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IndieserAusgabeKranke Mitarbeitende
unterstützen – aber wie?
Eine länger dauernde schwere
ErkrankungeinesMitarbeiters
stellt einenBetrieb vor grosse
Herausforderungen.Dazugibt
es verschiedeneRechteund
Pflichten, die einArbeitgeber
beachtenmuss.

Die Grippeerkrankung eines Mit-
arbeiters, der Beinbruch einer An-
gestellten – solche Vorkommnisse
gehören für ein Unternehmen zum
Alltag. Gerade bei kleinen Betrieben
fallen Absenzen zwar ins Gewicht,
wenn die Arbeit auf noch weniger
Köpfe verteilt werden muss. Doch
sie sind zu bewältigen.

Ehrliches Interesse zeigen
Ganz anders ist es, wenn ein Mit-
arbeiter an Krebs erkrankt. Oder
schleichend auftretende Verhal-
tensänderungen auf eine Demenz-
erkrankung hindeuten. Gesicherte
Zahlen, welche schweren Erkran-
kungen am häufigsten zu Absenzen

am Arbeitsplatz führen, gibt es für
die Schweiz nicht. Gemäss Groupe
Mutuel zahlte der Versicherer 2016
in rund 20 Prozent der Fälle Kran-
kentaggelder für schwere Erkran-
kungen. Laut Krebsliga sind in der
Schweiz aktuell rund 64’000 der 20-
bis 69-Jährigen von einer Krebsdia-

gnose betroffen. Die befragten Ex-
perten sind sich einig: Wichtig ist,
mit dem erkrankten Mitarbeiten-
den den Kontakt zu halten und ehr-
liches Interesse zu zeigen. Auch eine
geschickte Kommunikation der Ar-
beitskollegen ist zentral. Mehr zum
Thema ab Seite 4. (gme)■
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Editorial

…dasSchlittenfahrenmühsamwird.Jasuper,sagenSienun,dasist ja
nichtwirklicheineüberraschendeAussage.LustigerWitz,kurzgelacht,und
weiterimLeben.ZurAuflösung:DieseWeisheitkommtvondenEskimos,die
Aussageistnichtwitziggemeint,sonderneinfachwahr.Dennwenndie
Temperatursteigt,wirddasEisweich,dieSchlittensinkentieferein,das
Fahrenwirdmühsam.

Manchmal fühle ichmichalsKGV-PräsidentauchwieeinEskimo.Ich
erzähleunserenFreundeninPolitikundVerwaltungimmerwiedervonden
vielenkleinenundgrösserenHerausforderungen,dieunsereUnternehmen
TagfürTagbeschäftigen:

…vonAuflagen, dienichtpraxistauglichsind,aberdiewir irgendwie
umsetzenmüssen.

…vonzu leerenoderzuvollenAuftragsbüchernundvonUmsatzschwankungen,aufdiewirmitLösungen
reagierenmüssen.
…vonderSchwerederVerantwortungfürunsereMitarbeitendenundihreFamilien.
…vonGesetzenwieetwademMehrwertsteuergesetz,beidenenwireigentlichimmermiteinemBeinim
Gefängnisstehen.

Allehören zuundsignalisierenVerständnis.FürunsmüsseesineinemsolchenUmfeldsicherschwierigsein.Aber
eben,esmusshalttrotzdemweitergehen…InsolchenFällenhabeichmanchmaldasGefühl,dassvieleunserer
PolitikerinnenundPolitikerundfastdurchgehendunsereVerwaltungsoweitvonunserenKMU-Problemenentfernt
sindwiederÄquatorvondenEskimosmitihrenSchlitten.

Jetzt könntenwirnochlangeweiterjammern,aberdasändertjanichtsfürdieZukunft.Offensichtlichfehltdas
VerständnisfürunsereBelastungen,siekönnenschlichtnichtnachvollzogenwerden.HausaufgabeNummereins:
Damitwirkünftigmehrerreichenkönnen,müssenwirunsbessererklären!DenkenSieandenTitel.Nachdemwir
wussten,dassdieAussagevondenEskimosstammt,wardieNachrichtplötzlichnichtmehrnureinelustigeBege-
benheit,sonderneinelogischeundnachvollziehbareTatsache.DasgiltauchfürunseregewerblichenAnliegen.

Undwennwir andiePolitikdenken,dannhabenwirnocheineweiterestarkeOption,quasiHausaufgabe
Nummerzwei: ImkommendenJahrwirdgewählt.WählenwirUnternehmerinnenundUnternehmer,weildieaus
eigenerErfahrungwissen,wasunsalleimgemeinsamenKMU-Schlittenplagt.Denenmüssenwirdiesenschwierigen
Teilschonnichterklären.DassindunserekünftigenVerbündeten,diediegleicheSprachesprechenwiewir.Undje
mehrdavonunsereInteressenvertreten,umsobesseristdasfürdieWirtschaft imKantonZürich.

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Wenndie Genesung ausbleibt
Krankheitenkommenundgehen.Dieeinenetwasschneller,die
anderenetwas langsamer.GewisseKrankheitenabergehennie
mehrweg–odersiekommenimmerwieder.WieArbeitgeber
schwereErkrankungenvonMitarbeitendenmanagenundwarum
dabeidiepersönlicheBeziehungzudenMitarbeitendenzentral ist.

Ein Flachmaler fällt seinem Arbeit-
geber durch schludrig geschriebene
Arbeitsrapporte auf. Seine Wände
bemalt er nach wie vor einwandfrei.
Der Chef schickt ihn zur Abklärung
in die Memory Clinic des Zürcher
Stadtspitals Waid. Dort wird ihm
eine Demenzerkrankung diagnos-
tiziert. Nach Rücksprache mit der
Memory Clinic beschliesst das Un-
ternehmen, denMaler weiter zu be-
schäftigen. In der Folge kann dieser
noch zwei Jahre weitermalen. Das
Rapportschreiben übernimmt ein
Kollege.
In einem anderen kleinenUnterneh-
men hat man den Eindruck, dass es
zu einer Häufung vonKrankheitsfäl-
len gekommen sei. Die Beratungs-
firma mensch & organisation wird
damit beauftragt, einen Absenzen-
spiegel zu erstellen. Das Resultat:

Bei Leistungsabfällen von Mitarbeitenden über 50 könnte auch eine beginnende Demenz die Ursache sein. Medizinische Abklärungen schaffen Gewissheit.
Symbolbild: Alexander Raths – stock.adobe.com

Die Absenzen liegen weit unter den
gängigen Erfahrungswerten – ausser
bei zwei Personen. Bei der einen Per-
son kann eine Häufung von Absen-
zen ums Wochenende festgemacht
werden. Bei der anderen Person
stellt sich heraus, dass sie an Krebs
leidet. Die Ausfälle resultieren aus
den Therapien. In der Folge schaut
die Geschäftsleiterin, dass die durch
die Absenzen entstehenden Zusatz-
belastungen im Team besser verteilt
werden.

KeinegesichertenZahlen
Die beiden Fälle zeigen gut auf, wie
wichtig bei schweren Erkrankun-
gen am Arbeitsplatz die Achtsam-
keit des Arbeitgebers gegenüber
seinen Mitarbeitenden und die di-
rekte Kommunikation mit diesen
ist. Auch eine – so weit wie mög-
lich – transparente Kommunikati-
on im Team über die Erkrankung

des Mitarbeitenden ist zentral, um
schwere Erkrankungen amArbeits-
platz zu bewältigen.Werden schwe-
re Erkrankungen wie Demenz oder
Krebs amArbeitsplatz frühzeitig er-
kannt, kann der Arbeitgeber Mass-
nahmen ergreifen, um die Situ-
ation für alle Betroffenen gut zu
managen.
Offiziell gibt es keine Zahlen darü-
ber, welches in der Schweiz die häu-
figsten Erkrankungen sind, die zu
längeren Absenzen am Arbeitsplatz
führen. Gemäss den Reportingda-
ten 2016 des Versicherers Groupe
Mutuel entfallen rund ein Drittel
ihrer an die Versicherten bezahl-
ten Krankentaggelder auf Absen-
zen infolge von Erkrankungen des
Bewegungsapparats, rund ein Vier-
tel auf psychische Beschwerden
und rund 20 Prozent auf schwere
Krankheiten.
Die Krebsliga teilt mit, dass in der
Schweiz aktuell rund 64’000 der 20-
bis 69-Jährigen mit einer Krebsdi-
agnose leben. Zwei Drittel davon
würden wieder an den Arbeitsplatz
zurückkehren. Zur durchschnittli-
chenDauer der krankheitsbedingten
Abwesenheit nach Krebs gebe es kei-

ne seriösen Zahlen – zu individuell
sind die Krebsdiagnosen und deren
nachfolgende Krankheitsverläufe.

