche und
unkomplizierte Abgabe vonCovid-Krediten hat in der ersten Phase
des bundesrätlichenHandelns schnell geklappt. Der Erwerbsersatz-

anspruch für indirekt betroffene Selbständigerwerbende kamdann indes nur sehr zögerlich zustande.
Zuletzt hat der Bundesrat dieDeutungshoheit und seineGlaubwürdigkeit grösstenteils verspielt.
Die Logik blieb auf der Strecke: Coiffeure und Tattoo-Studios «mit Körperkontakt» konnten am27. April
ihre Geschäfte öffnen. Kleiderboutiquenmit sehr saisonalenArtikelnmüssen auf den 11.Maiwarten.
Der Gastrobranchewird gar keine Perspektive zugestanden.

Es ist offensichtlich,es fehlendie politischen «Checks andBalances». DieGewaltentrennungwurde
durchdas Epidemiegesetz kurzzeitig ausser Kraft gesetzt. Das Parlament konnte nicht korrigierend
eingreifen. Dieses staatspolitischeMankowäre nicht so augenfällig,wennder vermeintlich bürgerliche
Bundesrat nicht soblutleer und konzeptlos agierenwürdewie zuletzt. DassViola Amherdund vor
allemFDP-FrauKarin Keller-Sutter, vormals Präsidentin der Swiss Retail Federation, gegen eine allge-
meineÖffnungdesDetailhandels abdem27. April imBundesrat gestimmthaben, ist schwer erklärbar.
Das oft belächelteÖsterreich oder die rot-grün regierten Schwedenmachen es vor,wie es auchginge.

DerbreitenBevölkerung ist in der Zwischenzeit klar, dass dieMassnahmendes Bundesrats nicht
mehr verhältnismässig sind. Die bundesrätliche Exitstrategie, die keine ist, gingmassiv daneben. Be-
zahltwird die Rechnung vondenKMU-Detaillisten, denGastro- undHotelbetrieben und letztlich auch
vomSteuerzahler.Währenddie Renten der Bundesräte üppig undgesichert sind, sind es die Renten
vonmanchemUnternehmer nach den letzten zweiMonaten des Schreckens undder zu erwartenden
Rezessionmit Bestimmtheit nichtmehr. Es zeichnet sich ab, dasswir uns imUmgangmit demVirus
«arrangieren»müssen. DennderDornröschenschlaf brachte nur imMärchen einHappy End. Für die
realeWelt gilt: Jetztmuss dieWirtschaft breit geöffnetwerden.

ThomasHess, Geschäftsführer KGV
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ImBrennpunkt

ImNahkampfmit demFernunterricht
DasVirus verändert unser Leben–beruflichundprivat.Von
einemTagaufdenanderenwar Schülerinnen, Schülernund
Lehrpersonenderdigitale Fernunterricht vorgeschrieben.
Darausmachten (fast) alle dasBeste.VomvirtuellenKlassenzim-
mer insKinderzimmerundwieder zurück: ausdemCorona-Tage-
bucheinesVaters undBerufschullehrers.

Prolog
Irgendwann im Januar habe ich
zum ersten Mal von einem Virus
gehört, das – weit weg von hier, ir-
gendwo in China – eine Lungen-
krankheit auslösen konnte. Auch
dasWort Pandemie warmir ein Be-
griff: Spanische Grippe, Vogel- und
Schweinegrippe, SARS.
Am meisten wusste ich über den
schwarzen Tod, mit geschätzten
25 Millionen an Pest Verstorbe-
nen in der Mitte des vierzehnten
Jahrhunderts. Dass Experten be-
reits seit längeremmit einer schwe-
ren Pandemie rechneten und dass
die Schweiz dagegen schlecht ge-
rüstet war – auch dies war mir be-
kannt. Doch konnte SARS 2003
nicht eingedämmt werden? War
die Schweingrippe nicht schluss-
endlich harmloser als die jährliche
Grippewelle?

Mittwoch, 11.März2020
Heute präsentierenmeine zwölfMe-
tallbauerinnen undMetallbauer, die
ich als Allgemeinbildungslehrer an
der Baugewerblichen Berufsschule
Zürich (BBZ) unterrichte, ihre Ver-
tiefungsarbeiten – der zweite Schritt
im Qualifikationsverfahren hin zu
ihren Eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnissen. Toll, wie sich die jungen
Lernenden mit Interesse und teil-
weise hohemAufwand in ihre selbst
gewählten Themen vertieft haben
und jetzt auch Interesse zeigen an
denArbeiten ihrerMitlernenden. Es
gelten die in der Grippesaison übli-
chen Empfehlungen, über die mich
meinArbeitgeber bereits Ende Janu-
ar aufgeklärt hat: Verzicht auf Hän-
deschütteln, regelmässiges Hände-
waschen und so weiter.
In der Pause lese ich das Mail eines
Lehrmeisters. Er kann nicht verste-
hen, warum ich alle Lernenden in
dieser besonderen Lage einen Tag

lang zusammen in einen Raum be-
stellt habe. Ich antworte ihm, dass
ich mich damit innerhalb der Vor-
gaben der Schulleitung bewege, die
zurzeit noch einen regulären Schul-
betrieb vorschreibe – und dass ich
eine kranke Lernende bereits nach
Hause geschickt hätte.
Nach den Präsentationen kommt
eine Lernende auf mich zu und äu-
ssert ihre Besorgnis darüber, dass
die Abschlussprüfungen wegen des
Coronavirus eventuell nicht statt-
finden würden. Jetzt sei sie vorbe-
reitet, in einem halben Jahr sei sie
das vielleicht nicht mehr.

Montag, 16.März2020
Am vergangenen Freitag hat der
Bund unter anderem alle Schulen
geschlossen. Soeben hat er die «au-
sserordentliche Lage» verkündet.
Alles, was jetzt nicht der Versor-
gung der Bevölkerung dient, muss
dichtmachten – die Baustellen blei-
ben auch offen.
An meiner Berufsschule gilt bis zu
den Frühlingsferien das «Distance
Learning»: digitaler Fernunterricht.
Wir sind dafür nicht schlecht auf-
gestellt: Bereits seit 2014 gilt an der
BBZ «Bring YourOwnDevice»: Alle
Lernenden bringen ihr eigenes Tab-

let oder ihren Laptop in den Unter-
richt. Mein erster digitaler Schull-
tag ist ein voller Erfolg. Beinahe alle
Lernenden befinden sich zu den re-
gulären Unterrichtszeiten auf der
Online-Plattform, über die wir be-
reits seit einigen Jahren digital ar-
beiten.Wir treffen uns imChat, hal-
ten eine kurze Begrüssungs- und
Fragerunde ab, anschliessend ar-
beiten die Lernenden an Aufträgen
und ich gebe Rückmeldungen.

Freitag, 20.März
Der Bundesrat ruft die Bevölkerung
dazu auf, zu Hause zu bleiben. Ab
heute gilt ein Versammlungsverbot
ab fünf Personen, zwei Meter Dis-
tanz zu anderen Personen im öffent-
lichen Raum sind Pflicht.
Meine erste Woche Fernunterricht
geht zu Ende. Eine Handwerker-
klasse war eher dürftig besetzt, mit
den anderen Klassen lief es dafür
gut. Die Lernenden erledigten ihre
Aufträge oft gar effizienter als im
normalen Unterricht: Sie setzten
Rückmeldungen besser um, arbei-
teten zügiger. Es gibt für die einen
wohl auch weniger Ablenkung al-
leine zu Hause oder im Betrieb. Ich
konnte wiederum besser auf die ein-
zelnen Lernbedürfnisse eingehen.
Mitte Woche wurde es vor meiner
Arbeitszimmertüre lauter: Wir ha-
ben unseren Dreijährigen aus der
Krippe genommen.Meine sich noch
imMutterschaftsurlaub befindende
Partnerin betreut jetzt ihn und un-
ser viermonatiges Baby. Ich benut-
ze jetzt öfter ihre geräuschreduzie-
renden Kopfhöhrer.

Donnerstag, 26.März
Ab heute ist die Notverordnung zur
Gewährung von Krediten mit So-
lidarbürgschaften des Bundes in
Kraft. Jetzt können KMU in Form
von Kreditgesuchen Liquiditätshil-
fen in Anspruch nehmen. DesWei-
teren liegen dem Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) gemäss eige-
nen Aussagen aktuell 570’000 An-
träge auf Kurzarbeit vor.
Die fehlendenKrippentage erhöhen
denDruck aufmeine Partnerin und
mich. Um sie etwas zu entlasten, ver-Freelancer Marcel Hegetschweiler übt sich während Corona als Familienvater, Journalist und Berufsschullehrer – teilweise gleichzeitig. Bild: zvg

MarcelHegetschweiler
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suche ich noch effizienter zu arbei-
ten, um schneller fertig zu sein und
ihr ab und zu noch ein paar freie
Stunden zu ermöglichen. Ein paar
Stunden arbeiten, ein paar Stun-
den Kinderbetreuung – dieses Mo-
dell kann auch belebendwirken. Die
Arbeit wird trotzdemnicht weniger.
Im Gegenteil. Vorhandenes Unter-
richtsmaterial muss auf digitale
Anwendungen angepasst, Prüfun-
gen neu konzipiert sowie Program-
me ausprobiert werden. Daneben
läuft das schulische und journalis-
tische Tagesgeschäft. Nicht wirklich
Dringendes wird aufgeschoben – auf
Zeitpunkt unbekannt.

Montag, 30.März
Vor siebzehn Tagen hat der Bund
alle Schulen geschlossen. Heute star-
tet die dritteWoche Fernunterricht.
Das Tagesgeschäft läuft mittlerwei-
le gut. Arbeiten neben demTagesge-
schäft, wie etwa das Korrigieren von
Prüfungen und Arbeiten, werden
auf die Frühlingsferien verschoben.
Die unterschiedlichen Haltungen
der Lernenden zu Schule und Ler-
nen setzen sich in der Regel auch in
der Internetschule fort: Leistungs-
starke und Interessierte bleiben dies
auch online,Minimalisten undDrü-
ckeberger ebenso – nur ist die Ge-
fahr des Untergehens für Letzte-
re beim Fernunterricht viel grösser.
Entweder sie kommen von sich aus
oder bleiben dem Unterricht fern
– wortwörtlich. Das Positive über-
wiegt: Ein Lernender berichtet mir,
dass er noch nie so viel geschrieben
habe wie jetzt. Das liege wohl an der
Ruhe, die er jetzt im Betrieb habe.
Die Corona-Krise hat mich jetzt
auch als Journalisten erwischt. Ein
Kunde hat einenmittelgrossenAuf-
trag abbestellt. Ärgerlich, aber zum
Glück nicht gravierend. Schlimmer
sieht es für befreundete Selbständige
aus – da sind die Einnahmen teilwei-
se bis zu 80 Prozent eingebrochen.
Zwar können Selbständigerwer-
bende bei ihren Ausgleichskassen
Erwerbsersatzentschädigungen be-
antragen, das gilt aber nicht für alle
Betroffenen.

Sonntag, 5.April
Sonntag. Arbeitsfrei. Familienzeit.
Wochenende bleibt Wochenende –
gewisse heilige Kühe werden auch

in Corona-Zeiten nicht geschlach-
tet. Am vergangenen Freitag hat
der Bundesrat die Wirtschaftshilfe
um 20Milliarden auf 40Milliarden
aufgestockt.
Meine Partnerin und ich versu-
chen die Zukunft zu diskutieren.
Schwierig. Viren kommunizieren
keine Termine. Nach Ostern endet
ihr Mutterschaftsurlaub. Was dann?
180 Prozent arbeiten und gleichzei-
tig beide Kinder zu Hause betreuen?
Wir beschliessen, die Lücke zwischen
Massnahmen und Empfehlungen
des Bundes – Krippen bleiben offen,
aber bitte behaltet Kinder trotzdem
zuHause (und bezahlt weiter Beiträ-
ge) – auf unsere individuelle Situation
zu übertragen: In den Frühlingsferi-
en bleiben die Kinder noch zu Hau-
se, danach bringen wir sie wieder in
die Krippe. Unsere Krippe hat kei-
ne Restriktionen aufgestellt, ist für
alle offen. 180 Prozent arbeiten und
daneben gleichzeitig zwei Kleinkin-
der betreuen?Das könnenwir uns in
unserenBerufen derzeit beimbesten
Willen nicht vorstellen.

Freitag, 10.April
Karfreitag. Gemäss Bundesrat zei-
gen die Massnahmen Wirkung –
und werden bis 26. April verlän-
gert. Gestern hat der Bund zudem
entschieden, dass bei den diesjäh-
rigen Qualifikationsverfahren für
Lernende keine Abschlussprüfun-
gen in den Berufskenntnissen und
der Allgemeinbildung durchgeführt
werden. Für die Abschlussnote im
allgemeinbildendenUnterricht zäh-
len die Semsterzeugnisnoten bis
und mit Frühlingssemester 2019
und die Note der Vertiefungsarbeit.
Osterferien. Endlich ein paar Tage
ohne Arbeit. Unsere Siedlung hat
eine Corona-konforme Eiersuche für
die Kinder organisiert: Alle Familien
erhalten einen 15-Minuten-Slot, um
acht Eier zu finden. Die anderen Fa-
milien schauen von den Balkonen zu
– und applaudieren bei Finderglück.
Meine letzte Woche Fernunterricht
vor den Frühlingsferien stand ganz
imZeichen vonmündlichen Prüfun-
gen. Im normalen Unterrichts-Set-
ting sind mündliche Prüfungen im-
mermit gewissen organisatorischen
Schwierigkeiten behaftet: Lehrper-
sonen wachsen mit der Zeit zwar
Augen im Rücken, aber die nützen

auch nichts, wennman in einem an-
deren Zimmer sitzt. Für den Fern-
unterricht sind sie hingegen bes-
tens geeignet: Ich kommemit jedem
Lernenden in Kontakt, kann mit
Nachfragen sehr gut überprüfen, ob
er die Lerninhalte auch wirklich ver-
standen hat, und das zeitaufwändige
Korrigieren entfällt ebenso.

Donnerstag, 16.April
Heute hat Simonetta Sommaru-
ga die etappenweise Lockerung der
Massnahmen verkündet. Ein Ende
der Krise ist zwar noch nicht in
Sicht, ein möglicher Ausweg jetzt
hingegen schon.
Der dritte Tag im neuenArbeitsmo-
dus. Meine Partnerin arbeitet wie-
der 100 Prozent, ich 80. Weil wir
unsere Kleinkinder zu Hause be-
treuen, hat sich meine Arbeitszeit
auf einen Schlag um die Hälfte re-
duziert. Statt eines Arbeitstags habe
ich jetzt nur noch einen Morgen
oder einen Nachmittag – inklusive
Samstag. Obwohl wir die Konflikt-
potenziale einer konsequent hälf-
tig aufgeteilten Kinderbetreuung
seit drei Jahren kennen, verschärft
die radikale Arbeitszeitreduzie-
rung diese nochmals. Schichtwech-
sel müssen jetzt minutiös eingehal-
ten werden und Haushaltsarbeiten
noch genauer koordiniert und ter-
miniert werden. Ich korrigiere wie
ein Roboter, liefere mir Rennen ge-
gen die Zeit – aber was nicht geht,
das geht nicht.

Montag, 20.April
Die zweite Frühlingsferienwoche.
Heute hätte ich für eine Reporta-
ge eine Schulklasse besuchen müs-
sen. Telefongespräche, E-Mail-Kor-
respondenz und Internetrecherche
müssen jetzt genügen. Der «analoge
Eindruck» fehlt schmerzlich. Zwar
können Informationen eingeholt
werden, aber es fehlt das «Salz in der
Suppe», das nur durch Begehungen
und Begegnungen entdeckt werden
kann: ein ungeplantes Gespräch mit
demAbwart, derGeruch imKlassen-
zimmer, die spontaneGestik undMi-
mik der Schüler – all die Ereignisse,
welche den Leser «ins Bild setzen»,
ihm die Atmosphäre vermitteln.
Mit den geplanten Korrekturar-
beiten bin ich letzte Woche nicht
durchgekommen. Unter einen ge-

wissen Qualitätslevel will ich ein-
fach nicht gehen. Bei einigen Ler-
nenden – oder teilweise ganzen
Klassen – muss beispielsweise ein-
fach zusätzlich noch eine persön-
liche Rückmeldung erfolgen. Ge-
wisse Klassen werden ihre Tests
und Arbeiten diesmal halt ein, zwei
Wochen später als üblich erhalten
– coronabedingt.

Epilog
Die Frühlingsferien – im Lehrer-
jargon unterrichtsfreie Zeit – sind
vorbei. Ich bin müde. Das unun-
terbrochene Hin- und Herschwen-
ken zwischen beruflicher und fami-
liärer Arbeit hat eindeutige Spuren
hinterlassen. Auch wenn ich mir
das nicht so recht eingestehen will.
Wenn ich aus der Arbeitszimmer-
türe trete, geht es im anderen Raum
gleich weiter mit Schoppengeben,
Wickeln, Kochen, Kinderbetreuen,
Aufräumen.
Dafür hat der Lockdown unsere Fa-
milie noch stärker zusammenge-
schweisst. Das gemeinsame Über-
winden von Konflikten, aber auch
all die schönen Momente des Zu-
sammenseins, haben ebenfalls ihre
eindeutigen Spuren hinterlassen.
Wir wissen jetzt, wie wir imHome-
Office am besten Arbeiten können
– und ichmuss die Arbeitszimmer-
türe nicht ständig abgeschlossen
haben.
Den Fernunterricht an und für sich
habe ich bis jetzt als spannend emp-
funden. Ich habe den Eindruck, als
verändere er meinen Unterricht
zum Guten hin: Die Lernenden
müssen stärker Verantwortung für
ihr Lernen übernehmen, imGegen-
zug kann ich besser auf die indivi-
duellen Lernstände eingehen. Hät-
te ich aber Klassen, die am Anfang
stehen, wäre das Ganze wohl sehr
schwierig, weil ich noch keine per-
sönliche Beziehung zu den Lernen-
den hätte aufbauen können. Da alle
meine Lernenden bereits in fortge-
schrittenen Semestern sind, weiss
ich, wie sie ticken, und sie wissen,
wie ich funktioniere. Trotzdem: ich
freue mich sehr, wenn ich sie vor-
aussichtlich am 8. Juni wieder von
Angesicht zu Angesicht werde be-
grüssen können – wenn auch ohne
Händedruck und mit dem nötigen
Abstand. ■
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Sechs Tipps für die Arbeit imHomeoffice
AufgrunddesCoronavirus verlagerten zahlreicheBetriebe ihre
Arbeit insHomeoffice.Wie arbeiten sie über langeZeit effizient
von zuhause?VomvirtuellenKaffeeklatschbis zur Beibehaltung
der täglichenRoutinenwie Zähneputzenüber dieAnpassung
der Führungskultur: DamitHomeoffice funktioniert, sinddie
vermeintlichenDetailswichtig.

Etwa einViertel derMitarbeitenden
inUnternehmenarbeiten regelmäs-
sig bis zu einem Tag proWoche im
Homeoffice oder unterwegs. Auf-
grund des Coronavirus sind es auf
einen Schlag Tausende mehr. Die
wenigsten sindesgewohnt,mehre-
re Tage, geschweige dennWochen,
amStück imHomeoffice zuarbeiten.
Die folgenden Tipps, die ich selber
anwende, helfenmirdabei, dieBild-
schirmarbeit auch in dieser ausser-
ordentlichen Situation effizient zu
gestalten.

1.Dresscode imHomeoffice
VerhaltenSie sichvorArbeitsbeginn
imHomeoffice gleich,wiewennSie
ins Büro fahrenwürden. Trinken Sie
Kaffee, putzen Sie sich die Zähne
und ziehen Sie sich an. Das hilft Ih-
nen, im Kopf auf den «Arbeitsmo-
dus» umzuschalten.

2. «Kaffeeklatsch» fürdas
Wohlbefinden
Homeoffice führt zwangsläufig
dazu, dass Sie Ihre Arbeitskollegen
wenigerhäufig treffen.Der informel-
leAustausch ist aberwichtig für das
Wohlbefinden und deshalb macht
es Sinn, virtuelle Treffen zu organi-
sieren. PlanenSie zumBeispiel einen
virtuellen «Kaffeeklatsch» zueiner fi-
xenZeit.NehmenSie sicheinenKaf-
fee (oder ein anderes Getränk) und
tauschen Sie sich via Online-Konfe-
renzmit IhrenArbeitskollegen aus.

3.Gutgeplant ist halb
gewonnen
PlanenSie IhreArbeitenmittels einer
Tages-/Wochenplanung und rech-
nen Sie für Routinearbeiten fixe Zeit-
blöckeein.DieZeitnachdemMittag-
esseneignetsichbeispielsweise ideal,
umE-Mails zubeantworten.
Falls Sie aufgrundder aktuellen Lage
Kinder zu Hause haben, besprechen

SiebeimFrühstückdenAblaufdesTa-
ges undheften Sie bei einemwichti-
gen Meeting ein Post-it an Ihre «Bü-
ro-Türe»,dassSie fürdienächstenzig
Minutennichtgestörtwerdendürfen.

4.AktivePause: Kopflüften
Der grosse Vorteil am Homeoffice
liegt darin, dass Sie sich Ihre Arbeits-
zeit frei einteilen können. Beispiels-
weise können Sie eine erste Tranche
am frühen Morgen erledigen und
sich dafür später um das Mittages-
sen für die Kinder kümmern.Verges-
sen Sie nicht, Pausen einzuplanen,
in denen Sie sich kurz entspannen
– und nicht nur Hausarbeiten erledi-
gen. Nutzen Sie die Pause zum Bei-
spiel für einen kurzen Spaziergang.
Sie werdenmit mehr Energie an die
Arbeit zurückkehren.
Abhängig davon, wie intensiv Sie
im Team arbeiten, sollten Sie Ihre
Arbeitskollegen über Ihren Arbeits-
ortund Ihreeventuell eingeschränk-
teVerfügbarkeit informieren. Dabei
helfen Unified Communication &
Collaboration (UCC)Lösungensowie
ein aktuell nachgeführter Kalender.

5.Genug ist genug
Untersuchungen zeigen, dass Mit-
arbeitende, die Homeoffice nutzen,

WeitereTippsundTrickssowieaktuelle
kostenloseAngeboterundumsHome-
office findenSieunter
www.swisscom.ch/homeoffice
oderkontaktierenSiemichdirekt.

MilanKostic
GeschäftskundenberaterKMUZürich
0582211602
Milan.kostic@swisscom.com

Info

eher zuviel arbeiten.Daskannzuei-
ner Überbelastung bis hin zu Burn-
out führen. Die Arbeitsorganisation
im Homeoffice ist deshalb ein The-
ma, das Sie gemeinsam mit Ihrem
Vorgesetzten und im Team mit Ih-
ren Kolleginnen und Kollegen be-
sprechen sollten. Denn diese krie-
gen nicht mit, wie viel Sie zuhause
arbeiten. Schreiben Sie deshalb die
Arbeitszeit im Homeoffice auf und
besprechen Sie mit Ihrem Chef, ob
Form und Umfang so passen oder
Anpassungennötig sind.

6. Zuletzt: EinWort anden
Chef
Flexibles Arbeiten verlangt eine Füh-
rungskultur, die von Vertrauen und
nicht von Kontrolle geprägt ist. Es ist
hilfreich, sich für ein regelmässiges
Feedback über den Stand der Arbei-
ten,zuverabreden.Hilfreichisthierbei
auch eine gemeinsame Dateiablage
oder eineChat-Funktion,wie siemo-
derneWorkplace-Lösungenbieten.

Mit diesen sechs Tipps kann ich im
Homeoffice effizient arbeiten und
bin für meine Kunden wie gewohnt
erreichbar.Zudemistesfürmichwich-
tig, Privat- und Berufsleben zu tren-
nen. Deshalb behalte ich auch mei-
nenbestehendenRhythmusbei und
räumebeispielsweisedenArbeitsplatz
amFeierabend auf, wiewenn ich am
Abenddas«Büro»verlasse.

MilanKostic

Mitarbeitende, die Homeoffice nutzen, arbeiten eher zu viel als zu wenig. Das kann zu einer Überbelastung bis hin zu Burnout führen. Bild: Swisscom
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Beizer vomBund erst spät erhört
DasGastrogewerbekämpftumsÜberleben– trotzTake-away,
Lieferservice, Kurzarbeit undNotkrediten.Der zögerlicheBundes-
rathatdieGastronomenlangevertröstet.DochnunstehendieAn-
zeichenaufLockerung.DerobersteWirt imKantonZürichbefürch-
tet trotzdemeine schmerzhafteBereinigung inderBranche.

Der 74-jährige Ernst Bachmann,
Präsident von Gastro Zürich und
damit Zürichs oberster Gastronom,
wirtet nunmehr seit 53 Jahren. Aber
weder die 0,5-Promille-Grenze noch
das Rauchergesetz erschütterten die
Gastroszene annähernd so starkwie
die Corona-Krise. Die gesamte Bran-
che fühlte sich lange vomBundesrat
im Stich gelassen, der – per Redak-
tionsschluss vom27. 4. 2020 – durch
seine Zögerlichkeit Unsicherheit ver-
breitete: «Wir wollen vom Bundes-
rat wissen, in welcher Zeitspanne
und zu welchen Bedingungen wir
wieder öffnen dürfen.» Immerhin
deutete Anfang Woche, nachdem
der Bundesrat lange auf ein bereits
länger von GastroSuisse eingereich-
tes Schutzkonzept nicht reagiert hat-
te, vieles bereits auf eine «schrittwei-
seÖffnung» ab dem11.Mai hin.Das
ist der späteste Zeitpunkt, den sich
Bachmann für die gesamte Bran-
che gewünscht hätte. Doch lange
blieb der Bundesrat unverbindlich.
Vielleicht zu lange. BAG-Pande-
mie-Experte Daniel Koch meinte
Mitte April nach drei Tagen der Be-
schränkung auf 50 Personen in Re-
staurants, es habe «überhaupt nicht
funktioniert».

«EssenmussErlebnis sein»
Ganz anders sieht es Bachmann: Die
Gastrobranche habe sich als sehr
flexibel erwiesen, nachdem sie per
Notrecht vor vollendete Tatsachen
gestellt worden sei. Man könne aber
nicht alle Betriebe über den gleichen
Leisten schlagen, findet auch er in
Bezug auf die Wiedereröffnung.
Sein Restaurant habe 250 Plätze
und 150 Restaurantplätze, zudem
hätte ein Pavillon weitere 100 Plätze.
Da sind Distanzvorschriften leich-
ter einzuhalten als in einem kleine-
ren Restaurant ohne Garten. «Wir

müssen uns der Verantwortung be-
wusst sein, die wir mit der Wieder-
eröffnung eingehen.» Bezüglich Ab-
standsvorschriftenmacht ihm nicht
deren prinzipielle Durchführbarkeit
Sorgen, sondern die mögliche Ab-
wesenheit der Gäste: «Das Essen
muss ein Erlebnis sein. Und wenn
die Gäste zwei Meter auseinander-
sitzen müssen, ist kein Ambiente
möglich. Da fragen sich dann vie-
le: Soll ich nicht daheim bleiben?»
Vorsorglich hat Bachmann bereits
auch 5000 Einweg-Schutzmasken
bestellt. Ganz neu ist das für sei-
ne Mitarbeiter nicht: Bei der che-
mischen Reinigung der Lüftungen
würden diese auch stets verwendet.
In der Diskussion ums Raucherge-
setz, wo er als SVP-Kantonsrat einst
erfolgreich für die Bewilligung be-
lüfteter und bedienter Fumoirs in
Gastrobetrieben im Kanton Zürich
kämpfte, sieht er eine Parallele zu
den Corona-Massnahmen: «Man
sollte nicht dieWirtschaft gegen die
Gesundheit ausspielen.Wirmüssen
miteinander das Problem lösen. Ge-
genseitige Schuldzuweisungen brin-
gen nichts.»

Bereit fürdenStart
Bachmanns Küchenchef Scott Ar-
mitage und sein Team müssen also
zurzeit flexibel sein – sie sind in
den Startlöchern, um aufzutischen,
stellen derzeit täglich ein neues
Take-away-Angebot auf die Bei-
ne. «Erst nach dem Entscheid, wie
es weitergeht, können wir grösse-
re Mengen bestellen», sagt Armita-
ge. Sie lebten in diesen Zeiten von
der Stammkundschaft – auch über
Mittag kämen viele Stammgäste
und Handwerker, die sonst hier re-
gelmässig verkehren, um das Take-
away-Angebot zu nutzen.
Doch Bachmann will nicht nur
klagen. Er habe die Zeit genutzt für
Malerarbeiten und Revisionen von

Maschinen im «Muggenbühl», die
Stadt als Besitzerin sei kulant gewe-
sen beim Pachtzins, die Kegelbahn
hat eine neue Unterlage erhalten. Er
könne, falls es sein müsse, seinen
Betrieb «innert drei bis vier Tagen»
hochfahren. Aber das sei nicht in
allen Betrieben möglich. «Die Wir-
te müssen ihre Mitarbeiter eintei-
len, mit Lieferanten sprechen, sich
organisatorisch vorbereiten», sagt
Bachmann.

Take-awayauchnachCorona
Derweil zeigen vieleWirte imKan-
ton viel Flexibilität beim Essensan-
gebot. Wieso nicht Ghackets mit
Hörnli statt Kebab zum Mitneh-
men? Obwohl viele Beizen wie sei-
ne seit kurzem Take-away-Menüs
anbieten, sieht er die Entwicklung
zwiespältig. «Take-away wird auch
nach Corona eine starke Konkur-
renz sein für uns.» Mit Küchen-
chef Armitage habe er das Thema
besprochen. Fazit: Auch nach Co-
rona könne man wohl nicht auf
Take-away verzichten. «Es wird vie-
le Leute gerade in der Stadt geben,
die aus Angst gar nicht ins Restau-
rant gehen», sagt Bachmann. «Also
müssen wir wohl die Essensangebo-
te zum Abholen oder zumMitneh-
men aufrechterhalten.»

Was ihm noch mehr Sorgen macht,
sind die kaum mehr wettzuma-
chenden Umsatzverluste wegen
der Ausfälle von Banketts, Fami-
lienfeiern, Versammlungen, Kon-
firmationen oder Kommunionen.
Schwierig könnte es auch organi-
satorisch werden, wenn sich im
Herbst oder Winter die Anfragen
häuften, dann fehlten wohl die Ka-
pazitäten. Nebst bereit fix gebuch-
ten Terminen etwa für Konfir-
mationen ab September erwartet
Bachmann viele kurzfristige Bu-
chungen. «Dann müssen wir be-
reit sein.» Viele Mitarbeiter, die
derzeit zwei Monate in Kurzarbeit
seien, hätten dann aber immer
noch fünf Wochen Ferien in Aus-
sicht. Er hofft daher auf eine Aus-
nahmeregelung fürs Arbeitsgesetz.
Für ihn ist schon jetzt klar: Betrie-
be, die schon vor der Krise finanzi-
ell eng kalkulieren mussten, wür-
den sie nicht überleben – aber das
hätten viele auf lange Sicht ohne-
hin nicht. Die Bereinigung in der
Branche würde beschleunigt. «Das
Beizensterben hält ja vor allem auf
dem Land schon jahrelang an. Und
in der Stadt haben wir ganz klar
ein Überangebot.» Das habe ins-
besondere mit den vielen neuen
Take-away-Angeboten zu tun. ■

Gastro-Zürich-Präsident Ernst Bachmann und sein Küchenchef Scott Armitage. Bild: M. G.