Sicherheit fürDemenzkranke
An der Memory Clinic in der Zür-
cherWaid werden pro Jahr rund 500
Menschen mit dem Verdacht auf
eine Demenzerkrankung abgeklärt.
Laut Irene Bopp, leitende Ärztin der
Memory Clinic, sind davon etwa 100
noch berufstätig – oder es ist ihnen
bereits gekündigt worden.
Dass eine Demenzerkrankung von
Mitarbeitenden wie im Fall des
Flachmalers frühzeitig erkannt wird,
ist nicht der Normalfall. «Es kommt
heute fast keinem Vorgesetzten in
den Sinn, dass jemand, der ein Burn-
out oder eine Depression hat, eine
beginnende Demenz haben könnte.
Hier spielen sich Dramen ab», sagt
Bopp. Sie beschreibt den Fall eines
inzwischen verstorbenen Ingenieurs,
dem von seiner Firma gekündigt
worden sei, ohne dass man mit ihm
gesprochen habe. «DieserMann hat
alles verloren.Man hätte ihn arbeits-
unfähig schreibenmüssen. Dann ha-
ben solcheMenschen eine Sicherheit
– und auch für denArbeitgeber ist es
einfacher.»

MarcelHegetschweiler

NationaleDemenzstrategie –
ZürcherUmsetzung
DienationaleDemenzstrategiewill
denUmgangmitDemenz inderGe-
sellschaft unddamit auchamAr-
beitsplatz erleichtern. Laut einer
Medienmitteilunghat der Zürcher
Regierungsrat derGesundheitsdi-
rektion, zusammenmit der Sicher-
heitsdirektionundderDirektionder
Justiz unddes Innern, denAuftrag
erteilt, dieGründungeiner Institu-
tion vorzubereiten, die eine koordi-
nierendeRolle imBereichDemenz
übernehmen soll. Dazuwerdendie
Wirtschaft, die öffentlicheHandund
Private zusammenarbeiten.Das
Vorhabenwirdunterstützt durch
dieAlzheimervereinigungZürich,
die Pro SenectuteZürichundden
Gemeindepräsidentenverband
Zürich. (mh)

Info



www.kgv.ch–16.August –07–08/2018 5

ImBrennpunkt

Wie langemussderArbeitgeber
Lohnfortzahlung leisten?
SebastianBorter*:Hat das
Unternehmen für seine
Mitarbeitenden eine Kranken-
taggeldversicherung abge-
schlossen –was freiwillig ist oder
aber durchGesamtarbeitsverträ-

ge vorgeschrieben sein kann – leistet derTaggeld-
versicherer nachAblauf der vertraglichenWartefrist
üblicherweiseTaggelder für 720 oder 730Tage. Die
Wartefrist wählt der Arbeitgeber – bis dahinmuss er
den Lohn selbstweiterzahlen. Ohne Krankentag-
geldversicherung ist der Arbeitgeber zur Lohnfort-
zahlung verpflichtet, sofern das Arbeitsverhältnis
bereits dreiMonate gedauert hat oder fürmehr als
dreiMonate eingegangenworden ist. DieDauer der
Lohnfortzahlungberechnet sich aufgrundder
geleistetenDienstjahre und regionaler Richtwerte.
Die Zürcher Skala zumBeispiel verpflichtet die
Zürcher unddie Bündner Arbeitgeberwährenddes
erstenDienstjahrs zur Lohnfortzahlung für drei
Wochen. Im zehntenDienstjahr sind es dann 16
Wochen.»

HateinMitarbeitendereinAnrechtdarauf,dassder
Arbeitgeber seineArbeitsstelle freihält, bis er
wiedergenesen ist?

Nachgefragt

SchwereErkrankungenamArbeitsplatz–RechteundPflichten
Bei Krankheit oder Unfall ohne eigenes Verschul-
den gibt es für den Arbeitnehmenden in der
Schweiz einen gesetzlichen, zeitlich begrenzten
Kündigungsschutz: 30 Tage im ersten Dienstjahr,
ab zweitem bis fünftemDienstjahr 90 Tage und ab
dem sechsten Dienstjahr 180 Tage. Eine Verpflich-
tung des Arbeitgebers, genau die Arbeitsstelle der
betroffenen Person frei zu halten, existiert nicht. Im
Gegenteil: Im Fall einer länger dauernden Abwe-
senheit infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft
muss sich der Arbeitgeber so organisieren, dass die
anfallenden Arbeiten innerhalb einer vernünftigen
First erledigt werden können. Bei der Rückkehr
kann er der betroffenen Person durch sein
Weisungsrecht auch eine andere Tätigkeit
zuweisen. Zudem kann er von den verbleibenden
Arbeitnehmern aufgrund der vertraglichen und
gesetzlichen Bestimmungen – unter anderem
Höchst-Arbeitszeiten oder Ferienansprüche – nicht
beliebig verlangen, dass diesemehr als die
arbeitsvertraglich vereinbarten Stunden leisten,
nur damit die Arbeitsstelle der abwesenden Person
frei gehalten wird.»

WaspassiertausversicherungstechnischerSicht,
wenndieLohnfortzahlungspflicht fürdenArbeitge-
berabgelaufen istundderMitarbeitende immer
nochkrank ist?

Der Versicherer trifft bei schweren Fällen frühzeitig
Massnahmen zur Unterstützung von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zur Koordinationmit der IV.
Diese Früherkennung ist ein wichtiges Instrument,
um –wenn nötig – IV-Massnahmenwie Umschu-
lungen, Teilzeit-Integrationsmassnahmen oder
andere Massnahmen zu ergreifen.

WassolltenArbeitgeber zumThemasonstnoch
wissen?
Eine Krankentaggeldversicherung begrenzt das
finanzielle Risiko für den Arbeitgeber. Zudemwird
er auf dem Arbeitsmarkt attraktiver, denn ihr
Schutz ist besser als die Lohnfortzahlungspflicht
gemäss OR: Sie leistet länger und erleichtert die
Koordinationmit den übrigen Sozialversicherun-
gen. Krankentaggeldversicherer bieten oft auch
eine professionelle Betreuung und Beratung der
versicherten Person durch ein systematisches Case
Management. Die GroupeMutuel bietet hier zum
Beispiel mit dem CorporateCare-Konzept den
Unternehmen unter anderemwertvolle Unterstüt-
zung beim Absenzen- und Gesundheitsmanage-
ment.»

*Sebastian Borter, Leiter Vertrieb Deutschschweiz, Mitglied des
Managements der GroupeMutuel, Zürich.

Sebastian Borter*

Bei nachlassenden Leistungen, Burn-
outs oder Mobbing bei Arbeitneh-
menden über 50 sollten Arbeitge-
ber darum auch die Möglichkeit
einer beginnenden Demenzerkran-
kung in Betracht ziehen. «Arbeitge-
ber sollten achtsam sein, und wenn
sie merken, dass ein Mitarbeitender
plötzlich schlechte Leistungen er-
bringt, dann sollten sie nicht nur ein
schlechtes Mitarbeitergespräch füh-
ren, sondern denMitarbeitenden fra-
gen, ob er eine Erklärung dafür habe
und ob er nicht einverstanden wäre,
wennman diesmedizinisch abklären
liesse», so Irene Bopp.

SchleichenderProzess
Demenzerkrankungen sind laut
Bopp Erkrankungen des Gehirns,
bei denen zunehmendGehirnzellen
kaputt gehen und die immer zu Ein-
bussen im Alltag führen. Meist be-
ginne es damit, dass die Betroffenen
im Berufsleben nicht mehr die ge-
wohnte Hirnleistung abrufen könn-
ten. Anschliessend bekundeten sie
Schwierigkeiten bei häuslichen Tä-
tigkeiten wie Finanzen erledigen,

einkaufen oder Auto fahren. Auf
der dritten Stufe führe die Demen-
zerkrankung zu Einschränkungen
bei den basalen Tätigkeiten des All-
tags wie Körperpflege, An- undAus-
ziehen oder der Toilettenbenutzung.
«Im Berufsleben gibt es drei typische
Symptome: Burnout, schlechte Mit-
arbeiterbeurteilungen oder die Leute
haben das Gefühl, dass sie gemobbt
werden», sagt Irene Bopp. Weil sie
ihre gewohnte Hirnleistung nicht
mehr so wie früher abrufen könn-
ten, seien sie konstant überfordert,
was wiederum zur Erschöpfung füh-
re. «Wenn dann auch noch die eige-
nen Mitarbeitenden schlecht damit
umgehen, dann werden sie häufig
auch noch gemobbt.»