MarkGasser
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Nach demSchock:Mut zumWandel
Zwar enthält das «Geldverdienrezept»nachCoronaauchviel
Digitales.Die Einführungvonneuer Software etwa fürsHome-
Office sei abernicht der alleinigeHeilsbringer, sagenUnterneh-
mensberater undLeadership-Trainer. Statt danach in alteMuster
zuverfallen,müssten sichKMU innovativ zeigen.

Die Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle und das ThemaDigitalisie-
rung gehenHand inHand. Die Co-
rona-Krise scheint die Trends noch
zu verstärken: Erst recht wird wäh-
rend des Lockdowns auf IT-Dienst-
leistungen, Home-Office und digi-
tale Kommunikation gesetzt. Sind
daher die Auftragsbücher der Stra-
tegie- und Managementberater
während der Krise voll? Fehlanzei-
ge. Auch für sie ist der Markt ein-
gebrochen. Zeit also, mit Beratern,

die derzeit auf stornierten Aufträ-
gen sitzen und imHome-Office auf
Mandantensuche sind, einige bren-
nende Fragen zu klären: Ist die Co-
rona-Krise eine Chance, die eige-
ne Strategie zu überdenken und
die Digitalisierung voranzutrei-
ben? Schafft die Krise insbesonde-
re wegen Home-Office einen neu-
en Führungstyp?
David Lottenbach, Unternehmens-
berater von Bearsons Consult AG
in Winkel ZH mit Spezialisierung
auf Geschäftsmodelle, musste kurz
nach dem Lockdown oft hören:
«Wir müssen uns voll auf die ab-
solut lebensnotwendigen Unter-
nehmensbereiche konzentrieren.»
Laufende Mandate wurden zeitlich
nach hinten geschoben.Manwürde
sich wieder melden, wenn die Fir-
ma finanziell wieder besser daste-
he, hiess es etwa.
Vielleicht hat die Krise aber für die
Berater ihr Gutes. Lottenbach bei-
spielsweise nutzt die Zeit, sich auf
die Welt nach Corona vorzuberei-

ten. Er hat die Praxislösung «Wert-
Check» entwickelt, welche aufzeigt,
wie die Unternehmen nach schock-
artigen äusseren Einflüssen wie bei
Corona schnell und nachhaltig aus
der Krise kommen und daraus gar
einen Nutzen ziehen können.

VonChaos zuGleichgewicht
Der schwedische Betriebspsycholo-
ge Claes Janssen entdeckte vor gut
50 Jahren, dass Veränderungen
in Menschen und Betrieben im-
mer nach den gleichen Gesetzes-
mässigkeiten in vier Phasen ablau-
fen. «Dieses 4-Phasen-Modell trifft
perfekt auch auf die Corona-Krise
zu. Es gibt uns allen äusserst prak-
tische Hinweise, wie wir die Krise
besser meistern können», sagt Lot-
tenbach. Für seine Beratung adap-
tierte er das Modell für wirtschaft-
liche Schocks wie folgt:

WiegehenKMUmitCoronaum?
Christian Kling aus Thalwil ist Un-
ternehmensberater bei der Precision

Landing GmbH und zudem Präsi-
dent des Handwerk- und Gewerbe-
vereins (HGV) Thalwil. Kling, der
sich in der Lokalfeuerwehr zumOffi-
zier ausbilden lässt, vergleicht dieCo-
rona-Krise mit einem Brandeinsatz:
«In der Chaosphase wurden erste
Massnahmen beschlossen. Und jetzt
ist der Zeitpunkt gekommen, zu fra-
gen:Anwenoderwasmuss ich noch
denken?»Das gelte sowohl auf politi-
scher Ebene als auch für viele KMU.
Doch wie in der Feuerwehr müss-
ten solche Feinabstimmungen im
Brandfall von unten nach oben ge-
langen. Lottenbach sagt, dass es ge-
rade daran oft mangle. Er beobachte
immer wieder, wie Geschäftsführer
nach grossen Schocks schnell wieder
in alte Muster zurückfielen, weil sie
dort den ersehnten sicherenHafen zu
erreichen glaubten. Jetzt, zu Beginn
der Phase 4,müssen sie sich vielmehr
intensiv mit ihrem neuen «Geldver-
dienrezept» beschäftigen.
Kling glaubt an die Innovations-
kraft, welche viele KMU in der Kri-
se entwickelten.Der beste Beweis sei-
en kleine Läden imDetailhandel, die
sich digital bewegten und neu prä-
sentierten. Vielerorts verschwanden
Berührungsängste gegenüber Vi-
deokonferenzenoderWebinaren. In-
novative KMUmerkten, dass sie so-
gar gewisse Kosten sparen könnten
– gerade nach dem Lockdown wer-
de das wichtig sein.

FührenaufDistanz
Viele papierene Abläufe mussten so-
fort auf digital umgestellt und ver-
einfacht werden.Wir sind aber auch
«Teil eines tiefgreifenden Wandels
imFührungsverständnis», wie es der
Leadership-TrainerThomasNast be-
zeichnet, der am (verschobenen)Un-
ternehmer-Treff des KGV vom 24.
März hätte zum Thema referieren
sollen. «Mit Corona bekam die Di-
gitalisierung in vielen Arbeitsberei-
chen einenunglaublichen Schub.Das
Führen aufDistanz vonbestehenden
und zukünftig vermehrt von virtu-
ellen Teams wird unsere Zukunft
sein.» Bis vor kurzem seien die Fra-
gen zu «Führen auf Distanz» haupt-
sächlich im internationalen Umfeld

gestellt worden: Wie leite ich Teams
unterschiedlicher Kulturen, in ver-
schiedenen Ländern undZeitzonen?
«Jetzt sind Schweizer Leader gefor-
dert, ihreMitarbeitenden imHome-
Office zu führen», sagtNast. Folgen-
de Kompetenzen seien angesagt:
• Die Führungsperson muss neue
Kommunikationsmethoden selbst-
verständlich anwenden. Wann soll
wer erreichbar sein, wann sind
gemeinsame Videokonferenzen
sinnvoll? Jedes Teammitglied und
alle Partner sollten sich auch dank
gemeinsamen Teamtools, klar de-
finierten Prozessen, Schnittstellen
und Abläufen stets informieren
können, werwoworan arbeitet.

• Die geografische Distanz, auch
wenn die Mitarbeiterin um die
Ecke wohnt, macht ein Zugehö-
rigkeitsgefühl schwierig. Wie be-
merkt man letztlich, dass jemand
in Schwierigkeiten steckt?

• Selbstreflexion ist kein Müssen,
sondern Selbstverständlichkeit.

Die Hierarchien verflachen durch
denHome-Office-Zwang, Entschei-
dungen werden beschleunigt; «Ver-
antwortung wird jetzt mehr dele-
giert und Kompetenzen erweitert»,
sagt Lottenbach. Vermehrt wür-
den – nach dem Ansatz der Ap-
proaches und Zielsetzungen – in-
dividuelle Ziele gesetzt, an deren
Erreichung dann die Arbeit gemes-
sen wird. Doch das sei kein Jekami:
«Zielemüssen viel strenger definiert
werden.» ■

MarkGasser

NacheinerSchockphase1,welchedie
SchweizerKMU-WeltspätestensAn-
fangMärzerreichte, tratdieVerwir-
rungsphase2ein, inderdasKMUzwi-
schenProblemverleugnung,Lähmung
undÜberreaktionschwankt.Diesewur-
deaktuellnichtzuletztdurchdieUnge-
wissheitbezüglichderstaatlichenUn-
terstützungsmassnahmenverlängert.
NachderÜberlebensphase3, inder
daskurzfristigeÜberlebengesichert,
derSchadenminimiertwird, tretennun
vieleBetriebe indieNeuaufstellungs-
phase4ein, inderdiewirtschaftlichen
Beschränkungenschrittweiseaufgeho-
benwerden.«Erst jetztbrauchtesneue
SzenarienzurZukunft.Dienotwendi-
genVeränderungenwerdeningewis-
senBranchenmassivausfallen,wiezum
Beispiel imTourismus.» IndieserPhase
geheesumdiemittelfristigeSicherung
undNeuaufstellungderErlös-Ströme
unddarum,Chancenzuergreifen.

Anzeige

«Wir sindTeil eines
tiefgreifendenWandels im
Führungsverständnis.»

ThomasNast, LeadershipTrainer
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Digitalisierung: Und «plötzlich» ist alles anders
JahrelangwurdenFirmenund ihreMitarbeitendendarauf
aufmerksamgemacht, dassdieDigitalisierungEinfluss auf
unsereTätigkeitenhabenwird. Jahrelanghaben sich viele
erfolgreichgegendiesenWandel gewehrt. Undplötzlich ist
aufgrundderCorona-Pandemie alles anders.

Die Corona-Krise verändert un-
sere Realität der Arbeitswelt wie
keine andere Krise zuvor. Sie hat
dazu geführt, dass innert zwei
Wochen praktisch alle Firmen
sich jetzt mit der Digitalisierung
auseinandersetzen müssen, da-

mit sie überhaupt noch Chan-
cen haben, am Markt zu beste-
hen. Der Markt hat sich innert
Tagen verändert. Wer sich bis
jetzt noch nicht mit Digitalisie-
rung befasst hat, verbaut sich die
Arbeitsmarktfähigkeit.

Natürlich liegt es auf der Hand, dass
die Arbeitswelt 4.0 längst nicht alle
Tätigkeiten digital abwickeln kann,
ganz im Gegenteil. Bei Aufgaben,
die sich nicht digitalisieren lassen,
steigen die Anforderungen an die
Qualität der zwischenmenschli-
chen Kontakte, was sich gerade in
der Krise sehr gut beobachten lässt.
Sozial- und Methodenkompetenz
gewinnen in solch harten Zeiten
enorm an Bedeutung.

WelcheKompetenzen sind
jetzt und inZukunft gefragt?
Die Studie «The Skilling Challen-
ge» von Ashoka und McKinsey
zeigt die Dimensionen auf, in de-
nen wir uns – losgelöst von fach-
licher Weiterqualifizierung – ent-
wickeln müssen. Die Autoren
unterscheiden Human-Skills, also

alle Kompetenzen, die sich
mit Themen wie Selbstor-
ganisation, Kommunikati-
on und Konflikten, Kolla-
boration oder Networking
befassen, Meta-Skills, das

sind Kompetenzen, die es uns erst
ermöglichen, dem fundamentalen
Wandel der Arbeitswelt so zu be-
gegnen, dass wir ihn zu unseren
Gunsten nutzen können, undDigi-
tal-Skills, das Verständnis für und
der sichere Umgang mit allem, was
digitale Tools, Daten, soziale Medi-
en etc. umfasst.

SkillBox–
neueBildungsformate

Die KV Business School und die
WKS Bern haben vor rund zwei
Jahren die Entwicklung von neuen
Lernformaten aufgenommen und
haben auf der Grundlage der ge-
nannten Studie die «SkillBox» ent-
wickelt. Die SkillBox ist ein Bau-
kasten mit 32 Modulen. Themen
wie Digitales Wissen, Persönlich-
keitsentwicklung, Kommunika-
tion und Konflikte, Führung von
Teams und Teamarbeit/-entwick-
lung sind modular aufgebaut und
bieten sich für alle Personen, un-
abhängig von Funktion, Branche,
Ausbildung oder Alter an. Die ein-
zelnen Module dauern zwischen
einem halben und zwei Tagen. Sie

unterscheiden sich von klassischen
Seminaren dadurch, dass sie den
Anspruch haben, die Beteiligten im
betreffenden Thema an dem Punkt
abzuholen, an dem sie sich zum
aktuellen Zeitpunkt befinden. Die
Teilnehmenden werden anhand ih-
rer Situationen, Rollen, Funktionen
und Projekte aus dem Arbeitsalltag
individuell gefördert. So wird eine
zielgerichtete Weiterentwicklung
ermöglicht.

Um diesen Transfer zu unterstüt-
zen, kommen unterschiedliche Un-
terrichtsformen zum Zug. In vielen
Modulen der SkillBox sind Online-
Elemente zur Vor- oder Nachbear-
beitung ein fixer Bestandteil des
Settings. Das Modul «Virtuelle Sit-
zungen» findet beispielsweise voll-
ständig online statt – Home-Office
und Führung auf Distanz lassen
grüssen.

Ich gehe mal davon aus, dass wir
alle jetzt verstanden haben, dass
wir uns der Digitalisierung nicht
entziehen können. Sie betrifft uns
alle und wir alle müssen unseren
Teil dazu beitragen, damit wir ge-
meinsam an den neuen Gegeben-
heiten wachsen können. Die nächs-
te Krise kommt bestimmt – leider!
Mein Tipp: Bilden Sie Ihre Mitar-
beitenden und sich selber weiter.
Wieso? Weil es sich lohnt!

Es lohnt sich, weil...

…es Ihnen neueMöglichkeiten
eröffnet

…Sie sich mit neuen Themen
auseinandersetzen und Ihre
Skills schärfen und stärken

…Sie sich persönlich weiterent-
wickeln und Ihren Reifeprozess
dadurch unterstützen

…Sie Ihre persönliche Zufrieden-
heit steigern

…es Ihre Talente zum Vorschein
bringt

…Sie Ihre Arbeitsmarktfähigkeit
steigern und für Firmen attraktiver
werden

…es ein Bestandteil Ihrer persön-
lichenWertschöpfung ist ■

RenéWirz

Info

MachenSiedenSkill-Check
MöchtenSiewissen,woSiepersönlichmit IhrenKompetenzen stehenundwo
Sie allenfalls Entwicklungspotenzial haben?
Der Skill-Check (www.Skill-Check.ch) hilft Ihnenbei dieserAnalyse. Erwurde
basierendauf denErkenntnissender Skilling-Challengeentwickelt und zeigt auf,
inwelchenSkillbereichendie EntwicklungvonKompetenzen für Siebesonders
wichtig sein könnteundwelcheWeiterbildungsmöglichkeiten in Frage kommen
könnten.Wer seine Fähigkeiten richtig einzuschätzenundgezielt zu entwickeln
weiss,wirddiegrossenMöglichkeitender neuenArbeitswelt für sichbesser zu
wissennutzen.

Mehr InformationenzurSkillBox: kvz-weiterbildung.ch/skillbox

RenéWirzistAnsprechpartnerfürWei-
terbildungenimBereichManagement
undLeadershipundAnsprechpartnerfür
Firmenschulungen

RenéWirz
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«Die Chance, klüger zuwerden?»
VomUnternehmertumpensioniert uns keineAltersgrenze, sagt
der PhilosophLudwigHasler.Wir lebenauch imvorgerückten
Alter vomMitwirkenundEinwirkenaufdieGesellschaft durch
sinnvolle Beschäftigungen–oderwir solltenes. Ist dieCorona-
Krise eineChance,mehr Sinn imAlltag zuentdecken? Ludwig
Hasler plädiert fürweniger Passivität derÄlteren– sonst langwei-
lenwir unswährend25 JahrenSiesta zuTode.

LudwigHasler, Sie sprechen in Ih-
remBuch «Für einAlter, das noch
was vorhat» viel vonAlterserfah-
rung:Dies ist das Elixier, das den
ungestümen, gut ausgebildeten
Jüngeren fehlt und dank demdie
Rentner die Berufswelt aufmi-
schen, «an der Zukunftmitwirken»
sollen.Doch nützt Altersweisheit
nun auch, besser über die Corona-
Krise hinwegzukommen?

Ludwig Hasler: Nicht gross. Dazu
müssten wir Erfahrungen mit Kri-
sen haben. Erfahrung ist ja das Ein-
zige, das wir den Jüngeren voraus
haben. Die haben das frischereWis-
sen, mehr Dynamik. Wir Alten ha-

ben – hoffentlich –mehr erlebt, soll-
ten also nicht so schnell umzuwerfen
sein. Auchmit Blick auf Corona. Die
Jüngeren vertrauen eher der Wis-
senschaft, den Studien, den Exper-
ten. Wir Alten haben zigfach erlebt,
wie Studien sich irren. Sie verarbei-
ten halt Daten, und die sind von ges-
tern. Jede Epidemie ist neu. Alters-
erfahrung kann heissen: Nicht jede
Studie für bareMünze nehmen – sel-
ber denken!