BetroffeneAngehörige
Immer häufiger werden Arbeitgeber
auchmit Absenzen vonMitarbeiten-
den infolge von Betreuungsaufgaben
gegenüber dementen Angehörigen
konfrontiert. Laut Christina Krebs,
Geschäftsleiterin der Alzheimerver-
einigung des Kantons Zürich, leben
im Kanton Zürich rund 25’000 von

Tipps fürdenChef
• Achtsamkeit undAufklärungswil-
le gegenüber Leistungsabfällen von
Mitarbeitenden
• Bei Krankheitmit abwesenden
MitarbeitendenKontakt halten
•MitMitarbeitendenLösungen su-
chen, andereMitarbeitendeumUn-
terstützungersuchen
• FlexibleArbeitsmodelle fürNach-
arbeit undungeplanteAbsenzen
• Versicherer schnell informieren
undUnterstützungeinholen
• Beratungbei Pro Infirmis, Krebsli-
ga, Alzheimervereinigung,Memory
Clinic (mh)

InfoDemenz betroffene Menschen, und
75’000 Angehörige sind mitbetrof-
fen. «Vor diesen Zahlenmüssen wir
annehmen, dass sehr viele im Ar-
beitsprozess stehende Angehörige
Demenzerkrankte begleiten, unter-
stützen und in späteren Stadien auch
pflegen», sagt Krebs. Dass sich dies
auf die Arbeit auswirke, liege auf der
Hand.
Aus ihren in der Beratung gemach-
ten Erfahrungen könne sie sagen,
dass die meisten Arbeitgeber gar
nicht wüssten, dass Mitarbeiten-
de Angehörige pflegen. Weil sie
Angst um ihren Job hätten, würden
die pflegenden Mitarbeitenden ihre
Chefs erst spät oder gar nicht infor-
mieren. «Oft versuchen die Ange-
hörigen das Problem zu handeln,
indem sie ihre Ferien und die Frei-
zeit, die sie zum Erholen brauchen
sollten, zur Pflege der Angehörigen
einsetzen», sagt Krebs. EinUnterfan-
gen, das über kurz oder lang –meist
über kurz – sowieso zum Scheitern
verurteilt sei.
Im Gegensatz zu Deutschland exis-
tieren in der Schweiz laut Ärztin

Bopp keine Regelungen für Arbeit-
geber bezüglich Betreuungsauf-
gaben von Mitarbeitenden für
Angehörige in Krankheitsfällen.
In Deutschland ist es einem Ar-
beitgeber nicht möglich, dem Ar-
beitnehmer während der Pflege-
zeit das Arbeitsverhältnis zu kün-
digen. ■
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Das liebe Geld…
DieVerlockungen,wasmanmit demhart verdientenLohnalles
anstellen soll undkann, sindgross.Dochwas ist,wennman sein
Budgetüberzieht, unvorhergeseheneRechnungeneintreffen
odermangarden Jobverliert?DieKehrseitedesKonsums sind
Zahlungsverzug,MahnungenundBetreibungen.

In unserer Konsumwelt mit Geld zu
prahlen, ist nichtwirklich schwierig –
wer erzählt in seinem Freundeskreis
nicht gerne von neusten Schnäpp-
chen, von schönen Ferien oder dem
tollen Flitzer in der Garage. Auch
Geld auszugeben, ist leicht. DieWer-
bung zeigt, was gekauftwerdenmuss,
umglücklich zu sein, derOnlinehan-
del macht das Geldausgeben einfach,
und Kredite versprechen das soforti-
ge Glück.
Das Verschuldungsrisiko beginnt
häufig damit, dass die Ausgaben ge-
nau bis zum Lohn oder sogar noch
ein bisschen darüber hinaus kalku-
liertwerdenundkeinGeld fürUnvor-
hergesehenes oder gar zumSparen auf
die Seite gelegtwird. Sind grössereBe-
träge fixiert, z.B. durch Abzahlungs-
verträge, ist der Handlungsspielraum

noch geringer.Dannkann schon eine
ungeplante Rechnung oder eine Bus-
se dazu führen, dass man nicht mehr
alleRechnungen fristgerecht bezahlen
kann. Bei schwerwiegenderen, uner-
wartetenEreignissenwie beispielswei-
se Krankheit/Unfall, Jobverlust oder
Scheidung ist es bei solch knapper
Kalkulation noch schwieriger für die
Betroffenen, nicht in finanzielle Pro-
bleme zu geraten.

Schuldenkönnenallebetreffen
Die Statistiken der Betreibungsämter
der Stadt Zürich zeigen deutlich, dass
dasBudget nicht bei allen aufgeht.Die
Zahlen in derGrafik zeigen auch, dass
eine Verschuldung nicht ein Jugend-
problem, sondern ein gesamtgesell-
schaftliches Problem ist. Wachsen
Schulden oder Verlustscheine an, so
kann es sein, dass eine Person ihr Le-
ben langnichtmehr aus den Schulden
rauskommt. Dies hat nicht nur nega-
tive Einflüsse auf die betroffene Per-
son, sondern auch auf unsere Wirt-
schaft und Gesellschaft: Beim Leben
am Existenzminimum ist die Kauf-
kraft gering, und Krankenkasse so-
wie Steuern werden oft nicht mehr
bezahlt.
Beim Schuldenmachen kommt es
nicht nur darauf an, ob jemand viel
oder wenig Geld zur Verfügung hat.
Viel entscheidender ist, ob ein ange-
messener Umgang mit Geld gelernt

worden ist oder nicht. Sind realisti-
sche Lebenskosten bekannt, kann ein
Budget erstellt werden und können
grössere Vorhaben geplant und um-
gesetzt werden. Es ist also auch eine
wichtige Aufgabe der Eltern, ihren
Kindern dies beizubringen.

DerChef erfährt davon
ArbeitgeberinnenundArbeitgeber er-
fahren vonden Schulden ihrerMitar-
beitenden, wenn sie eine Anzeige für
Lohnpfändungen vom Betreibungs-
amt erhalten. In allen Bereichen, wo
eine Angestellte, ein Angestellter mit
Geld in Kontakt steht, kann die Ar-
beitgeberin, der Arbeitgeber es als
ein Risiko einstufen, dieser Person
weiterhin diese Verantwortung zu
übertragen.
Dochwas könnenArbeitgeberinnen,
Arbeitgeber tun, wenn ihre Arbeit-
nehmenden in finanzielle Schwierig-
keiten geraten? Gemäss der Schul-
denberatung melden sich Personen
oft viel zu spät. Deshalb ist es wich-
tig, das Tabu zu brechen und über
Geld und Schulden offen zu spre-
chen. Wir empfehlen, dass Arbeitge-
ber auf ihreMitarbeitenden zugehen,
das Gespräch suchen und sie bei Be-
darf an Fachstellen weiterweisen. Ein
niederschwelliges und einfaches An-
gebot, um Auskünfte zum Thema
Geld, Budget und Schulden zu erhal-
ten, ist dieMoneythek (vgl. Kasten).
In unserer mit Verlockungen ge-
schmückten Konsumwelt ist es nicht
immer einfach, die Finanzen imGriff
zu behalten–umso entscheidender ist
es, stets die Übersicht über sein Geld
sowie eineReserve fürUnvorhergese-
henes zu haben.Verändert sich etwas

im Leben, das Einfluss auf die Finan-
zen hat, muss sofort reagiert und das
Budget (und somit auch der Lebens-
stil) angepasst werden; was nicht ein-
fach ist. Erst wenn alle Lebenskosten
gedeckt sind, kann man sich mit Lu-
xusgütern beschäftigen.
Dazupasst ein Leitsatz, der schonüber
Generationen weitergegeben wur-
de: «Gib nicht mehr Geld aus, als du
hast!» Diese Aussage hat noch immer
ihreGültigkeit – vielleichtmehr denn
je. ■

GregorMägerle

LeiterSchuldenprävention
derStadtZürich.