Jetzt bestreiten gerade die Senio-
ren, die Babyboomer-Generation,
die wohl stärksteHerausforderung
ihres Lebens – zumindest in ihrer
Freizeit. Gerade jetzt können sie
ja gar nicht anArbeit denken,
geschweige denn reisen – das
Frustpotenzial ist riesig.Wie sehen
Sie das?
Ich hab das Gefühl, manche sind gar
nicht so unglücklich. Die Umtriebig-
keit der Alten, die Dauersuche nach
Erlebnissen, diese endlose Reiserei
ist ja schon fast zur Zwangshandlung
geworden. Und diemacht halt nicht
glücklich. Es ist ja auch bald überall
unattraktiv verstopft. Nicht zufällig
kommen wir stets genau als diesel-
ben zurück, als die wir ausschwärm-
ten: keine Verwandlung, nicht ver-
liebt, nicht steckengeblieben. Ein
Nullsummenspiel. Da manche aber
nicht mehr wissen, was sie hier tun
sollen, hauen sie gleich wieder ab.
Corona nimmt sie jetzt aus diesem
Kreislauf heraus. Könnte sein,
dass das manchen nicht ungelegen
kommt.

Heisst das, die Älteren sind dank
der Lebenserfahrung begabter, ihr
Glück, ihre Zufriedenheit im aktu-
ell eingeschränktenCorona-Alltag
in der Isolation zu erarbeiten oder
neu zu definieren?

Jedenfalls sind wir Alten dazu in der
bevorzugten Lage. Jüngere verlieren
vielleicht den Job, können das Haus
nichtmehr finanzieren.Wir sind auf
der sicheren Seite, wirtschaftliche
Unwägbarkeiten treffen uns kaum
noch. Das sollte uns beruhigen –
auchwennwir an Leib und Leben ge-
fährdeter sind. Die Jüngeren werden
zupackenmüssen –wir haben ausge-
sorgt. Den Jungen verdüstert Corona
die Zukunft, wir Alten haben unsere
Zukunft nicht vor uns, wir sind sozu-
sagen unsere Zukunft.Mit etwasGal-
genhumor sollten wir uns damit an-
freunden können.

DieWelt wird unermüdlich
bereist, doch fehle die Fantasie,
imAlltag das Poetische zu sehen.
Werdenwir – und vor allem: die
älterenGenerationen – nunwieder
mehr geerdet sein nach derKrise
und das Schöne imAlltag, in der
Arbeit wiedererkennen?
Wäre schön. Viele von uns Älteren
betrachten ihren Wohnort als eine
Art Basislager, dahin kehren wir zu-
rück – und brechen gleichwieder auf
zu neuen Kulissen. Dauernder Ku-
lissenwechsel bringtmehr Abwechs-
lung ins Leben. Auch mehr Freude,
mehr Heiterkeit, mehr Sinn? Sinn
entspringt ja dem Gefühl, etwas im
Sinn zu haben, nicht nur mit mir,
sondern mit andern. Die Quartier-
beiz beleben, demBlumenladen über
die Runden helfen, Schülern zu bes-
serem Deutsch helfen, kurz: etwas
mehr zu bewegen als mich selbst.

Wernur nach demLustprinzip
lebt, ist gerade jetzt imNach-
teil: Es gilt in der Corona-Krise,
wieder Frustrationstoleranz und
Bedürfnisaufschub zu üben. Aber
Phänomenewie dieHamsterkäufe
zeigen doch, dass wir nicht von
dieser Ichbezogenheit weggekom-
men sind…
Hamstern kann in Krisenzeiten ra-
tional sein. Egoismus auch. Fragt
sich nur:Wer ist ein schlauer Egoist?
Ich meine: Wer nur für sich schaut,
ist ein stümperhafter Egoist, er wird
einsam enden. Und wenn er einmal
nicht mehr draufloskonsumieren

Für ein Alter, das noch was vorhat. Plädoyer fürs
Mitwirken an der Zukunft», Verlag Rüffer & Rub,
2019. Bild PD

kann, wird er durchfrustriert sein.
In Seuchenzeiten kapieren wir: Klu-
ge Egoisten kümmern sich immer
auch um andere – und werden be-
lohntmit demmenschlichWichtigs-
ten, mit Aufmerksamkeit, mit Freu-
de, mit Anerkennung. Ich nenne das
«reziproken Egoismus».

Die ständige Sorge umGesund-
heit sehen Sie als gesellschaftli-
cheKrankheit.Wiewichtig uns
Gesundheit ist, zeigt sich an der
aktuellen praktischen Stilllegung
derWirtschaft und derGesell-
schaft. VieleUnternehmenwerden
jahrelang an den Folgen derCoro-
na-Massnahmen leiden. Sehen Sie
auchGutes in der aktuellenKrise?
Krise als Chance? Ich bin da nicht eu-
phorisch. Auf frühere Seuchen folg-
ten stets markante wirtschaftliche
Aufschwünge.DerGrundwar:Wenn
bis zur Hälfte einer Bevölkerung tot
war, profitierten die Überlebenden,
mehr Besitz, mehr Mittel für Inno-
vation, für Luxus, für Kultur. Bei Co-
rona lassen wir wenige sterben. Der
Aufschwung wird harzig werden. Ist
es die Chance, klüger zu werden?
Mehr Klasse, weniger Masse? Nicht
auf Teufel komm raus Ramsch pro-
duzieren? Schlussmit der Billigspira-
le? Fokus auf qualitativesWachstum?
Keine Bullshit-Jobsmehr? Nur noch
sinnstiftende Tätigkeiten?

MarkGasser

PhilosophundPhysiker,Publizist, lebt in
ZollikonamZürichsee.Seit2001lebtder
ehemaligeRedaktor (St.GallerTagblatt,
Weltwoche)als freierPublizist,Vortrags-
tourist,Hochschuldozent,Kolumnist.
Nebenherwirktder75-Jährigepraktisch
mit,wieerdiesauchvonälterenZeitge-
nossenfordert,etwa imPublizistischen
AusschussdesCH-Media-Konzernsund
inderGruppe«Digitalisierung»vonEco-
nomiesuisse.www.ludwighasler.ch

Dr.LudwigHasler

«Vielleicht dämmert uns
Alten seit Corona, dass der
sogenannteGenerationen-
vertragnicht beliebig
elastisch ist.»
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Diese Bullshit-Jobs sehen Sie ten-
denziell imAbnehmen:Arbeit all-
gemeinwerde anspruchsvoller, da
die einfachen, repetitivenTätigkei-
ten vonMaschinen übernommen
werden. Sie sehen gerade in der
Digitalisierung eineChance für die
Älteren, das Leben stärker durch
Mitwirkung selber zu bestimmen.
Werden dieAlten abermit ihrer
ganzen Erfahrung,Menschen-
kenntnis, Kreativität kompatibel
seinmit dieser rasanten Entwick-
lung, um in ihr aufzugehen?Die
Gegenthese könnte lauten: «Digita-
leDinosaurier»werden abgehängt
in der hoch technisierten Schwei-
zerWirtschaft.

Nun, wir übertreiben halt stets den
neuesten Schrei – und vernachlässi-
gen, was bleibt. Nehmen Sie aktuell
das Home Schooling und Distance
Learning. Toll, wie das läuft. Aber
wollen nun alle dabei bleiben? Nein,
alle – Eltern, Lehrerin, vor allem die
Kinder – wollen so schnell wiemög-
lich zurück in die Schule. Das Mass-
gebliche aller Bildung bleibt analog,
die persönliche Beziehung. So ver-
hält es sich in manchen Teilen der
Wirtschaft. Verkauf, Gastronomie,
Führung…Das braucht Menschen,
nicht Algorithmen. Menschen-
kenntnis, Menschenführung. Nicht
schlecht für Ältere.

Worauf ich hinauswill: Sie be-
schreiben in IhremBuch einen
Idealtyp desUnternehmers, der
mitwirkt. Einen, der intelligent,
pfiffig, selbstironisch genug ist, sei-
neAltersweisheit zu reaktivieren.
Ist wirklich jedeRentnerin, jeder
Rentner imstande, diese Passivrol-
le abzustreifen? Sprich: sich vom
ewigenReisen, Siestamachen,
loszureissen und an der Zukunft
mitzuwirken?
Auch ohne Covid 19 passiert aller-
hand, zum Beispiel entstehen über-
all «Seniorenräte». Die organisieren
nicht nur eine Blustfahrt, sie neh-
men die Probleme derAlterswelt sel-

ber an dieHand. Die Idee:Wir Alten
sind viel zu vif, zu fit, zu unterneh-
mungslustig, umuns über Jahrzehnte
als Passivmitglieder der Gesellschaft
aufzuführen. Alsowerdenwir zuAk-
teuren, wir übernehmen denGarten
der krankenNachbarin, fahrenKran-
ke zum Arzt, reparieren digitale Ge-
räte … Nicht wegen Gutmenschen-
tum. Als Akteure im Welttheater
kriegen wir eine Würde, einen Sinn,
das heisst: eine Bedeutung auch für
andere.

Würdevoll alt werden und dabei
noch glücklich sein – die Rezeptur
sehen Sie vor allem in der Sinn
stiftendenArbeit. Dazumüsste
zumindest einmal das Rentenal-
ter 65 angehobenwerden, damit
wir nicht «25 Jahre lang Siesta
machen» (oder bald noch länger).
Aberwiderspricht dieseArbeits-
moral imDienste derGesellschaft
nicht der stärker werdenden Ichbe-
zogenheit?
Vielleicht ändert sich das mit der
Zeit von selbst. Wir heutigen Alten
sind meist in eher engen Verhält-
nissen aufgewachsen. Für uns sind
Konsum, Selbstverwirklichung, Rei-
sen auch darumbegehrenswert, weil
wir sie lange entbehrten. Die heu-
te Jüngeren kennen nichts anderes.
Mit 45 haben die schon alles auspro-
biert und bereist. Gut möglich, dass
es dann kippt, dass sie sich dann aufs
Alter hin lieber aufs Hier und Jetzt
konzentrieren. Aus Neigung, nicht
aus Zwang. Weil sie genug gesehen
haben.

In Zeiten vonCorona schwingt in
Medienberichten über fehlende
Beatmungsgeräte, Spitalpersonal,
Masken, Infrastrukturen latent
die Fragemit:Wie viel wert ist ein
reifes, fortgeschrittenesMenschen-
leben? TeureKrebsbehandlungen
lassen es punktuell auch vermuten:
Lebensdauerwird zumabsoluten
Wert, koste sie, was sie wolle. Ent-
larvt die Corona-Krise diese Sicht
in Politik undGesellschaft?
Wäre schön. Gesundheit ist tatsäch-
lich zum neuen Götzen geworden.
Hauptsache gesund? Und sonst ist
uns nichts heilig? Gesundsein ist
wichtig, klar, aber doch nicht als
Selbstzweck. Eher als Bedingung, um
kräftig wirken zu können. Das ängst-

licheGetue umGesundheit verrät die
pureAngst, wir könnten amEnde am
Leben noch sterben. Tun wir sowie-
so, 100 Prozent. Volkswirtschaftlich
könnte der Gesundheitsfimmel so
enden: Die eine Hälfte der Bevölke-
rung ist krank,muss gepflegt werden;
die andereHälfte pflegt, betreut, dok-
tert. Nicht wirklich attraktiv, oder?

Bereits über die Bankenkrise von
2008 schreiben Sie, dass dieAlten
insgeheim frohwaren, schon älter
zu sein – auchweil die Banken
unserAlterskapitalmit hinabzo-
gen. Glauben Sie, diese fatalistische
Haltungmit Corona-Krise und
Klimawandel wird sich nunnoch
verstärken?
Es ist auch Hilflosigkeit dabei. Wir
Alten sind gewohnt, mit Proble-
men zu leben, denen wir gewach-
sen waren. Sogar die Gewässerver-
schmutzung meisterten wir. Die
neuen Grossprobleme überfordern
uns. Klima! Demografie und Ren-
te! Und jetzt noch Corona! Und an
all dem sollen wir sozusagen schuld
sein.Was tun?Mit der Friday-Bewe-
gung auf die Strasse gehen?Wir sind
überfordert.

Sie sagen auch, dass Sie zur ver-
wöhntesten und zur passivsten
Generation gehören, die je ins Ren-
tenalter kam. Lehrt uns dieKrise
mit derUnfreiheit wiedermehr
Demut undGelassenheit?Oder ist
dasmorgen alles wieder vergessen?
Erinnern werden wir uns wohl
schon. Das Schicksal hatte lange
nicht mehr zugeschlagen. Wir hat-
ten uns daran gewöhnt, dass Krisen
und Katastrophen stets einen Bogen
um unsmachen.Wir waren stets die
Verschonten. In unserem ganzen Le-
ben ging es aufwärts: mehr Freiheit,
mehr Wachstum, mehr Geld, mehr
Technik, mehr Bildung, mehr Si-
cherheit… Irgendwann dachten wir,
das sei unser Verdienst, nicht unser
Glück. So wurden wir hochmütig –
und etwas töricht. Nun zeigt sich:
Nach drei, vier Wochen Stillstand
ist (ohne staatliche Giesskanne)

praktisch die gesamte Wirtschaft
pleite! Resilienz stelle ich mir an-
ders vor.

Viele Rentnerwollen ihren Lebens-
abend doch «inszenieren.»Doch

dieDramaturgie wird derzeit
durch einVirus grundlegend
umgeschrieben, der Staat redet
plötzlich drein.Da sagen sich viele
fatalistisch: Ich habe gut gelebt,
und ichmöchte auch jetzt die
Zügel nicht aus derHand geben.
Eher gebe ich den Löffel ab. Ist das
egoistisch?
Ja. Den Löffel will dann doch keiner
abgeben, das ist nur Gerede. Auch
sonst kaum etwas. Wir Alten ver-
halten uns im Zweifelsfall störrisch.
Vielleicht sehen wir, dass die Al-
tersversorgung rein mathematisch
längst nicht mehr aufgeht, wenn
wir 30 Jahre unsere Rente verbrau-
chen, ohne in der Gesellschaft ak-
tiv mitzuwirken. Vielleicht dämmert
uns seit Corona, dass der sogenann-
te Generationenvertrag nicht belie-
big elastisch ist. Auch der Respekt
vor uns Alten ist schlecht begrün-
det durch 30 Jahre Passivmitglied-
schaft.

Sie schriebenmir vor unserem
kontaktlosenGespräch, Sie hielten
zwar dieKriegsmobilisierung
gegen dasVirus für total übertrie-
ben.Doch Siemachenmalmit
und gäben «stur den Einsiedler».
Das klingt nicht nach demLudwig
Hasler, der jetzt in dieWelt hinaus-
geht, umBalkankidsNachhilfeun-
terricht inMathe undDeutsch zu
geben…
Na ja, es gibt die Zeit zur Einkehr –
und die Zeit zur Ausfahrt. Michel
Montaigne, ein kluger Philosoph
und erfolgreicher Bürgermeister, sag-
te sehr anschaulich: Ich brauche ein
«Hinterzimmer» (arrière boutique),
wohin ich mich zurückziehen kann,
als wäre ich ganz allein, ohne Frau
und Familie, ohne Beruf und Amt.
Da muss ich alle wichtigen Fragen
mit mir ausmachen – und danach,
mit klarem Kopf und beherztem
Willen, wieder hinaus in den Welt-
betrieb. Montaigne ist mein Vorbild.
–Was ich mir vornehme? Ich werde
mich in den Konflikt der Generatio-
nen einmischen. ■

«Verkauf, Gastronomie,
Führung ... Das braucht
Menschen, nichtAlgorhyth-
men..»