GregorMägerle

DieSchuldenpräventionderStadtZü-
richbietetWorkshops inSchulklassen,
ElternabendeundweitereProjekte für
spezifische Zielgruppen. In der Mo-
neythekkönnenPersonen,dieFragen
zu Themen wie Geld, Budget, Schul-
den und anderes haben, kostenlo-
se Auskünfte erhalten.Weitere Infor-
mationen, Ort und Zeit gibt es unter
www.stadt-zuerich.ch/moneythek

Info

Betreibungengegennatürliche
PersonennachAltersgruppen2017

Alter Betreibungen % Personen %

1–15 48 0,0 40 0,1

16–17 83 0,1 63 0,2

18–24 8’557 8,1 2’988 9,0

25–29 13’189 12,6 4’245 12,8

30–39 28’390 27,0 8’815 26,6

40–49 24’657 23,5 7’172 21,7

50–59 18’553 17,7 5’622 17,0

60–69 8’030 7,6 2’691 8,1

70–79 2’598 2,5 1’001 3,0

80+ 943 0.9 461 1,4

Total 105’048 100,00 33’098 100,00
DiemeistenBetreibungenfallen inderAltersklasseder
30-bis39-jährigenPersonenan. Grafik: Betreibungsämter Zürich
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Kleinstberufe rücken näher zusammen
KleinstberufehabeneinNachwuchsproblem. Esgibt zuwenig
AusbildungsplätzeundStellenangebote.DenOrganisationen
derKleinstberufe fehlen zudemdieRessourcen fürs Berufs-
marketing. ImNetzwerkKleinstberufe sollendieseProbleme
gemeinsamangegangenwerden.

Als Tony Bucheli aus Langenthal
1980 seine Lehre zum Korb- und
Flechtwerkgestalter in Angriff nahm,
war er der einzige Lernende in sei-
nem Jahrgang. «Fasziniert hat mich
damals das Urhandwerk: das Her-
stellen von etwas Brauchbarem fast
ohne Hilfsmittel», sagt er. Die Fas-
zination und die Freude am Flech-
ten seien bis heute geblieben. Aktuell
absolvieren laut Bucheli schweizweit
zwei Lernende die Grundausbildung
zumKorb- und Flechtwerkgestalter.
Ausbildende Betriebe gebe es in sei-
ner Branche derzeit noch drei.
Die Abnehmer seiner Weidenge-
flechte, Körbe, Stuhlgeflechte oder
Rohr- und Rattanmöbel waren und
sind auch heute hauptsächlich Pri-
vatkunden. Weggebrochen sei in-
zwischen vor allem seine Kund-
schaft aus dem Ladenbau und die
Antiquitätenschreiner.

VeränderteNachfrage
Die Ladenbauer bestellten heutzuta-
ge wohl eher direkt beim Importeur,
und von den Antiquitätenschrei-
nern komme heutzutage gelegent-
lich noch ein Einzelstück, so Tony
Bucheli.
Andererseits habe sich in den letzten
Jahren durch das Druckimprägnie-
ren von im Aussenbereich verwen-
deten Weiden ein neues Geschäfts-
feld eröffnet, und dieses habe gar
eine höhere Wertschöpfung als das
Flechten von Einkaufskörben.
Sofia Farmakis, Graveurin aus Zü-
rich, bestritt ihre Grundausbildung
Mitte derNeunzigerjahre zusammen
mit neun Lernenden. Aktuell lernen
gemäss Farmakis acht Lernenden
den Beruf des Graveurs.Wie Bucheli
ist auch Farmakis selbständig. Früher
hat sie hauptsächlich Pokalschilder,
Zinnwaren, Medaillen oder Tür-
schilder gefertigt. Heute entwirft sie

Sofia Farmakis beim Gravieren des Pokals des Schweizer Cups 2015/16. Der Sieger hiess FC Zürich. Bild: zvg

mit Architekten Beschriftungskon-
zepte, produziert diese mit moder-
nen CNC-Maschinen und montiert
sie bei den Kunden. «Die Nachfra-
ge hat sich verändert. Gravurenwer-
den heute von Schlüsselservices und
vonOnlinediensten angeboten», sagt
Farmakis.
Wie bei den Korb- und Flechtwerk-
gestaltern gibt es auch bei den Gra-
veurenwenigAusbildungsplätze und
anschliessendwenig Stellenangebote.

FehlendeRessourcen
Die wenigen Ausbildungsplätze und
Stellenangebote sowie fehlende per-
sonelle und finanzielle Ressourcen
im Berufsmarketing führen dazu,
dass Kleinstberufe wie Graveure
oder Korb- und Flechtwerkgestalter
mit einer Nachwuchsproblematik zu
kämpfen haben. Und das obwohl in
den meisten Kleinstberufen durch-
aus eine Nachfrage nach deren Pro-
dukten besteht.
Dies bestätigt auch die Aussage von
Susanne Schillimat vomVerband der
Schweizerischen Ziegelindustrie in
einem Artikel zum Thema Kleinst-
berufe auf dem KMU-Portal des
Bundes: «Wir haben nicht genug In-
dustriekeramiker-Lehrlinge, um den
Bedarf der Industrie zu decken.» Ei-
nige Unternehmen aus ihrer Bran-
che müssten deshalb Arbeitskräfte
aus Deutschland anwerben.
«Ein gutes Berufsmarketing ist teu-
er und aufwendig», bringt Walter
Leist, stellvertretender Projektleiter
des Netzwerks Kleinstberufe, das
Nachwuchsproblem der Kleinstbe-
rufe auf den Punkt. Es seien die für
Organisationen der Kleinstberufe ty-
pischen Probleme, welche die für das
Berufsmarketing notwendigen per-
sonellen und finanziellen Ressour-
cen einschränken.
Als Kleinstberufe gelten Berufe, die
über alle Lehrjahre hinweg in der
dreijährigen Ausbildung maximal

40 Lernende und in der vierjährigen
Ausbildung maximal 60 Lernende
ausbilden. In solchen Berufen wird
pro Jahr oft nur eine Klasse mit Ler-
nenden aus verschiedenen Sprach-
regionen geführt. Für diese braucht
es laut Leist simultan einemehrspra-
chige Ausbildung, was für die Aus-
bildenden eine grosse Herausforde-
rung sei.
Die Lehrpersonen, Leitenden von
überbetrieblichen Kursen und Ver-
bandsfunktionäre führten zudem
ihre Ausbildungstätigkeit in der
Regel meist nebenberuflich aus.
«Neben der hauptberuflichen Tä-
tigkeit – oft auch als Betriebsin-
haber – kann damit eine erhebli-
che Zusatzbelastung entstehen», so
Leist. Ein weiteres Hauptproblem:
Durch die kleinen Lerngruppen in
den Kleinstberufen entstehen laut
Leist «relativ hohe Ausbildungskos-
ten», die wiederum auf wenige und
meist kleine Betriebe abgewälzt wer-
den müssen.

Netzwerk für Nachwuchs
Um die Nachwuchsproblematik zu
entschärfen, will das 2014 gegrün-
dete Netzwerk Kleinstberufe in den
kommenden zwei Jahren ein nach-
haltig tragfähiges Netzwerk entwi-
ckeln. In diesem sollen sich die Or-
ganisationen der Arbeitswelt von
Kleinstberufen gegenseitig unter-
stützen. Beratungs- und Dienst-
leistungsangebote sollen durch

finanziell selbsttragende Struktu-
ren langfristig gesichert werden
können.
«Grundsätzlich geht es um eine nicht
zu unterschätzende Anzahl von Ar-
beitsplätzen, meistens in KMU, mit
wertvollemKnow-how, auswelchem
innovative Betriebe auch immerwie-
der neue Nischenprodukte entwi-
ckeln», antwortetWalter Leist auf die
Frage, warum Kleinstberufe für die
SchweizerWirtschaft wichtig sind.

Vielfalt sichern
Das siehtWerner Scherrer, Präsident
des KMU- und Gewerbeverbands
des Kantons Zürich, ebenso: «Durch
die Berufsvielfalt können auch spe-
zielle Wünsche innerhalb des Lan-
des erfüllt werden. Die Vielfalt aller
Berufe gemeinsam sichert unser An-
gebot und letztlich auch dieWettbe-
werbsfähigkeit in der Schweiz.»
Wie wichtig Netzwerke undVerbän-
de für Kleinstberufe sind, weissWer-
ner Scherrer aus eigener Erfahrung.
«Aufgrund ihrer meist langen Be-
rufstradition sind Kleinstberufe in
den meisten Fällen Mitglied in ei-
nem Gewerbeverband», sagt Scher-
rer, als gelernter Messerschmied
selbst ein Kleinstberufler. «Heute
sind wir Messerschmiede zum Bei-
spiel froh, dass wir mit dem Gewer-
beverband ein Sprachrohr haben,
das weiterhin die vierjährige Lehre
in einem klassischenHandwerksbe-
ruf sicherstellt.» ■

MarcelHegetschweiler
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Personalmanagement imKMU
Eingutes Personalmanagementwirkt sichpositiv auf die
Unternehmenskultur unddieMotivationderMitarbeitenden
aus. Bereits in kleinenUnternehmen fallendiversePersonal-
themenan, die eineprofessionelleHandhabungundeine
Vielzahl sozialer Kompetenzenerfordern.