«Das ängstlicheGetue
umGesundheit verrät die
pureAngst,wir könnten am
EndeamLebennoch
sterben.»
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f0cK.c &NC-CM_ KC/fc/BCdc0c h-eL ag0 dcC TR5^!c.hKFLhCdcF]

"FJ-352NI l0/.c $c/eL0VCG-CMcC +c0dcC McFBeGc0.]
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«Einige hat es hart erwischt»
DieCovid-KreditedesBundeshaben zwar einenAnsturman
Kreditanfragenbei denBankenausgelöst. Aber ausgeschöpft
wurden sienochnicht.Die «ZürcherWirtschaft» fragtebeiUBS
undZKBnach, obundwiedieBankendiehohenErwartungen
andie schnellenKredite imFirmenkundengeschäft bewältigen
konnten.

Nach demLockdowndurch den
Bundesrat wegen derCorona-Pan-
demie erkundigten sich beimKGV
vieleGewerbler darüber, ob sie sich
für Erwerbsausfallsentschädigung
oderKurzarbeit qualifizieren.
GegenüberKrediten schienen vor
allem sehr kleineUnternehmen
eher skeptisch. Stellten die Banken
ZKBundUBS in der Region
Zürich aber eineHäufung aus einer
bestimmtenBranche fest?
Jürg Bühlmann:Nein, die Kreditan-
fragen sind über alle Branchen hin-
weg verteilt. Und es gibt kaum eine
Betriebsgattung aus einer Branche,
die nicht vertreten ist. Auch die
Grösse widerspiegelt die KMU-Welt:
Rund 80 Prozent der Anfragen kom-
men von Kleinstfirmen mit bis zu
neunMitarbeitern.
Stephan Stotz: Wir verzeichneten
nicht eine Häufung einzelner Bran-
chen, sondern vielmehr von gewis-
sen Geschäftsmodellen. Jene, die in
den letzten zehn Jahren verstärkt in
die Digitalisierung investiert haben,
sind weniger betroffen und benötig-
ten folglich weniger Kredite: Es gibt

Blumenläden, Confiserien, Garten-
center, die schon längst einen On-
line-Shop anbieten. Nun zeigt sich,
dass jene, die einen anderen Ab-
satzkanal aufgebaut und da inves-
tiert haben, den Betrieb in einer
Krise, wie wir sie jetzt haben, ein-
facher ohne Kredit aufrechterhal-
ten konnten.

Alsowar derAnsturmbei derUBS
überschaubar?
Stotz: Beratungsgespräche sind für
uns ja nicht neu. Aber doch, man
ist schon überrascht, wenn plötzlich
so viele Anfragen auf den digitalen
Kanälen eintreffen – was zu einer
eigentlichen Warteschlange geführt
hat. Wir führten Tausende Bera-
tungsgespräche im Zusammenhang
mit Überbrückungskrediten. Zu
Spitzenzeiten hatten wir über 500
Anfragen – pro Stunde.

Gab es viele Anträge, die wegen
allzu geringer Liquidität oder nicht
erfüllter Vorgaben nicht erteilt
werden konnten?
Stotz: Unternehmerinnen und Un-
ternehmer haben ein gutes Gefühl
für fremdes und eigenes Kapital.

Doch es lohnt sich schon, mit den
Kunden jeweils eine Diskussion zu
führen, ob der Kredit wirklich nö-
tig ist. Nicht immer war ein Kredit
die beste Lösung. Denn die Covid-
Kredite haben relativ starke Neben-
wirkungen. Die Bedingungen, wel-
che der Bundesrat erlassen hat, sind
relativ einschneidend: Ausgeschlos-
sen sind unter anderem die Auszah-
lung vonDividenden, die Rückerstat-
tung von Kapitaleinlagen oder neue
Investitionen ins Anlagevermögen,
die nicht Ersatzinvestitionen sind.
Daher ist wichtig zu betonen: Die
Unternehmer haben jederzeit die
Möglichkeit, den Covid-Kredit zu-
rückzubezahlen, wenn sie wiedermit
ausreichend Liquidität versorgt sind.

Bühlmann: Mit diesem Hinter-
grund will der Bund jetzt Engpässe
überbrücken und verhindern, dass
Unternehmen ein Leben lang Kre-
dite einholen müssen.

Für viele KMUbleibt nachwo-
chenlanger Schliessung finanziell
nichtmehr viel Luft zumAtmen.
Für diejenigen, welche ihreGe-
schäfte retten können, könnte der
Kollateralschaden trotzdem eine
jahrelangeAbhängigkeit von den
Banken sein. Bereichern sich diese
nunmit denCovid-Krediten?
Bühlmann: Die Covid-19-Kredite
(bis CHF 500’000) sind aktuell zu 0
Prozent verzinst. Die Covid-19-Kre-
dite PLUS (über 500’000) sind aktu-
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ell zu 0,5 Prozent p.a. auf dem durch
den Bund abgesicherten Kreditan-
teil (85 Prozent) verzinst. Bei bei-
den Varianten kann der Bund Zin-
sanpassungen vornehmen. Die Bank
kannwiederum individuell einen ri-
sikobasierten Zinssatz auf den rest-
lichen 15 Prozent, für die sie bürgt,
bestimmen. Die ZKB hat diesen der-
zeit auch bei 0,5 Prozent angesetzt.
Auch kann es – je nach Zinsniveau
– Anpassungen geben. Bei uns gilt
aber das Prinzip: Wir wollen daran
nichts verdienen. Die Covid-19-Kre-
dite PLUS machen zwar den kleins-
ten Anteil der Kredite aus, hier ist
das Risiko aber auf Seiten der Bank
auch grösser – wir machen diese
Rechnung jedoch bewusst nicht.
Stotz: Die UBS wird sich nicht be-
reichern. Sie hat beschlossen, die all-
fällige Covid-Kredit-Gewinnsumme
einemHilfsfonds zugutekommen zu
lassen.

Viele KMUhaben nicht nur ein
Liquiditätsproblem, sondern
müssen einen realen Erwerbsaus-
fall verkraften – und die Schulden
irgendwann zurückzahlen. Ich

denke da gerade an die Gast-
ronomie, welche hoheMieten
existenziell belasten.Wie stark
werden diese Schulden das Zürcher
Gewerbe in den nächsten Jahren
noch belasten?
Bühlmann: Eine Antwort darauf
kann man in den Bedingungen der
Kredite finden: 5 Jahre Laufzeit und
die 10 Prozent des Umsatzes. Das
heisst, dass das KMU in der Lage
sein müsste, jährlich 2 Prozent des
Umsatzes zurückzuzahlen. Dazu
sollte ein Kleinbetrieb in der Lage
sein. Viele Firmen, die schon vor der
Krise nur knapp überleben konnten
oder kurz vor demKonkurs standen,
werden die Krise nicht überstehen.
Wenn ein Vermieter mit dem Mie-
ter tatsächlich eine langfristige Per-
spektive sieht, dann ist das Finden
einer entgegenkommenden Lösung
für beide Seiten von Interesse.

Erzählen Sie kurz aus der Praxis:
Viele kommenmit existenziellen
Ängsten zu Ihnen – da ist auch als
Geldgeber Fingerspitzengefühl
gefragt.Was erleben IhreMitar-
beiter da, undwaren sie in vollem
Umfang darauf vorbereitet?
Bühlmann: Es gibt nicht den typi-
schen Kunden, daher führen un-
sere Mitarbeitenden auch in dieser
ausserordentlichen Zeit individuel-
le Gespräche. Aber es gibt vermehrt
solche, die wirklich Existenzängs-
te durchleben und die überglück-
lich waren, dass sie überhaupt eine
finanzielle Spritze erhalten haben.
Bei einigen Gesprächen können
wir feststellen, dass gerade für die-
ses Unternehmen ein Kredit der fal-

sche Ansatz ist. In diesen Fällen su-
chen wir nach Alternativen. Es gibt
natürlich auch sehr vorsichtige Un-
ternehmen, die nur einen Teil ihrer
Kreditmöglichkeiten ausschöpfen.

Welche bisherigen Erfahrungen
undZahlen können Sie zumBürg-
schaftsprogrammdes Bundes nen-
nen? BisMitte April waren über
7000Gesuche für eineKreditsum-
me von rund 500Mio. Franken
gesprochenworden…
Stotz:Manmuss zwei Dinge ausein-
anderhalten: Die Zahl der Kreditan-
träge versus die effektiv bezogenen
Gelder. Schweizweit haben wir rund
CHF 2,4 Milliarden an Limiten aus-
gesetzt unter demCovid-Programm.
Aber in Anspruch genommen in
Form von eigentlichen Krediten
wurden bis dato etwas mehr als 25
Prozent. Das heisst, die KMU ha-
ben meistens nicht den ganzen Kre-
dit bezogen.Und gerade der sinnvolle
Bezug der Kredite macht einen gro-
ssenTeil der Beratungsgespräche aus.
Viele Unternehmen hatten noch gar
nie einen Kredit bei einer Bank und
möchten sich daher erst mal über
dieseMöglichkeit beraten lassen.

ZKB-GeschäftsführerMartin
Scholl berichtete von einer hohen
Ablehnungsquote von 25 Prozent
wegen formaler Fehler.Hat sich
diesmittlerweile verbessert?Und
wie sieht das bei derUBS aus?
Bühlmann:Das waren keine Ableh-
nungen, sondern Rückweisungen.
Vor allem ganz am Anfang liess das
neu für die Covid-Kredite erarbei-
tete Formular des Bundes Fehler zu.

Etwa bei der Angabe von Firmen-
namen, die so nicht im Handelsre-
gister eingetragen waren. So gab es
bei der Vollständigkeitsprüfung vie-
le Handling-Fehler. Diese Quote hat
sich abermittlerweilemassiv verbes-
sert, weil auch die standardisierten
Formulare überarbeitet wurden.
Stotz: Auf 29’000 Anfragen haben
auch wir bei rund 30 Prozent nach-
fragen müssen, weil sie nicht voll-
ständig waren. Die Ablehnungsquo-
te von denen, die dann im Prozess
drin waren, ist jedoch tief. In der
schieren Masse gab es dann schon
eine gewisse Anzahl, die nicht ins
Programm gehörten.

Das physischeKundengespräch ist
ja gerade inCorona-Zeiten nicht
oder kaummöglich. Setzt sich nun
die digitale Kundenberatung bzw.
Kreditvergabe durch?
Bühlmann: Bei der Kreditprü-
fung ist es wichtig, dass man seine
Kunden gut kennt – beim Covid-
19-Kredit waren die Kunden auf-
gerufen, den Kredit bei ihrer Haus-
bank zu beantragen. Ein physisches
Gespräch war nicht notwendig. Für

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*
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istLeiterFirmenkundenbeider
ZürcherKantonalbank(ZKB).
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UBS.

StephanStotz

Anzeige



www.kgv.ch–30.April – 04/202016

Coronavirus

die vereinzelten Neukunden, die zu
unserer Bank stiessen, brauchte es
ein Gespräch vor Ort.
Stotz: Es gibt ja digital sehr viele
Möglichkeiten zu kommunizieren.
Aber gerade da, wo die Kunden eine
Beraterin oder einen Berater ken-
nen, rufen sie zunächst einmal an.
Und das ist ein gutes Signal. Denn
ein Kredit ist wie ein Medikament:
Das hat Nebenwirkungen.

Aber sind IhreMitarbeiterInnen
nun rund umdieUhr imHome-
Office, vonwo sie auchKMU
beraten?
Stotz: Die Arbeitsmittel, welche die
UBS den Mitarbeitern für zu Hause
zur Verfügung stellt, enthalten die-
selbenAutorisierungenwie imBüro.
Es gelten auch dieselben Regeln: Im
Büro gilt ja zum Beispiel die «Clean
Desk Policy», der Arbeitsplatz muss
vollständig aufgeräumt sein, um sen-
sible Daten zu schützen undVertrau-
lichkeit zu gewährleisten. Das ist eine
Regel, die auch zu Hause gilt. Auch
das Monitoring der digitalen Tätig-
keiten durch die IT erfolgt zu Hause
genau gleich wie im Büro. Der ein-
zige grosse Unterschied neben dem
persönlichen Kontakt natürlich: Zu
Hause kannman nichts ausdrucken.
Aber deshalb und auch um etwa
wichtigeDokumente zu unterschrei-
ben, sind aus jedem Team ein, zwei
Personen jeweils im Büro.
Bühlmann: Bei uns geschieht das
nicht im selben Ausmass. Im Fir-
menkundengeschäft arbeiten rund
20 Prozent zu Hause, 80 Prozent
im Büro. Aber die Bank gesamthaft
weist aktuell einVerhältnis von 50:50
auf. Es ist jedoch schon so: Die Ver-
haltensänderung, dadurch dass sich
auch die Kunden gewohnt sind, von
zuHause zu arbeiten, wird durchCo-
rona beschleunigt.Man gewöhnt sich
langsam daran, dass es einen physi-
schenKontakt nichtmehr zwingend
braucht. Aber gerade beimKreditge-
schäft glaube ich, wird der persönli-
cheKontakt auch nachCoronawich-
tiger denn je sein. Denn bei KMU
geht es oft darum, im Gespräch un-
ter vier Augen herauszufinden, wie
die finanzielle Situation ist.
Stotz: Das hängt aus meiner Sicht
vor allem vomRisikoprofil und vom
Geschäftsmodell einer Firma ab und
nicht so sehr von der Grösse. Aber

gerade wenn es umdie Einschätzung
der Zukunft geht und um die Ab-
schätzung des unternehmerischen
Risikos, bin auch ich der Meinung:
Der Mensch und die Beratung wer-
den eher an Bedeutung gewinnen.

SindTugendenwieUmsichtig-
keit und Sparsamkeit desKMU-
Gewerblers typisch schweizerische
Eigenheiten, die sich nun auch in
derKrise und bei denKreditanträ-
genwieder zeigen?
Bühlmann: Gesamtschweizerisch
beantragen rund 20 Prozent aller to-
tal 600’000 KMU einen Kredit. Wie
schon gesagt, sind darunter auch vie-
le Anfragen von KMU, die noch nie
einenKredit beanspruchten. So kann
man nicht davon sprechen, dass die
gesamte KMU-Welt amGängelband
der Banken sein wird. Sie überlegen
sich das sehr gut, ob sie einen Kre-
dit nehmen.
Stotz: Bei jenen KMU, die noch nie
einen Kredit beantragten, die aber
kreditfähig sind, empfehlen wir oft
einen ganz normalen Kredit. Denn
trotz vollständiger oder teilwei-
ser Zinsbefreiung: Der Covid-Kre-
dit ist nur attraktiv, wenn das KMU
ein ernstes Liquiditätsproblem hat.
Denn die Zinsen bei einem nor-
malen Kredit sind ein Witz gegen-
über den einschränkendenAuflagen
beim Covid-Kredit. So sind aktuell
viele Geschäftsmodelle im Wandel,
und wer investieren will, hat unter
den Covid-Kreditauflagen zu wenig
Spielraum. Daher spricht man da ja
auch von einer Liquiditätssicherung.

Rechnen Sie nunwegenCorona
mit einemdrastischen Einbruch
beiNutzung undNeubau aller Art
vonGeschäftsliegenschaften – also
Büroflächenwie auchVerkaufs-
und Lagerflächen –, auchweil das
Online-Geschäft weiter Schub
erhält oderGewerbler nichtmehr
für dieMiete aufkommen können?
Bühlmann:Die Bautätigkeit ist un-
gebrochen hoch. Aber es stimmt, bei
den Geschäftsliegenschaften ist die
Situation angespannter. In Zürich
sind wir privilegiert, in den entlege-
nen Gebieten ist es sicher schwieri-
ger, da gibt es mehr Leerstände. Ich
stelle auch den Trend fest, dass viele
Firmen, darunter einige grosse wie
Amazon oder Google, nebst dem

Onlinegeschäft vermehrt versuchen,
auch physisch präsent zu sein.
Stotz: Sie versuchen, Erlebbarkeit zu
bieten, sich im Raum darzustellen.
Insofern glaube ich auch an die Du-
alität. Ich höre übrigens auch viele
Erfolgsgeschichten, bei denen Mie-
ter mit Vermietern Lösungen ge-
sucht und gefunden haben. Als Ver-
mieter ist man ja interessiert daran,
dass sein Mieter über Jahre hinaus
bleibt, statt in diesem Marktumfeld
einen neuenMieter zu suchen. Gera-
de bei Umsatzmietern imDetailhan-
del zumBeispiel wäre das schwierig.

Wie geht die ZKBmit ihren eige-
nenMietern um?
Bühlmann: Bei eigenen Geschäfts-
flächen hat die ZKB den Ansatz ver-
folgt, sehr kleinen betroffenen Läden
wieCoiffeurgeschäftenMietreduktio-
nen, in anderen FällenMietstundun-
gen zu gewähren.Auchhierwurde je-
weils jeder Fall individuell angeschaut.

DieZürcherKantonalbank ver-
schiebt aufgrundderCorona-Pan-
demie die für dieses Jahr geplanten
Feierlichkeiten inklusive denErleb-
nisgarten zum150-Jahre-Jubiläum
auf 2021.Hättendas dieKMUin
den falschenHals bekommen,wenn
imHerbst für vielGeld gefeiert
wordenwäre in der StadtZürich?

Bühlmann: Die geplanten Festi-
vitäten hätten wir vor allem mit
KMU realisiert. Auch diese betei-
ligten KMU haben sich darauf ge-
freut. So ist es auch gut, dass die
Festivitäten verschoben werden:
Man denke nur an die beteiligten
Gastrounternehmen.

DieUBSwar einst «too big to
fail». Die Corona-Krise schuf
zahlreicheNot leidendeKMU, die
als Schwarm ihre Systemrelevanz
(«toomany to fail») in Erinnerung
rufen.Wie stark nervt Siemittler-
weile dieser als Kritik verpackte
Hilferuf, Herr Stotz?
Stotz: Ich verstehe das. Das eine ist
helfen, das andere ist Hilfe anneh-
men. Einige hat es jetzt richtig hart
erwischt. Und denenmuss man hel-
fen. Von 600’000 Unternehmungen
in der Schweiz beschäftigen 90 Pro-
zent weniger als 10 Personen, ins-
gesamt 1,16 Mio. Personen oder 26
Prozent aller Arbeitstätigen. Und
das Eigendasein, das die Banken
teilweise vor der Finanzkrise spie-
len wollten, ist längst wieder ver-
schwunden. Es ist ein interme-
diäres Zusammenspiel zwischen
Gesellschaft, Wirtschaft und Ban-
ken. Banken sind nur dann erfolg-
reich, wenn es der Gesellschaft und
der Wirtschaft gut geht. ■

Corona-Kredite Bund und Kanton Zürich
Dieam25.MärzvomBundesratver-
abschiedeteNotverordnungzurGe-
währungvonKreditenmitSolidarbürg-
schaftenstelltUnternehmen,dievon
denFolgendesCoronavirusbetrof-
fensind,verbürgteÜberbrückungs-
kreditevonbiszu10Prozent ihresUm-
satzes,beziehungsweisemaximal20
MillionenSchweizerFranken,zurVerfü-
gung.WährenddieCovid-19-Kredite (bis
CHF500’000)zu0Prozentverzinstsind,
sinddieCovid-19-KreditePLUS(über
500’000)aktuell zu0,5Prozentp.a.auf
demzu85ProzentdurchdenBundab-
gesichertenKreditverzinst. Jedochkann
dieBank individuelleinenrisikobasierten
Zinssatzaufdenrestlichen15Prozent
bestimmen.UmeinensolchenKreditzu
erhalten,musseinKMUeinernormalen
KreditprüfungbeiderBankstandhalten.

KanneinKMUdieUmsatzvorgabe
nichterfüllen, kommtsubsidiärdiekan-
tonaleVariantezumTragen.Diese sol-
lenabernurwenigeKMUbeansprucht

haben.BeidenCovid-Kreditengilt ein
Rückzahlungshorizontvon5Jahren.

DieZKBhatnebendenMitarbeitern
imServicecentereinezusätzlicheTask
Forcevon rund100Mitarbeitenden für
dieKreditgesprächeabgestellt.Undwie
beiKurzarbeitsgesuchenhelfenauch
RoboterbeiderAbwicklung:DieUBS
hat schweizweit eineTaskForcevon
400Leutenbestellt sowie100Roboter
eingesetzt, umAnfragen fürdieKredit-
anträgebisCHF500’000abzuwickeln.
TrotzeinigerAutomatisierungseien
dieAnfragenbeiderZKBhauptsäch-
lichvonHandbearbeitetworden.Zu-
sammenmitderZKBundUBSwaren
sechsBanken inderVorreiterrolleund
bereiteten inAbsprachemitdemBun-
desratdasProgrammvor. «Aberauch
wennandereBankenerst spät reagie-
renkonnten,habenalleBankendieVor-
gabe,unbürokratischundschnell diese
Covid-Kreditanträgezubehandeln, er-
füllt»,meint JürgBühlmann.
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In eigener Sache

Kolumne

DieCorona-
Pandemie liess
Privat- und
Arbeitslebenun-
vermitteltmitein-
ander verschmel-
zenundsorgt für

leereBüros. SchnellwerdenStimmen
laut: Ist der roteFadenHome-Office,
der sichdurchunser (fast) aller
Arbeitslebenzieht, gleichzeitigder
Galgenstrick fürdieArbeitsmoral?

Die Fundamentalisten auf beiden
Seiten derMeinungsskalawerden
aber zusehends vonden Pragmati-
kern überstimmt. Allgemein scheint
das Arbeiten von zuHause aus eine
neueWendunggenommen zuha-
ben.Wo sichGegner und Befür-
worter dieser Arbeitsformbisher an
dieGurgel gegangen sind, herrscht
heuteWaffenstillstand,wennnicht
sogar Einigkeit.Manhöre und stau-
ne: DieDiskussion umProduktivität,
Kontrolle undMisstrauenhat abrupt
ihr jähes Ende gefunden.

Sowerdendenn auch seitens der
Vorgesetzten Leistungserwartun-
gen justiert, Perfektion durch «das
Notwendige» ersetzt undAnforde-
rungen an technischeAusstattung
und Ergonomie nach unten ge-
schraubt. Plötzlich ist jedes Zuhau-
se dafür geeignet unddie Störeffek-
te durch andere Familienmitglieder
sind vernachlässigbar.

Die neue Realität zeigt sich in
Hausschuhen und Pyjamahose, ge-

schickt kaschiert beziehungsweise
kombiniert mit Hemd und
Krawatte, in digitalen Kaffeetreffs
oder unruhigem Auf-und-Ab-Ge-
hen zwischen Küche undWohn-
zimmer. Als Hintergrund wird gern
die obligate Bücherwand gewählt.
Werden wir gar einer Home-Of-
fice-Gehirnwäsche unterzogen,
sind Teil eines gigantischen Live-
Experiments und verbringen den
Rest unseres Arbeitslebens am Kü-
chentisch, auf dem Sofa oder ei-
nem längst ausgedienten Bü-
rostuhl?Werden jetzt aus den
pendelnden Schreibtischtätern
Vollzeit-Sofasportler?

Der Schein könnte trügen, denn
wir befinden uns in einer ausserge-
wöhnlichen Situation. Der Überle-
bensinstinktwirft alle Bedenken,
wie z.B. bezüglichDatenschutz, Ar-
beitsrecht oder -sicherheit, vorüber-
gehendüber Bord. Denn schliess-
lich verlangen aussergewöhnliche
Zeiten auch aussergewöhnliche
Massnahmen.

Dochwieweiter, wenndie Krise
überwunden seinwird – etabliert
sichHome-Office als fester Bestand-
teil unserer Arbeitskultur?Werden
wir zu digitalenHeimwerkern oder
ziehen Kritik undBedenken erneut
amHome-Office-Himmel auf? Die
Antwort könnte in denWortenWil-
helmBuschs zu finden sein: «Erstens
kommt es anders und zweitens als
mandenkt.»

InderHome-Office-Blase

Barbara Rüttimann

Gewerbe-Cupfindetander
Generalversammlung2021statt

Der KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich (KGV) immer wie-
der die Wichtigkeit eines breiten
gewerblichen Netzwerks und ei-
ner engen Verflechtung des Ge-
werbes im Kanton. Zwar ist dieses
Jahr mit dem alles überschatten-
den neuartigen Virus SARS-CoV-2
und der einbrechenden Pandemie
alles ein wenig anders – und doch
zeigt sich, wie wichtig das Bewähr-
te und Lokale sowie das Vereins-
netzwerk gerade während der Co-
rona-Krise ist. Grosses Engagement
legen zahlreiche Gewerbevereine
im KGV-Verbandsgebiet an den
Tag, um ihre Mitglieder zu unter-
stützen – in der Krise greifen die
Zahnräder der Schicksalsgemein-
schaft. Gleichzeitig mussten viele
Gewerbevereine auf ihre regelmä-
ssigen Veranstaltungen, allen vor-
an auf ihre Generalversammlung,
verzichten: Corona legte das Ver-
einswesen zumindest in der analo-
gen Welt lahm.

Zuwachshonorieren
Im Jahr 2019 fand erstmals ein Ge-
werbe-Cup statt. Der KGV hat an-

gekündigt, diese Prämierung auch
2020 zu wiederholen. Hinter dem
Cup steht die Idee, einen Anreiz
für Gewerbevereine zu schaffen,
um weiter zu wachsen. Mit ihrer
Entscheidungsfreude, ihrer Rol-
le als erster Anlaufstelle und den
schnell eingeleiteten Corona-Akti-
vitäten haben die Gewerbevereine
gerade in diesem Jahr selber beste
Werbung für eine Mitgliedschaft
gemacht.

Fristverlängerung
Die Wiederholung des Gewerbe-
Cups ist unbestritten: Die erste
Preisverleihung für Mitglieder-
werbung erhielt von den Gewer-
bevereinen im kantonalen Ver-
band viel positive Resonanz. Der
KGV-Ausschuss hat aufgrund
der Corona-Krise aber beschlos-
sen, die Fristen für den Gewerbe-
Cup zu verlängern. Je drei Vereine
mit dem relativ sowie mit dem
absolut grössten Mitgliederzu-
wachs erhielten einen Check im
Wert von CHF 500 bis CHF 2000
zugesprochen. Für den aktuellen
Gewerbe-Cup wurde nun die Frist
auf den 15. Dezember 2020 an-
gesetzt. Grundlage für das Eru-
ieren der Sieger der Mitglieder-
werbung stellen nach wie vor die
beiden KGV-Mitgliederrechnun-
gen von 2019 und 2020 dar. Die
Prämierung wird somit an der
Generalversammlung 2021 erfol-
gen. (zw) ■

ImRahmendes «Gewerbe-Cup»
wirdder KGVneu im Jahr 2021
die im laufendenRechnungsjahr
amstärkstenwachsendenGewer-
bevereineprämieren.Wegender
Corona-Krisewurdedie Frist bis
MitteDezember 2020 verlängert.

KMU sorgen für wichtige Arbeitsplätze in deiner Region,

bilden Lehrlinge aus, unterstützen Vereine und Anlässe:

JETZT BRAUCHEN DIE KMU

DEINE HILFE!

■ Kaufe beim regionalen Gewerbe ein

■ Berücksichtige die Online-Angebote

der KMU

■ Unterstütze Kleinunternehmen gerade

jetzt mit Aufträgen
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Wieman guteMitarbeitende findet
FürUnternehmenwirdesnichteinfacher,guteMitarbeitendezu
findenundzuhalten.DieKonkurrenz istgross.Dazukommen
neueBedürfnisse–nichtnurbeidennachrückendenGeneratio-
nen, sondernauchbei immermehrälterenArbeitnehmern,die
offen füreinenschrittweisenAusstiegausderBerufstätigkeit sind.

Als Gewerbe- oder Kleinbetrieb
könnte man zuweilen neidisch
werden: Im Kampf um die bes-
ten Arbeitskräfte ziehen Gross-
firmen alle Register. Sie verfü-
gen über die finanziellen Mittel,
um ihrem Personal – über ein at-
traktives Entlöhnungspaket hin-
aus – viele Annehmlichkeiten zu
bieten: vom durchgestylten Mitar-
beiterrestaurant über trendig aus-
gestattete Arbeitslandschaften bis
zur hauseigenen Kinderkrippe.
Aber auch kleinere Betriebe haben
die Möglichkeit, sich als attrakti-
ver Arbeitgeber vomDurchschnitt
abzuheben.

HoheFlexibilität
Hand aufs Herz: Das Gehalt muss
natürlich stimmen. Oder vielmehr
das Gesamtpaket aus Lohn, Lohn-
nebenleistungen und Sozialleis-
tungen. Auch die jüngeren Gene-
rationen, denen nichtfinanzielle
Werte wie sinnstiftende Arbeit,

Anerkennung oder Work-Life-
Balance wichtiger sind, wollen für
ihre Arbeit auf lange Sicht ange-
messen entlöhnt werden. Hin-
zu kommen weitere Faktoren. Be-
sonders gefragt sind heute flexible
Arbeitszeitmodelle. Im traditi-
onellen KMU-Umfeld sehen es
die meisten Arbeitgeber zwar im-
mer noch am liebsten, wenn ihre
Mitarbeitenden ein Vollzeitpen-
sum wahrnehmen. Aber in die-
sem Punkt hat sich der Markt de-
finitiv verändert. Für viele jünge-
re Arbeitnehmer – gerade auch für
die gut ausgebildeten – gewinnt
die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit
an Bedeutung. Auch wer auf das
Knowhow von Wiedereinsteige-
rinnen bauen möchte, kommt um
Teilzeitpensen kaum herum.

DiealtenHasenhalten
Aber flexible Arbeitszeitmodelle
eröffnen auch neue Chancen, wenn
es darum geht, bewährte Mitarbei-
tende in der letzten Phase ihres Be-
rufslebens länger im Unternehmen

zu halten. Denn immer mehr Ar-
beitnehmer sind offen dafür, ihre
Berufstätigkeit mit einem schritt-
weise abnehmenden Pensum aus-
klingen zu lassen. Gerade hier soll-
te man als Arbeitgeber hellhörig
sein: Ein guter, erfahrener Mitar-
beiter, der sich für eine Frühpen-
sionierung entscheidet, geht dem
Unternehmen gänzlich verloren.
Bietet man ihm hingegen die Mög-
lichkeit, sein Pensum über länge-
re Zeit schrittweise zu reduzieren,
bleibt er dem Unternehmen eher
erhalten. Dies umso mehr, als im-
mer mehr Arbeitnehmer über das
offizielle Pensionierungsalter hi-
naus in einem gewissen Umfang
erwerbstätig bleiben wollen. Dar-
über hinaus legen Mitarbeitende,
die Teilzeit arbeiten können und
dafür Wertschätzung erhalten, er-
fahrungsgemäss überdurchschnitt-
liche Motivation und Leistungsbe-
reitschaft an den Tag.

Individuellere
Arbeitsorganisation
Gefragt ist mehr Flexibilität auch
bei der Arbeitsorganisation. Vor
allem bei Bürotätigkeiten gewinnt
Homeoffice an Bedeutung. Die
Möglichkeit, beispielsweise einen
Tag pro Woche von zu Hause aus
zu arbeiten, ist für viele Arbeitneh-
mer attraktiv. Als Arbeitgeber ist es
in diesem Fall wichtig, die entspre-
chenden Rahmenbedingungen im
Arbeitsvertrag oder in einem be-
triebsweit geltenden Reglement
klar zu regeln. Um gute Mitarbei-
tende fürs Unternehmen zu ge-
winnen, kann auch Jahresarbeits-
zeit ein interessantes Modell sein.
Es eignet sich gut für Unterneh-
men mit saisonal schwankender
Arbeitsbelastung. Aus Arbeitneh-
mersicht ist es aber generell attrak-
tiv: Beispielsweise ermöglicht es
Eltern, ihre Arbeitszeit nach den
Schulferien auszurichten und so
ohne zusätzliche Fremdbetreuung
auszukommen.