Längst sind die Anzeichen desWan-
dels im Bereich Personalmanage-
ment beziehungsweise Human Re-
sources (HR) angekommen. Treiber
der Veränderung sind insbeson-
dere die Digitalisierung, der Fach-
kräftemangel und neue Erwartun-
gen an das Arbeitsumfeld. In einer
Anstellung sucht die junge Genera-
tion zunehmend Sinnhaftigkeit. Die
Unternehmenskultur muss der per-
sönlichen ethischen Gesinnung ent-
sprechen, und Wertschätzung wird
grossgeschrieben. Folglich wird es
immer wichtiger, ein vorausschauen-
des Personalmanagement zu führen,
das veränderte Erwartungen und
Bedürfnisse proaktiv angeht. Denn:
DieMitarbeitenden sind das höchste
Gut. IhreMotivation, Verbundenheit
undGesundheit sind für denUnter-
nehmenserfolg entscheidend.

KomplexerAufgabenbereich
Das Aufgabenfeld der Personalar-
beit umfasst weit mehr als die Re-
krutierung neuer Mitarbeitenden
oder die Lohnverarbeitung. Auch
eine professionelle Handhabung der

Die Personaladministration ist ein wichtiger Grundpfeiler für alle darauf aufbauenden Personal-
prozesse. Illustration: A. Hartung - stock.adobe.com

Personaladministration, konstrukti-
ve Leistungsbeurteilungen, Sensibi-
lität bei der Personalbetreuung so-
wie Massnahmen zur Bindung der
Mitarbeitenden sind von essenziel-
ler Bedeutung.
Die Personaladministration ist ein
wichtiger Grundpfeiler für alle dar-
auf aufbauenden Personalprozesse.
Sie beinhaltet eine ganze Bandbreite
an Aufgaben, von der Einstellung bis
zumAustritt einesMitarbeitenden. So
etwa die Verwaltung der Personalda-
ten, das Verfassen von Arbeitszeug-
nissen und das Aufsetzen von Ver-
trägen oder Vereinbarungen.
Kleine Unternehmen beschäftigen in
der Regel keine HR-Fachkraft. Die
Lohnabrechnung übernimmt ge-
meinhin die Buchhaltung oder die
Geschäftsführung; weitere personelle
administrativeAufgabenwerden von
kompetenten Assistenzkräften oder
Sachbearbeitenden ausgeführt. Auch
das Outsourcing einzelner Bereiche
ist oft eine zufriedenstellende Lösung.
Ein weiteres zentrales Personalthema
ist die Leistungsbeurteilung, die sich
in regelmässigen Mitarbeitergesprä-
chenbeziehungsweise demQualifika-
tionsgespräch niederschlägt. Die Un-

ternehmensziele unddie persönlichen
Ziele derMitarbeitenden solltendabei
aufeinander abgestimmt werden. Be-
sonderswichtig ist es,Wertschätzung
und konstruktive Kritik weiterzuge-
ben und zu erkennen, ob Weiterbil-
dungsmassnahmen zielführend sind.
Ungleichbehandlungenmüssen in je-
dem Fall vermiedenwerden.
Derzeit zeichnet sich eine neue Feed-
backkultur ab; dieserwird das einmal
jährlich durchgeführte Qualifikati-
onsgespräch nicht mehr gerecht. Ins-
besondere junge Mitarbeitende for-
dern kontinuierlicheRückmeldungen
ein und wünschen einen häufigeren
Austauschmit den Vorgesetzten. Die
Entwicklungsbedürfnisse der Mit-
arbeitenden können auf diese Weise
besonders früh erkannt und angegan-
gen werden.
Die Personalbetreuung verlangt um-
fassende Kompetenzen. Manchmal
die eines Coaches, manchmal jene
eines Psychologen und in anderen
Fällen die eines Visionärs. Steht kei-
ne HR-Fachperson zur Verfügung,
so fallen Themen wie Konflikte, Ge-
sundheitsförderung, auffälliges Ab-
senzverhalten oder Leistungsschwan-
kungen indie alleinigeVerantwortung
der Geschäftsführung. Manchmal ist
es ratsam, Experten beizuziehen, die
bei anspruchsvollen, oft emotionalen
Gesprächendabei sind undLösungs-
wege aufzeigen.

HR-Stelle schaffen?
Der Entschluss, eine HR-Stelle zu
schaffen, kann verschiedene Gründe
haben. Oftmals wird er gefasst, wenn
das Unternehmen wächst und effi-
zienter aufgestellt sein möchte. Eine
HR-Fachpersonwird dann zum stra-
tegischen Partner der Geschäftslei-
tung, gleist Prozesse auf und rekrutiert
die zusätzlich benötigten Fachkräfte.
In anderen Fällen wird festgestellt,
dass die bestehende Outsourcing-
Lösung nicht erschwinglich ist und
Insourcing zu Kosteneinsparungen
führt. Sinnvoll ist die Anstellung
einer HR-Fachperson auch dann,
wenn die Struktur der Unterneh-
mung sehr divers ist und kein Pat-
ron obwaltet, welcher die Firmen-
kultur vorlebt und die Organisation

zusammenhält. Für Vorgesetzte und
Mitarbeitende sind solche Konstel-
lationen oft unbefriedigend, da eine
zentrale Anlaufstelle fehlt.
Der Aufbau einer HR-Abteilung
kann auch als Wertschätzung ge-
genüber den Mitarbeitenden ge-
deutet werden. Damit diese Bot-
schaft kein Lippenbekenntnis bleibt,
sollte die HR-Fachperson direkt der
Geschäftsführung angegliedert und
nicht der Finanzabteilung unter-
stellt sein. Optimalerweise hat sie
ein ausgeprägtes Businessverständ-
nis, passt von ihrer Persönlichkeit
her zur Unternehmenskultur, kann
gut auf Menschen zugehen und ist
integer. Es lohnt sich, genügend Zeit
in den gesamten Rekrutierungspro-
zess zu investieren.

SpannendeAussichten
Die Zukunft hält für das Personal-
wesen spannende Herausforderun-
gen bereit. Zum einen entstehen
durch die Digitalisierung neue Auf-
gaben und Berufe, zum anderen än-
dert sich die Einstellung der (jungen)
Menschen. Die Selbstverwirklichung
steht ander Spitze der Bedürfnispyra-
mide und die Generationen X,Y und
Z haben hohe Ansprüche an ihr Be-
rufsumfeld und an sich selbst. In Zu-
kunftwirdnicht nur der grosseBatzen
am Ende des Monats erstrebenswert
sein, sondern zunehmend auch eine
Aufgabe, die als sinnvoll erachtetwird.
Auch im Hinblick auf den drohen-
den Fachkräftemangel ist es folglich
gut denkbar, dass sich der Arbeitge-
ber schon bald bei den potenziellen
Arbeitnehmenden bewirbt – und
nicht umgekehrt. ■

GabrielaVerhoek

LeiterinHRManagement
BDOAG,Zürich
gabriela.verhoek@bdo.ch
0444443675

GabrielaVerhoek
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Mit Präzision an dieWMnach Kasan
NeunSchreinerlernendekämpfendiesenSommerumzwei
Flugtickets ins russischeKasan,wonächstes JahrdieBerufswelt-
meisterschaften stattfinden.Unter ihnenSilvan Lupp.Anden
kommendenSwiss Skillswird erdas letzteMal gegen seine
Teamkollegender Schreiner-Nationalmannschaft antreten.

Aus über 70 Ländern werden sie im
August 2019 nach Kasan in Russ-
land reisen, die Teilnehmenden der
Berufsweltmeisterschaften World
Skills. Unter ihnen könnte auch Sil-
van Lupp sein. Der Schreinerlehr-
ling gehört zur aktuellen Schweizer
Schreiner-Nationalmannschaft, in
der acht Herren und eine Frau unter
sich ausmachen, welche zwei 2019
in den Flieger nach Russland reisen
dürfen. Dafür absolvieren sie vier
Wettkämpfe. Der letzte wird Mitte
September in Bern im Rahmen der
Swiss Skills ausgetragen.
Nebst den Schreinern werden sich
dort junge Berufsleute aus 74 wei-
teren Berufen miteinander messen,
um herauszufinden, wer – unter an-
derem – am schnellsten, schönsten
und effizientesten näht, backt, gärt-
nert, putzt oder eben schreinert.

SchreinernderPianist
20 Jahre ist er alt, und er wohnt seit
17 Jahren in Winterthur: Silvan
Lupp, angehender Schreiner und
Mitglied der aktuellen Schreiner-
Nationalmannschaft. Vor dem Inter-
viewtermin in seinem Betrieb hat er
an einemBadmöbel aus «Chriesifur-

Silvan Lupp an seiner Werkbank beim Training für die Wettkämpfe der Schreiner-Nationalmann-
schaft. Bild: Marcel Hegetschweiler

nier» gearbeitet. Eine typische Arbeit
für die auf Innenausbau undMöbel-
handwerk spezialisierte Walter Hu-
gener AG, bei der Lupp im Sommer
seine Grundausbildung abschliessen
wird. «Schulisch läuft es imMoment
gut», sagt Silvan Lupp, angespro-
chen auf seinen anstehenden Lehr-
abschluss. Jetzt sei er gespannt auf
das letzte Jahr mit der Vertiefungs-
arbeit und der individuellen prakti-
schen Arbeit.
In seiner Freizeit leitet Silvan Lupp
die Jugendriege eines Turnvereins
– und er spielt Klavier. «Mein Kla-
vierlehrer hatte zwar nicht so Freude,
als ich mit dem Schreinern begann,
weil die Hände dadurch versteifen
können», sagt Lupp und grinst. Er
spüre das Versteifen zwar bereits
ein wenig. «Ich denke aber, das Kla-
vierspielen hilft, dass meine Finger
beweglich bleiben», gibt er sich zu-
versichtlich in Bezug auf die Verein-
barkeit von Hobby und Beruf.

Sägen, Stechbeutel, Zinken
AmSchreinerberuf schätzt Lupp ins-
besondere die Vielseitigkeit: «Hier in
meinem Betrieb bieten wir eine re-
lativ grosse Bandbreite an Dienst-
leistungen und Produkten. So be-
komme ich die unterschiedlichsten
Arbeiten.» Auch das Holz selbst sei
vielseitig. «Es ist hart, bewegt sich
aber trotzdem immer noch ein biss-
chen», erklärt er seinen Werkstoff.
«Man kann praktisch alles mit Holz
machen.»
Lupp, der schon immer gerne mit
den Händen gearbeitet hat, mag
vor allem Letzteres. Gerne arbeitet
er mit japanischen Zugsägen – oder
mit dem Stechbeutel. Auch Zinken
würden ihm meistens gut gelingen.
Holz sei ein Werkstoff mit Zukunft,
ist der Schreinerlehrling überzeugt.
«Holz hat Zukunft, weil die Zukunft
nicht auf Holz verzichten kann»,
habe mal ein Kollege von ihm ge-

sagt. Beim Gebäudebau etwa kom-
meHolz immer häufiger zumZuge.

Start indenSektionen
Sein Weg in die Schreiner-Natio-
nalmannschaft 2018/2019 begann
mit den Sektionsmeisterschaften.
Diese werden von den einzel-
nen Sektionen des Verbands der
Schweizer Schreinermeister und
Möbelfabrikanten (VSSM/FRECEM)
durchgeführt. Rund 100 dieser Teil-
nehmenden dürfen anschliessend an
den drei überregionalen Schreiner-
Meisterschaften teilnehmen. Die je-
weils besten drei dieser drei Meis-
terschaften qualifizieren sich für die
neunköpfige Nationalmannschaft.
Dort beginnt dann der eigentliche
Wettkampf untereinander in Form
von drei eintägigen und einem krö-
nenden viertägigen Wettkampf –
den Swiss Skills in Bern. Der Erst-
und Zweitplatzierte aus diesen vier
Wettkämpfen dürfen dann im Au-
gust 2019 an den Berufsweltmeister-
schaften – denWorld Skills – im rus-
sischen Kasan teilnehmen.
Bei allen Wettkämpfen erhalten
die Teilnehmenden einen Plan für
ein zu fertigendes Objekt, schrei-
ben anschliessend einen Arbeitsab-
lauf und müssen das Objekt dann

in der vorgegebenen Zeit erarbei-
ten. Dabei seien Zeit und Genau-
igkeit die wichtigen Themen, sagt
Silvan Lupp. Schliesslich müsse das
Objekt sauber, schön und zur vorge-
gebenen Zeit fertig werden. Es gelte,
die Zeit möglichst gut auszunutzen.
«Wenn man zum Beispiel dreizehn
Stunden zur Verfügung hat, aber nur
elf Stunden braucht, um die Wett-
bewerbsaufgabe zu lösen, dann hat
man vielleicht irgendwo zwei Stun-
den verschenkt, wo man gescheiter
etwas langsamer und dafür genauer
gearbeitet hätte.»

ViertenPlatzhalten
Beim ersten der vierWettkämpfe ist
Silvan Lupp Vierter geworden. Für
die kommenden drei Begegnun-
gen hat er sich vorgenommen, die-
sen vierten Platz zu halten. «Mit dem
vorderen Mittelfeld wäre ich zufrie-
den und möchte vor allem versu-
chen, bis zum Zeitende mit dem
Objekt fertig zu werden, so dass ich
keine Einzelteile abgeben muss.» Er
habe bereits bei den Sektionsmeis-
terschaften und den Schreiner-Meis-
terschaften gedacht, dass diese für
ihn Endrunden seien. Dementspre-
chend überrascht war er, als es für
ihn weiterging. ■

MarcelHegetschweiler

Swiss Skills inBern
Die besten jungen Berufsleute aus
Handwerk, Industrie und Dienstleis-
tung werden sich vom 12. bis zum
16. September in Bern an den Swiss
Skills 2018 treffen. Insgesamtwerden
135 Berufe anwesend sein, in 60 Be-
rufen werden Berufsdemonstratio-
nen stattfindenund in 75werdendie
1100 besten jungen Berufsleute um
denSchweizermeistertitel kämpfen.
DieSchweizerMeisterschaften inden
Berufen werden von den jeweiligen
Berufsverbändendurchgeführt. (mh)

Info
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Arbeiten,wo es gerade passt
AbundzuvonzuHauseaus arbeitenundnicht für jede
Kleinigkeit ins Büro fahren?Wasbrauchenwir dafür?

Modernes Arbeiten bietet zahlrei-
che Vorteile. So zum Beispiel auch
die Möglichkeit unabhängig von
Ort, Zeit und Gerät auf geschäftsbe-
zogene Anwendungen oder Inhalte
zuzugreifen.Was Sie dafür brauchen?
In erster Linie ein Gerät – also einen
Laptop, ein Tablet oder ein Smart-
phone – das mit dem Internet ver-
bunden ist.

Zugriff vonextern
Um auf Unternehmensdaten oder
-applikationen zugreifen zu kön-
nen, müssen Sie sich mit dem
Firmennetzwerk verbinden. Dasma-
chen Sie mit einem sogenannten
Remote Access Service (RAS). Diesen
Service können Sie in der Regel bei
Ihrem Firewall- oder Netzwerkan-
bieter beziehen und auf dem Gerät
Ihrer Wahl einrichten. Via RAS stel-
len Sie eine verschlüsselte Verbin-
dung zum Firmennetzwerk her und

können so auch von ausserhalb des
Büros sicher auf das Firmennetz-
werk zugreifen, wie zum Beispiel auf
einen zentralen Datenserver oder
das CRM-System. Bei Swisscom
beispielsweise ist diese Verbin-
dung besonders geschützt durch
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung –
einer Kombination aus SMS/Mobile
ID und Passwort.

Grenzenlose
Zusammenarbeit
Was, wenn Sie rasch eine zweite
Meinung zu einer Offerte benö-
tigen, aber nicht im Geschäft
sind? Moderne Applikationen für
Unternehmen – sogenannte UCC-
Lösungen – vereinfachen die
Kommunikation und Zusammen-
arbeit im Team, mit Kunden und
Lieferanten unabhängig vom Auf-
enthaltsort, indem sie die Telefonie
mit Anwesenheitsinformationen,
Chats, Online-Besprechungen und
Desktop-Sharing anreichern.