DieBesten fördern
Um die besten Mitarbeitenden auf
lange Sicht im Unternehmen zu

halten, sind auch Weiterbildungs-
angebote wichtig. Arbeitnehmer,
die im Leben und im Beruf vor-
ankommen wollen, zählen hier
auch auf die Unterstützung durch
ihren Arbeitgeber. Natürlich hat
man als kleineres Unternehmen
nur begrenzte Möglichkeiten, Ar-
beitsausfälle zu verkraften, wenn
der Mitarbeitende die Schulbank
drückt. Es gilt, die richtige Balan-
ce zu finden. Auf lange Sicht pro-
fitiert man als Arbeitgeber dann
aber nicht nur vom neuen Fach-
wissen, das sich der Arbeitneh-
mer aneignet, sondern in der Re-
gel auch von mehr Motivation und
Loyalität.

Unternehmenskultur
Die Anstellungs- und Rahmenbe-
dingungen sind das eine. Wie stark
man sich als Arbeitnehmer mit ei-
ner Firma verbunden fühlt, hängt
auf lange Sicht mindestens ebenso
sehr von der Unternehmenskul-
tur ab. Gerade hier haben kleine-
re und mittlere Unternehmen ei-
nen natürlichen Trumpf. Sie sind
besser überschaubar und bieten in
vielen Fällen eine familiäre Atmo-
sphäre. Sie kennen weniger Hierar-
chiestufen, pragmatischere Abläufe
und kürzere Entscheidungswege als
Grossbetriebe. Der einzelne Mitar-
beitende kann mit seinem Wirken
– wennman ihn lässt – viel unmit-
telbarer zum Unternehmenserfolg
beitragen. Voraussetzung ist, dass
man als Chef den Mitarbeiten-
den Vertrauen gewährt und bereit
ist, ihnen Eigenverantwortung zu
übertragen. ■

Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen können Mitarbeitende ihr Potenzial voll entfalten –
und damit zum wirtschaftlichen Unternehmenserfolg beitragen. Bild: zvg

Nicole vonReding

istVorstandsmitglieddes
SchweizerischenTreuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich.

NicolevonReding
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Referenzzinssatz sinkt –was heisst das?
SeitAnfangMärz ist der Referenzzinssatz sowohl aufVermieter-
wie auchaufMieterseite einmalmehr imGespräch, dader
Zinssatzper 3.März 2020gesunken ist.Was jedochbedeutet
dieser Zinssatz genau,welches sind seineRegulierungsmöglich-
keitenunddie jeweils daraus resultierendenFolgen fürVermie-
ter undMieter?

DerUrsprung
Ursprünglich basierte der Zinssatz
kantonsabhängig unterschiedlich
auf der Höhe der Zinssätze für va-
riable Hypotheken. Seit September
2008 gilt für Mietzinsanpassungen
der hypothekarische Referenzzins-
satz, welcher vierteljährlich bekannt-
gegebenwird. Seit seiner Einführung
ist der Referenzzinssatz kontinuier-
lich gesunken – zu Beginn stand er
bei 3,5%, aktuell bei 1,25%, was be-
reits beachtlicheMietzinssenkungen
zur Folge hatte.

DieBerechnung
Der Referenzzinssatz stützt sich so-
wohl auf den hypothekarischen
Durchschnittszinssatz der Ban-
ken wie auch auf die Berechnung
des Bundesamts für Wohungswe-
sen (BWO). Er wird jeweils auf den
nächsten Viertelprozentwert gerun-
det. Die gesetzliche Grundlage zur
Weitergabe ergibt sich aus Art. 13
der Verordnung über die Miete und
Pacht vonWohn- undGeschäftsräu-
men in bestehenden und unbefriste-
tenMietverhältnissen (VMWG). Die
Formel der sogenannten relativen
Methode zurMietzinsanpassung be-
ruht auf einem standardisierten Fi-

nanzierungsmodell, welches durch
das Bundesamt für Wohnungswe-
sen erarbeitet wurde. Das Modell
entspricht der typischen Finanzie-
rung einerMietliegenschaft und geht
demzufolge von 40 Prozent Eigenka-
pital und 60 Prozent Fremdfinanzie-
rung aus. Zudem beruht es auf der
Annahme, dass 70 Prozent derMiet-
zinseinnahmen für die Verzinsung
des Fremdkapitals bestimmt sind.
Aus allen diesen Annahmen resul-
tiert eine Formel, die mit einer Sen-
kung des Referenzzinssatzes um ein
Viertelprozent zu einerMietzinssen-
kung von rund 3 Prozent berechtigt.

Folgen fürMieter und
Vermieter
Die letzte Senkung datiert vom 3.
März 2020 – der aktuelle Stand
des Referenzzinssatzes beträgt nun
1,25%. Der Vermieter kann die Sen-
kungen von sich aus weitergeben.
Zudem hat jeder Mieter das Recht,
schriftlich die Weitergabe der Miet-
zinssenkung auf den nächsten Kün-
digungstermin zu verlangen. Bei ei-
nem verspätet gestellten Begehren
wird die Mietzinsreduktion erst auf
den nächstfolgenden Kündigungs-
termin geschuldet. Es besteht also
insofern keine Eile, als der Sen-
kungsanspruch nicht verfällt. Auch
Ansprüche aus früheren Referenz-
zinssenkungen können weiterhin
eingefordert werden. Falls der Ver-
mieter nicht innert einer Frist von
30 Tagen reagiert oder demWunsch
nicht nachkommt, kann innert ei-
ner weiteren Frist von 30 Tagen an
die Schlichtungsbehörde gelangt
werden.
Massgebend für die Senkung ist der
Nettomietzins. Wurde eine Gara-
ge mit Wohnung vertraglich gemie-
tet, gilt die Senkung auch für beide
Objekte. Anders sieht es jedoch aus,
wenn die Garage separat gemietet

wurde, in diesem Fall greifen diese
Vorschriften nicht.
Falls ein Vermieter keinen kostende-
ckenden Ertrag erzielt, muss er den
Mietzins nicht senken. Bei Altliegen-
schaften ist die Orts- bzw. Quartie-
rüblichkeit des Mietzinses entschei-
dend. Können sich die Mieter und
Vermieter nicht einigen, so hat der
Vermieter in einem allfälligen Ver-
fahren den zulässigen Ertrag oder
eben die Orts- bzw. Quartierüblich-
keit desMietzinses zu beweisen. Die
Anforderungen an einen allfälligen
Nachweis sind für den Vermieter in
der Praxis jedoch enorm hoch.

Weitere Faktoren
Eine Senkung um ein Viertelprozent
hat bei einem Schritt von 1,50% auf
1,25% eine Reduktion des Netto-
mietzinses von 2,91% zur Folge. Der
Vermieter kann im Gegenzug Kos-
tensteigerungen sowie die Teuerung
auf das risikotragende Kapital (40%
der Teuerung gemäss Landesindex)
geltend machen. In seiner konstan-
ten Praxis verlangt das Bundesge-
richt, dass die allgemeinen Kosten-
steigerungen im Einzelfall konkret
nachgewiesen werden müssen. Da-
bei soll der Durchschnitt der in den
Jahren vor der letzten Mietzinsfest-
setzung angefallenen Kostenmit den
durchschnittlichen Kosten der dar-
auffolgenden Jahre verglichen wer-
den. Schlichtungsbehörden und
teilweise auch Gerichte unterer In-
stanzen lassen für allgemeine Kos-
tensteigerungen Pauschalansätze zu.

Diese liegen in der Regel im Bereich
zwischen 0,25% und 1,00% pro Jahr.
Erfahrungsgemäss hängt die Frage,
ob der als zulässig erachtete Pau-
schalansatz tendenziell eher im un-
teren oder im oberen Bereich der er-
wähnten Bandbreite liegt, von zwei
Faktoren ab. Zum einen ist es be-
deutsam, ob im konkret betroffenen
Mietverhältnis eine Vielzahl vonNe-
benkosten separat abgerechnet wer-
den, sodass die Teuerung auf den
Nebenkosten-Positionen im effek-
tiven Ausmass mietzinswirksam ist.
Die Berechnungweist einige Schwie-
rigkeiten auf und ist nicht immer
leicht nachzuvollziehen. Die Verbän-
de vonVermietern wie auchMietern
bieten auf ihrenWebsites mit jewei-
ligen Mietzinsrechnern jedoch gute
Hilfsmittel an, um diese Anforde-
rung zu meistern und die neuen
Mietzinse korrekt zu berechnen, und
bieten grösstenteils dieMöglichkeit,
den Überblick darüber zu behalten,
welche Faktoren welche Änderun-
gen desMietzinses nach sich ziehen.
Der Vermieter tut gut daran, eine
Senkung mittels des amtlichen For-
mulars mitzuteilen – obwohl hier,
im Gegensatz zur Mietzinserhö-
hung, immer wieder die Frage ju-
ristisch verneint wird, ob dies wirk-
lich zwingend notwendig wäre. Es
sind dem Mieter sämtliche Berech-
nungsschritte aufzuzeigen, damit
der Mieter ohne weiteres nachvoll-
ziehen kann, für welchen Faktor wel-
che Senkung respektive Erhöhung
erfolgt ist. ■

HansEgloff

RechtsanwaltbeiBEELEGAL
Bösiger.Engel.Egloff, regelmässiger
VerfasservonRatgeberbeiträgeninder
«ZürcherWirtschaft».
www.beelegal.ch

HansEgloff

Nettomietzinssenkung versus Kostensteigerung: Von Vermietern ist gegenüber den Mietern Transpa-
renz angezeigt. Bild: Adobe Stock / elxeneize
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InstandhaltungundVermietungvon1200Hebebühnen–
MaltechvertrautaufAbacus-ERP-Gesamtlösung
MaltechistderführendeVermietervonHebebühneninderSchweiz.
SeitkurzemverwendetdasUnternehmeninseinen29Filialendas
Standard-ERPvonAbacusbeiderBeschaffung,VermietungundWartung
von1200Geräten.DamitarbeitetMaltecheffizienterundkostengünstiger
alsvorhermitderBranchenlösung.

Bevor die Branchenlösung ans Ende ihres
Lebenszyklusgelangte,hatMaltechmehre-
reDispositionssystemeüberprüft.Nachdem
dieausgewählteLösungsichalsFehlschlag
erwiesenhatte,wandte sichGeschäftsfüh-
rer EricHunzikerandieAbacus-Spezialistin
Bewida.SiebrachtedasAbacus-ERPalsge-
eignete Ersatzlösung ins Spiel und schlug

vor, zuerst eine GAP-Analyse durchzufüh-
ren. DabeiwurdendiewichtigstenAbwei-
chungendesAbacus-ERP in Bezug zueta-
blierten Branchenlösungen überprüft. Die
Untersuchungbelegte,dassAbacusbereits
alsguteAlternativefürdasThemaDispositi-
ongeltenkonnte.

Disposition in Farbe
Als Dispositionsgrundlage wird für die
Abwicklung der Vermietungen auf das
Abacus-Modul Service- und Vertragsma-
nagement (SVM) gesetzt. Seine Einfüh-
rungerfolgte imJanuar2018.DieVerrech-
nungspositionen werden mit Mietzeit,
Versicherung und Gerätetransport an-
hand vorgegebener Daten undmehrstu-
figer Kundenkonditionen bezüglich des

Gerätetyps, der Mietdauer und des Ein-
satzorts jeweils individuell konfiguriert.
KanneineHebebühnenichtvomKunden
selbstzumEinsatzortgefahrenwerden,er-
stelltdasProgrammautomatischeinenUn-
terauftrag für ihren Transport mit Lastwa-
genundFahrer.DiegrafischeVisualisierung
dieserDispositionseisehrwillkommen,be-
richtet Projektleiter Thomas Frischknecht.
DabeiwerdendieGerätenachEinsatzund
Status farblich verschieden dargestellt.
AuchkönnenTransportzeitenebensosepa-
rataufbereitetwerdenwiedieDauereiner
Vermietung. Zudemwird in der Dispositi-
on der jeweils aktuelle Standort eines Ge-
räts angezeigt, sodass es sichunabhängig
vonseinerPositionvermietenlässt.

Servicekomplett
In denWerkstätten vonMaltech werden
alle Geräte gewartet. Instandhaltungs-
aufträge werden automatisch aus dem
SVM-Programm erstellt, wobei die War-
tungszyklen der entsprechenden Kom-
ponenten für jedesGerät hinterlegt sind.
Dabei wird der Zustand derWartungsar-
beiten respektive die Verfügbarkeit der
Geräteebenfalls farblichangezeigt.

360-Grad-Sicht
DieGeschäftsleitungvonMaltechschätzt
es, in Ergänzung zum Abacus-ERP die

De-facto-standardisierte Business-Intelli-
gence-LösungfürReportingundPlanung
vonBewidaeinzusetzen. Siebietet trans-
parente, applikationsübergreifende Ein-
blicke in die Geschäftsentwicklung. Ist-,
Plan-undAbweichungskennzahlen inal-
lenBereichenhabeninzwischenzuneuen
Erkenntnissen und somit zu fundamen-
tierter Entscheidungsfindunggeführt.

Fazit
Hunziker schätzt es, dass nun alles pro-
zessgesteuert abläuft. Zudem geht
nichts mehr vergessen. Da alle Infor-
mationen im Abacus-Programm hinter-
legt sind, istmannichtmehr nur auf das
Know-how einzelner Wissensträger im
Unternehmen angewiesen. Zufrieden
stellt Hunziker fest, dass sein Unterneh-
men einen Quantensprung in der Qua-
lität der Leistungserbringungen vollzo-
gen habe, alle Daten heute elektronisch
vorhanden seien und es keine Zettel-
wirtschaft mehr gebe. Bewida-CEO
Roberto Meniconi ergänzt, dass es mit
dem Projekt gelungen sei, auf Basis des

Herzstück der ERP-Systems bei Maltech ist die grafische Gerätedisposition mit dem Service- und
Vertragsmanagementprogramm von Abacus. Bilder: zvg

EricHunziker,
CEOvonMaltech
«MitdemAbacus-Projekt
habenwirdasFundament
fürdenAusbauderDigitali-

sierungderProzessegelegt.Diesisteinwichti-
gerSchrittfürdienachhaltigeweitere
EntwicklungunsererFirma.»

AbacusBusinessSoftware
beiMaltechAG
•70Programmanwender
•Service-undVertragsmanagement,Projekt-
verwaltung,CRM,Auftragsbearbeitung,
E-Business,Finanzsoftware,Lohnsoftware/HR,
Archivierung/AbaScan,AbaReport,
AbaNotify,Business-Process-Engine

Softwarehersteller:www.abacus.ch

Implementierungspartner:
www.bewida.ch

Info

Das Abacus-Modul «Service- und Vertragsmanagement» ist die Dispositionsgrundlage für Vermie-
tung, Service und Schulung der Hebebühnen von Maltech.

Mit dem BI-Tool von Bewida hat Maltech jederzeit einen aktuellen Überblick über die Rentabilität
einzelner Geschäftsbereiche.

«EinwillkommenesPlus
derDisposition ist die
grafischeVisualisierung.»

Standard-ERP von Abacus eine eigentli-
che Branchenlösung für dieVermietung
und Instandhaltung von Geräten und
Anlagen zu konzipieren.
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Das System hält stand!
Merkwürdig! Nichts ist
mehr so, wie es noch vor
ein paarWochenwar.
Aber zumindest in den
ersten dreiWochenhat
fast niemandgemeckert.
Der Bundesrat führt bes-
ser, alsman es ihmnach
all den unsäglichen Pirou-
etten, vor allem imEU-

Dossier, zugetraut hätte:mit ruhiger HandundAu-
genmass.

Geradezu genial war der Einfall, für die Abklärung
vonKrediten die Banken einzuspannenund ihnen
die Behandlungder Kreditgesuche zu übertragen,
gleichzeitig aber deren Kreditentscheide staatlich zu
verbürgen. Damit hat der Bundesratmit Sicherheit
Tausende vonKMU-Pleiten verhindert.