Sie sehen, wer von Ihren Kolle-
gen gerade online ist, rufen die
Person direkt aus der App für PC,
Laptop und Smartphone an und
können die Offerte gleich Schritt
für Schritt zusammen auf dem

Info

SechsTipps für einenerfolgreichenHomeoffice-Tag
Wir alle kennen es: Neben den vielenVorteilen desmobilen Arbeitens lau-
ert vor allem zuHause auch die Gefahr der Prokrastination und zahlreicher
Ablenkungen. Dank diesen sechsTipps gelingt Ihnen ein erfolgreicherTag
imHomeoffice noch besser:

1. Stehen Sie gleich früh auf wie sonst auch. Damit behalten Sie Ihren
regelmässigen Rhythmus bei.

2. Ziehen Sie sich an – das tönt vielleicht banal, aber wir verbinden
Kleidermit bestimmtenTätigkeiten. Und Pyjama undArbeit passen ein-
deutig nicht zusammen.

3. Wenn SieMühe haben, sich aufzuraffen, beginnen Sie denTagmit
einem kurzen Spaziergang. Das ersetzt gewissermassen das Pendeln und
hilft Ihnen, sich auf die Arbeit zu fokussieren.

4. Planen Sie IhrenTag und strukturieren Sie ihn, inklusive Pausen.

5. Arbeiten Sie idealerweise in einem separaten Raum.Das hat
verschiedeneVorteile: Ein richtiges Büromit verschliessbarerTür sorgt für
Ruhe und schafft die nötigeArbeitsatmosphäre – ohneAblenkung von
aussen. Steht Ihnen kein eigenes Zimmer zurVerfügung, können Sie den
Arbeitsbereichmit Raumteilernwie Regalen oderTrennwänden abgrenzen.

6. Kurz gesagt: Beginnen und planen Sie denTag zuHause so, wiewenn
Sie ins Firmenbüro gehenwürden.

RüstüAkkoca istKMU-Beraterbei
SwisscomundbeantwortetFragenzur
Informations-undKommunikations-
technologie.Siewünschensicheine
persönlicheBeratung?

VereinbarenSienochheuteeinen
unverbindlichenBeratungstermin in
einemKMU-Center inZürichunter
www.swisscom.ch/kmu-center

Rüstü Akkoca

RüstüAkkoca, Swisscom

Bildschirm durchgehen, als wä-
ren Sie vor Ort. Entsprechend
sind Sie nicht nur fit fürs Home
Office, sondern haben gleichzeitig
die Grundlage für mobiles Arbeiten
geschaffen.

www.swisscom.ch/einfacharbeiten

KostenlosesWebinar
23.August 2018, 09:30bis 10:30
Einfach arbeiten – im Büro, von zu
Hause&unterwegs.
Wir zeigen Ihnen Herausforderun-
gen vonKMU sowie neueMöglich-
keitenunddiedamit verbundenen
Vorteile für Ihr Unternehmen auf.
Das Webinar ist eine Live-Online-
Schulung.Dasbedeutet, Sienehmen
bequem vom Geschäft aus teil. Da-
bei können Sie sich aktiv selber be-
teiligenundFragenviaChat stellen.
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Gute Lösung für Jung und Alt gesucht
Bauarbeiter gehenheutemit 60 inRente.Dochnunbedroht
eineUnterdeckungdie Frühpensionierung, dieohneechte
Sanierungsmassnahmennichtmehr finanzierbar ist. DasThema
FrührenteBaubewegtdasBauhauptgewerbe stark, liegt doch
derAltersdurchschnitt höher als in anderenBranchen.

Der Baumeisterverband Zürich/
Schaffhausen ist stolz darauf, dass
Maurer und Strassenbauer von ei-
nem einmaligen Pioniermodell pro-
fitieren, von dem die Angestellten in
vielen anderen Branchen nur träu-
men können: die Rente mit 60 für
Bauarbeiter. Seit 2003 erhält jeder
Bauarbeiter eine Überbrückungs-
rente ausbezahlt, die 20 bis 30 Pro-
zent höher ist als die staatlichen
Altersleistungen, welche die Bauar-
beiter dann ab dem Alter 65 ausbe-
zahlt bekommen. In allen anderen
Frühpensionierungssystemen ist es
gerade umgekehrt. Angesichts der
demografischen Entwicklung kann
dieses hohe Leistungsniveau – Bau-
arbeiter erhalten bis zu 80 Prozent
ihres letzten Grundlohns ausbezahlt
– von der Stiftung für den flexib-
len Altersrücktritt im Bauhauptge-
werbe (FAR) aber kaum mehr ge-
stemmt werden. Bereits heute weist
sie mit 93,7 Prozent eine Unterde-
ckung aus.

Lehreaus2016ziehen
Der Verband bekennt sich zum fle-
xiblen Altersrücktritt FAR ab 60 –
heute und auch in Zukunft. Gera-
de deshalb brauchen wir eine echte
Sanierung, mit der das Rentenalter
60 bestmöglich beibehalten werden
kann. Schon 2016 war die Frühpen-
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G8 Altersstruktur des Baustellenpersonals 2018
Ende Februar, Festangestellte, ohne Lehrlinge
Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband

Die 50- bis 60-Jährigen sind die grösste Altersgruppe auf dem Bau. Grafik: Baumeisterverband

sionierung finanziell angeschlagen.
Einseitig wurden damals die Beiträ-
ge um zwei Lohnprozente erhöht.
Erfolglos: Bereits heute stehen wir
wieder vor denselben Problemen.
Es braucht dringend eine echte und
auch leistungsseitige Sanierung, da-
mit dieses Rentensystem wieder auf
gesundem Boden steht. Leider se-
hen das die Gewerkschaften anders.
Sie blockieren vorhandene nachhal-
tige Lösungen, mit denen eine Pen-
sionierung ab 60 weiterhin möglich
wäre, und fordern stattdessen reali-
tätsfremd höhere Lohnabzüge.

(Zu) hoheLohnabzüge
Dabei haben mit total 7 Lohnpro-
zenten die Beiträge für die FAR-
Leistungen längst eine kritische
Höhe erreicht; insbesondere jene
5,5 Lohnprozente, die von den
Arbeitgebern finanziert werden.
FAR-Beiträge sind zwar für Unter-
nehmen in der Schweiz allgemein-
verbindlich, europaweit indes aber
einmalig. Unternehmen mit Sitz
im Ausland kennen und finanzie-
ren keine solchen Überbrückungs-
renten für Bauarbeiter ab 60. Auch
dann nicht, wenn die Firmen ih-
ren Sitz in einem Nachbarland ha-
ben und Aufträge in der Schweiz
ausführen.
Den Schweizer Baumeistern ent-
steht somit schon heute einWettbe-
werbsnachteil von 5,5 Lohnprozent
pro Mitarbeiter, den sie selber be-
rappen müssen. Eine weitere Erhö-
hung der FAR-Lohnbeiträge würde
Schweizer Unternehmen in einem
schwierigen wirtschaftlichen Um-
feld diskriminieren und einheimi-
sche Arbeitsplätze schwächen und
vernichten. Das darf nicht sein!

Familienväter nicht vergessen
Wir brauchen vielmehr eine gene-
rationengerechte Lösung, die Jung
und Alt gleichermassen zugute-

kommt, sprich den Bedürfnissen
des jungen Familienvaters und der
jungen Familienmutter ebenso ent-
spricht wie denjenigen des langjäh-
rigen Bauarbeiters, der in absehba-
rer Zeit seinen 60. Geburtstag feiern
wird. Gerade die Mitarbeiter unter
50 sollten bei der Diskussion über
die Frührente Bau nicht vergessen
gehen. Selbst wenn auf dem Bau die
höchsten Handwerkerlöhne bezahlt
werden und der Durchschnittslohn
beachtliche 6000 Franken beträgt,
steht ausser Frage, dass für jünge-
re Maurer und Strassenbauer jeder
zusätzliche Lohnabzug einen Ein-
griff ins Familienbudget bedeutet.
Anders als 2016 sollte diesmal auf
einen weiteren Lohnabzug verzich-
tet werden.