Unddannhaben sie, ganz unschweizerisch,mit dem
Geld geklotzt undnicht gekleckert. Das Land kann
froh sein für seine dank jahrelanger haushälterischer
Politik geäufneten Reserven.

Auch dieMedienmachen es besser als früher im
Normalbetrieb. Da ist nichtsmehr von dieser ja-

kobinischen Skandalbewirtschaftung (wie etwa
bei der unsäglichen «Crypto-Affäre»). Fast überall
herrscht das No-Bullshit-Prinzip. DieMedien über-
setzen das Fachwissen der Experten ins verständ-
liche Alltagsdeutsch. Die SRG-Kanäle, vor allem
das Schweizer Fernsehen, haben zur richtigenMi-
schung aus direkter Information und kluger Unter-
haltung gefunden.

DieMenschen in der Schweiz habenbis jetztmit
Ruhe undVernunft gehorcht unddamit ihr Vertrau-
en in die politische Führungbekundet. Gegen Ende
der drittenWoche freilich setzte das gewohnteHick-
hack der Sesselfurzer ein. Der rotzigeAusrutscher
der Unia-Gewerkschafterin Vania Alleva im Interview
mit den Tamedia-Zeitungen verpuffte zunächstwir-
kungslos, wie er es verdient hat. Dannbeganndie
sinnloseDebatte: Gesundheit oder Freiheit? Geld
oder Leben?Und eswar, es ist inmitten desUnge-
ahnten fastwiederwie vorher.

Wie esmit der Pandemieweitergeht, weiss kein
Mensch. Aber schonheute ist klar, dass die Politik
viele Versäumnisse aufarbeitenmuss. Jahrelang hat
die Industrieweltweit die günstigsten Produktions-
standorte gesucht und abenteuerliche Lieferketten

umdenganzen Erdball aufgebaut. Daraus sind fata-
le Abhängigkeiten entstanden. Die Vorratshaltung
an Beatmungsgeräten, aber auch anmedizinischem
Verbrauchsmaterial ist vernachlässigtworden. Und
vor allemmuss dieWertschätzungder Pflegeberufe
besserwerden.

Es scheint, als komme,wenndenndie Seuche ein-
mal vorbei ist, eine Zeit der verstärkten staatlichen
Regulierungen auf uns zu. Daswirdwohl unver-
meidlich sein. Aberwer von den vielen zehntausend
chronisch unterfinanziertenGewerblern hat sich ge-
gendie schnelle Staatshilfe gewehrt?

Die derzeitigeMomentaufnahme lässt den vorläu-
figen Schluss zu: Unser Systemhat bis jetzt stand-
gehalten, weil es sich imentscheidendenAugen-
blick auf diewichtigenDinge konzentriert hat. Jetzt
kommt es darauf an, dass auch dieMenschen stand-
halten. ÜberOstern sind sie tatsächlich zuhause
geblieben. , statt in den Südenund in die Ferienhäu-
ser zu fahren. Noch herrschenVernunft und Einsicht.
Auf dass es so bleibe!

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

Weniger
Administration

Der Online-Schalter für Unternehmen
easygov.swiss



www.kgv.ch–30.April – 04/202022

Aktuell

Von Kutten, Bläsern und Tröten
Was ist der Unterschied zwischen einemHarley-
Davidson-Fahrer in Lederkutte und einemPfar-
rer in einer Sonntagsschale? Ein grosser, in Coro-
nazeiten sogar ein riesengrosser, insbesondere
wenn Tele Züri überWeltbewegendes berichtet.
Aber nundieGeschichte von vorn: Der Bundes-
rat fordert uns alle auf, in der Coronakrise zuhau-
se zu bleiben. Dasmacht grundsätzlich Sinn.Was
ist nungeschehen? EinHarleyfahrer hat doch tat-
sächlich die Chuzpe, amprachtvollenOstersonn-
tag einen Töffausflug auf die Ibergeregg zuma-
chen. DasUrteil von Tele Zürich: «Asozial», denn:
Fällt er in denGraben, fressen ihn zwar nicht die
Raben, aber er landet im Spital undnimmt einem
Coronapatienten das Bettweg.

Soweit, so schlecht! Anders der umtriebige Pfar-
rer Sigrist der Grossmünsterpfarrei. Zuerst stolpert
ermit seinemAdlatus durch die Zürcher Altstadt
und verteilt seinen Schäfchender Pfarrei,mehr-
heitlich der Corona-Risikogruppe angehörend,
persönlichOsterglocken. Vor lauter Freude stehen

dieGerührten kurz vor einer Umarmung, verzich-
ten aber aus aktuellemAnlass gerade noch recht-
zeitig darauf. Aber auch die Fanfaren der vom
Pfarrer organisierten Bläser auf den Türmendes
Grossmünsterswärmen somanchemStadtzür-
cher das einsameHerz. Blöd nur, dass die Bläser
platzbedingt enger als zweiMeter nebeneinan-
derstehen. Als pflichtbewusster, redlicher Schwei-
zer kommt einemDaniel Koch vomBAG in den
Sinn. Aber eben, die PlattformenderGrossmüns-
tertürmehabennicht dieMasse des Eiffelturms.
Egal –Hauptsache, eineweitere gute Tat anOs-
tern. Dank Tele Züri wissenwir pädagogisch Ein-
gesalbten nun: «Töfffahrer böse – Pfarrer gut!»

Nüchtern betrachtet, stellt sich die Sache etwas
anders dar. Es ist nämlichmeistens suboptimal,
mit seiner Harley an der Ibergeregg aus der Kurve
zu driften. Auch anOstern – demFest der Aufer-
stehung. Aberwann,wennnicht jetzt, hat der ver-
meintlichGeschundenedie volle Aufmerksamkeit
von hochqualifizierten undunterbeschäftigten

Ärzten auf sicher? Nur in der Coronazeit.Wer be-
kommt schon als Allgemeinversicherter, frisch
von einer Koryphäe operiert, ein Einzelzimmer?
Der Töffpatient in Zeiten vonCorona.Man soll-
te ihmdankbar sein. Nur schon, dass der Gross-
teil des Gesundheitssystems aus Langeweile nicht
kollabiert. Der Fachausdruck hierfür lautet Bore-
out und ist dasGegenteil von Burnout undnicht
angenehm.

EtwasmehrGelassenheit, aber auch etwasmehr
Menschenverstand täte unserer Gesellschaft gut!
Töfffahren ist o.k. Osterglocken verteilen ist o.k.
VomGrossmünster zu tröten ist o.k.! Piano, piano.

Showroomsbleibenbis11.Maigeschlossen
DerBundesrat hat kein Einsehen
mit demSchweizerAutogewerbe.
Auf das Schreiben vomAuto
GewerbeVerbandSchweiz (AGVS)
mit der Bitte, Showroomseben-
falls am27.April öffnen zudürfen,
gingder Bundnicht ein.

Der AGVS muss den Entscheid re-
spektieren. «Aber wir verstehen
nicht, wieso der Bundesrat eine
Lockerung für unzulässig hält», sagt
AGVS-Zentralpräsident UrsWern-
li. «DieMassnahmen zumGesund-
heitsschutz sind im Autohandel
zweifellos erfüllt.»
Schon am 7. April hatte der AGVS
seine Strategie für einen «Smart Re-
start» vorgestellt. ImDokument, das
gemeinsammit Auto-Schweiz erar-
beitet wurde, wurde klar aufgezeigt,
wie die Hygiene- und Sicherheits-
massnahmen in den Showrooms
und den offenen Verkaufsflächen
eingehalten würden.
Das Festhalten des Bundesrats am
Entscheid, die Showrooms bis am
11. Mai zu schliessen, ist eine Ent-

täuschung für denAGVS und vor al-
lem für die Mitgliederbetriebe. Der
Autohandel ist nach demLockdown
der Schweizer Wirtschaft praktisch
zum Erliegen gekommen.
UrsWernli undVizepräsident Pierre
Daniel Senn hatten den Bundesrat in
einem Schreiben gebeten, eine Öff-
nung sämtlicher Autowaschanlagen
und der Showrooms am 27. April zu
erlauben.Während alleWaschanla-
gen am kommenden Montag ihren
Betrieb wieder aufnehmen dürfen,
muss sich der Handel noch weitere
Zeit gedulden.

TrotzCoronadringend
Sommerpneusmontieren
Obwohl es in der Schweiz kein
Sommerreifen-Obligatorium gibt,
schreibt das Gesetz vor, dass ein
Fahrzeug immer verkehrssicher sein
muss. Wer im Sommer mit Winter-
reifen fährt, verzichtet auf viel Sicher-
heit. Dort, wo einAutomit Sommer-
reifen auf trockener Fahrbahn nach
einer Bremsung von 100 km/h auf
null bereits stillsteht, fährt ein Fahr-
zeugmitWinterreifen nochmit über

30 km/h vorbei. Sommerreifen un-
terscheiden sich vonWinterreifen so-
wohl in der Profilgestaltung als auch
in der Gummimischung, um auch
bei heissem Sommerwetter eine op-
timale Haftung und Stabilität zu ge-
währleisten. Die härtere Gummi-
mischung von Sommerreifen führt
zudem zu weniger Pneuabrieb, was
sowohl ökologisch wie auch ökono-
misch sinnvoll ist.
Wer seine Reifen bislang beim
Fachhändler gewechselt hat, sollte

dies trotz Lockdown weiterhin tun.
Denn will man die Reifen selber zu
Hause wechseln, braucht es techni-
schesWissen, Kraft und das richtige
Werkzeug. Garagen und Pneuhäu-
ser sind vom Lockdown ausgenom-
men und halten die Richtlinien des
Bundesamtes für Gesundheit ein.
Da die Werkstätten dennoch weni-
ger Arbeit haben, kriegt man aktu-
ell relativ schnell einen Termin für
den Reifenwechsel. (zw) ■
Quellen:A&WVerlagAGundAGVS

Die Showrooms bleiben geschlossen, dieWaschanlagen sind ab dem 27. April aber wieder offen. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch AG – 8620Wetzikon ZH
Telefon 044 953 30 30 –www.alarm.ch

Anzeigenmarketing / Medien
bachmann printservice gmbh
Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Telefon 044 317 60 50,www.asga.ch

Dachdecker / Spengler
Staudacher+SöhneAG/0444212010
Dachreparaturen + Flachdachsanierung
www.staudacher-soehne.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPFREISENAG ,0523841000,15–80Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

Garten- und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Telefon 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

GPS Ortung für Fahrzeuge
gps-online.ch – Telefon 043 844 00 84

Hauswartungen
sf home + garden ag
Facility Service, Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Telefon 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 3151; Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; citecs@citecs.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
45-jährige Storenfirma in Zürich
zu verkaufen.
nachfolgeregelungstoren@gmx.ch

Textilien +Werbeartikel

JimBob– Fohlochstr. 5A - 8460Marthalen
Telefon 052 305 4000
info@jimbob.ch – www.jimbob.ch

Vorsorgeauftrag
PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
www.rechtzeitig.ch, Tel. 044 929 60 00

TOPADRESSEN – die günstigste Art zu werben –
verlinkt und online auf allen Kanälen abrufbar!

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
¨ 6 x¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!
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Textzeile 5 38 495.– 780.–
Textzeile 6 38 590.– 932.–
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bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil

Telefon: 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch
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Immobilien in Zeiten von Corona

Hans Egloff, alt Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Solidarität!
Viele Gewerbetreibende bangen in diesen
Tagen um ihre Existenz. Die Gesellschaft und
unser Gemeinwesen sind herausgefordert –
es braucht rasch praktikable Lösungen. Gera-
de in solchen Zeiten zeigt sich aber auch, wie
gut das System funktioniert – wie stark und
wie solidarisch die Gesellschaft tatsächlich ist.

InallerMundeistdieLastderMietenfürdieGewerbe-
treibenden. Viele Vermieter haben auf dem Ver-
handlungsweg zusammen mit Mietern, Lieferanten
und Banken für alle tragbare Lösungen gefunden.
Oft wurde eine Stundung der Miete, ein Teilerlass
oder gar der Erlass der Miete gewährt.

Einige Organisationen rufen nun nach Lösungen,
die der Bundesrat auf dem Verordnungswege er-
lassen soll. Diese Forderung verkennt allerdings,
dass die betroffenenMietvertragsverhältnisse mehr
als nur vielfältig sind. Gemeint sind neben rein

SchwierigeZeitenerfordernAnpassungsfähig-
keit – vonallen.Alle sindvonderherrschenden
Unsicherheit betroffen. Unsicherheit herrscht
ja nicht nur in medizinischer Hinsicht, sondern
hat sich in praktisch allen Lebensbereichen
eingenistet. Mit einer Pandemie, wie wir sie
gerade erleben, hatte niemandgerechnet. Nir-
gends ist ausdrücklich geregelt, wie mit ihren
Folgen umzugehen ist. Das gilt insbesonde-
re in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die
rechtlichen Beziehungen zwischen Vertrags-
partnern.

Amwichtigsten ist in meinen Augen, zu realisieren,
dass es zurzeit auf viele rechtliche Fragen keine
eindeutige Antwort gibt. Wie gerichtliche Ausein-
andersetzungen ausgehen könnten, ist ungewisser
denn je. Bis gewisse Rechtsfragen verbindlich be-

mietrechtlichen Aspekten weitere Vertragsabreden
und Leistungspflichten, Umsatzmieten etc. Diese
(Mieter-)Organisationen verlangen einen Totaler-
lass, eine «50:50-Lösung» oder eine Drittelteilung,
wobei der Bund für einen Drittel der Miete aufkom-
men müsste.

Solidarität heisst aber auch, an möglichst alle zu
denken. In der (öffentlichen) Diskussion bisher ver-
gessen gingen aber die Detailhändler, Gastrono-
men usw., die Eigentümer sind und in ihrem ei-
genen Lokal einen heute praktisch geschlossenen
Betrieb führen.

Die vom Bundesrat erlassene Verordnung über die
Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen
(VMWG) geht bei den Immobilien von einer Unterle-
gung von 40 Prozent durch Eigenkapital und 60 Pro-
zent Fremdfinanzierung aus. Bei der Anpassung an
Veränderungen des Referenzzinssatzes gilt dabei die

antwortet sein werden, kann es Jahre dauern. Das
Prozessrisiko ist für beide Seiten unberechenbar.
Unnötig zu erwähnen, dass selbst ein positives Ur-
teil nichts bringt, wenn der Vertragspartner inzwi-
schen zahlungsunfähig geworden ist.

Abgesehen davon, dass Solidarität und Kulanz eh
Gebote der Stunde sein müssen, rät der Hausei-
gentümerverband davon ab, derzeit Probleme rein
rechtlich zu betrachten. Zielführend sind vielmehr
Gespräche unter den Vertragspartnern und Ver-
ständnis für die Situation des Gegenübers. Viele
stecken unverschuldet in enormen Schwierigkei-
ten. Es braucht daher Lösungen, die auf die kon-
krete Situation zugeschnitten sind und auf die
unterschiedlichsten Bedürfnisse auf beiden Seiten
Rücksicht nehmen. Obwohl wir alle hoffen, dass
sich die Lage bald entspannt, tut man gut daran,

Annahme, dass 70 Prozent der Mietzinseinnahmen
für die Verzinsung des Fremdkapitals bestimmt sind.

Dies ist quasi nicht nur die schlechte Nachricht für
die Vermieter, sondern eben auch für die Eigentü-
mer. Solidarität heisst daher, nicht nur über dieMie-
ter zu sprechen und für diese Lösungen zu suchen.
Für die Eigentümer mit eigenen Betrieben brechen
die Erträge geradezu doppelt weg!

Lösungen zu suchen, die sich für eine längere Dau-
er eignen und auch die Zeit nach der Pandemie
einschliessen. Eine rechtlich saubere Ausgestaltung
ist dabei allerdings unerlässlich.

Unsicherheit allenthalben
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