StarkeÜ50-Generation
Doch in der öffentlichen Diskus-
sion dominieren derzeit die Stim-
men der Ü50-Generation. Denn
diese Altersgruppe nimmt auf den
Baustellen eine wichtige Stellung
ein. Wussten Sie, dass der Alters-
durchschnitt im Bauhauptgewe-
be höher ist als in anderen Hand-
werksberufen oder etwa in der
Bankenwelt?
Die 50- bis 60-Jährigen sind die
grösste Altersgruppe auf dem Bau.
Das hat Vor- und Nachteile. Posi-
tiv ist, dass langjährige Mitarbei-
ter mit ihrer Erfahrung und ihrem
Know-how ein Gewinn für jede
Baufirma sind und dank ihnen
Qualität und Kontinuität auf dem

Bau garantiert sind. Der Nach-
teil ist, dass tausende Mitarbeiter
in den nächsten zehn Jahren ih-
ren 60. Geburtstag feiern und zu
Recht Anspruch auf die hohen
FAR-Leistungen erheben werden
– eine nachhaltige Sanierung der
Stiftung FAR wird dadurch umso
dringender.

Für ein flexiblesModell
Der Baumeisterverband Zürich/
Schaffhausen setzt sich deshalb da-
für ein, dass die Sanierung der Stif-
tung FAR leistungsseitig angepackt
wird. Konkret streben wir ein fle-
xibles Modell an, bei dem die Bau-
arbeiter individuell zwischen einer
Erhöhung des Rentenalters um ei-
nige Monate oder einer Anpassung
der Rentenbezüge wählen können.
Mit unseren Sanierungsvorschlägen
wäre es weiterhin möglich, ohne
Rentenkürzung, aber mit 61 in Ren-
te zu gehen.Wer sich mit 60 pensio-
nieren lassen will, hätte je nach Va-
riante zwischen 15 und 25 Prozent
weniger Rente. Selbst in diesem Fall
wären die FAR-Auszahlungen im-
mer noch grosszügiger als die staat-
lichen Altersleistungen. Angesichts
der Tatsache, dass wir eine Bran-
che mit vielen langjährigen Mitar-
beitern und hohem Altersdurch-
schnitt sind, sollten alle Akteure des
Bauhauptgewerbes genugMotivati-
on haben, das FAR-Problem endlich
nachhaltig zu lösen statt erneut zu
vertagen – zumWohl unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. ■

MarkusHungerbühler

GeschäftsleiterdesBaumeisterverbands
Zürich/Schaffhausen.

MarkusHungerbühler
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Nein zur halben Limmattalbahn!
HalbeSachenmachenkeinenSinn.Dasgilt fürWerbeplakate
wie auch für die Limmattalbahn, überdiederKantonZürich im
September erneut abstimmt.WarumeinStoppdieses
bedeutendenGenerationenprojekts unsinnig, eineGeld-
verschwendungundnichtdemokratisch ist.

In der ersten Augusthälfte waren
an diversen Standorten in Zürich
halbe Plakate zu sehen: «Eine hal-
be Li macht» konnte man darauf
entziffern. Nun sind die Werbe-
träger vollständig zu sehen, denn
halbe Plakate machen keinen Sinn
– genauso wenig wie eine halbe
Limmattalbahn.
Der Kanton Zürich wird am 23.
September 2018 erneut und damit
bereits zum zweiten Mal über die
Limmattalbahn abstimmen. Kon-
kret geht es um den Bau des Stre-
ckenabschnitts von Schlieren bis
Killwangen-Spreitenbach. Die Volk-
sinitiative «Stoppt die Limmattal-

bahn – ab Schlieren» verlangt ei-
nen Baustopp dieses Teilstücks.

KeinGeldverschwenden
Die Limmattalbahn ist als kan-
tonsübergreifendes Verkehrsprojekt
geplant. Die Strecke zwischen Alts-
tetten und Schlieren wird gegen-
wärtig gebaut. Die Bahn nicht bis
Killwangen-Spreitenbach weiterzu-
führen und damit auf halber Strecke
abzubrechen, macht verkehrspoli-
tisch keinen Sinn. Dies nicht nur,
weil die Bahn selbst nicht realisiert
und lediglich das Zürcher Tram 2
nach Schlieren verlängert würde.
Auch die geplanten strassenseitigen
Projekte zur Verkehrsentlastung des
Limmattals, etwa des Zentrums

von Dietikon, würden ausgebremst.
Ein Verzicht auf den Bau der gan-
zen Limmattalbahn wäre auch eine
Geldverschwendung. Die Ausga-
ben für die Planung der Gesamt-
strecken, rund 30 bis 35 Millionen
Franken, würde manmit einer An-
nahme der Initiative in den Sand
setzen. Und wie soll man diese be-
reits angefallenen Kosten für die
Steuerzahlenden rechtfertigen?
Dazu kommen 120Millionen Fran-
ken an Bundesgeldern für die Lim-
mattalbahn aus dem Agglo-Fonds
des Bundes, die ebenfalls hinfällig
würden.

Teil der Lösung
Als Kantonsrat ist es mir wich-
tig, festzuhalten, dass das Zürcher
Stimmvolk dem Gesamtprojekt
Limmattalbahn 2015 mit 64,5 Pro-
zent bereits deutlich zugestimmt
hat – dies im vollen Wissen um alle
Fakten. Diesen Volkswillen gilt es zu
respektieren.

Das Limmattal erlebt aufgrund sei-
ner zentralen Lage und derNähe zur
Stadt Zürich seit rund zehn Jahren
eine dynamische Entwicklung. Die
Bevölkerung ist diesemTrend gegen-
über zum Teil skeptisch eingestellt,
fürchtet Dichtestress, Verdrängung
und Verteuerung von Wohnraum.
Wir Politiker müssen diese Sorgen
ernst nehmen. Sie haben aber nichts
mit der Limmattalbahn zu tun: Die
Limmattalbahn ist nicht das Prob-
lem, sondern Teil der Lösung. ■

Halbe Plakate machen keinen Sinn, genauso wenig wie eine halbe Limmattalbahn.

JosefWiederkehr

Unternehmer,Kantonsrat,
VizepräsidentCVPKantonZürich,
KGV-Vorstandsmitglied.

JosefWiederkehr

Nur eine ganze Limmattalbahn kann zur Verkehrsentlastung in der Region beitragen. Bilder: pd
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Etablierter Berufsbildungsfonds
2008habendie Stimmberechtigtenaufgrunddes Lehrstellen-
mangels denkantonalenBerufsbildungsfondsZürich ins Leben
gerufen. –Nicht eben zuFreudederArbeitgeberverbände. Inder
Zwischenzeit hat sichderBerufsbildungsfonds inWirtschaft,
Politik undbei denSozialpartnernetabliert.

Das in der Schweiz praktizierte dua-
le System der Berufsbildung hat sich
seit langem bewährt und konnte sich
immer wieder neuen Erfordernissen
anpassen. Für denNachwuchs an Be-
rufsleuten sorgenWirtschaft undStaat
gemeinsam. Der Staat kümmert sich
um die schulische, dieWirtschaft um
die praktische Fachausbildung. Zwei
Drittel aller Schweizer Jugendlichen
erwerben sich auf dieseWeise ihre be-
ruflicheGrundausbildung. Sie ist eine
eigentliche Erfolgsgeschichte. Nicht
umsonst ist die Jugendarbeitslosigkeit
in der Schweiz verschwindend klein,
insbesondere im Vergleich zu Frank-
reich, Italien oder Spanien.

Kostensolidarisch teilen
EntsprechendgrosswardieBesorgnis
in der Öffentlichkeit, als es an Lehr-
stellen mangelte, wie dies Anfang der
2000er-JahrederFallwar.Es stellte sich
die Frage, wie stark und mit welchen
Mitteln sichder Staat inderFörderung
des Lehrstellenangebots engagieren
soll.DerKMU-undGewerbeverband
Kanton Zürich (KGV) wollte nicht,
dass sich der Staat zu stark einmischt,
und sprach sich in der Volksabstim-
mung vom2008 gegen denBerufsbil-
dungsfonds aus. Vom Volk wurde er
jedochanderUrnebefürwortet. Inder
Zwischenzeit anerkenntdieBerufsbil-
dungskommission desKGV, dass sich

der Berufsbildungsfonds (BBF) be-
währt hat.
Der Fonds stellt sicher, dass sich alle
Arbeitgeber im Kanton Zürich die
Kosten für die Berufsbildung solida-
risch teilen. Beiträge an den Fonds
von einem Promille ihrer AHV-
pflichtigen Lohnsumme bezahlen
diejenigenArbeitgeber, die keine Ler-
nenden ausbilden, derenLohnsumme
mehr als 250’000Frankenbeträgt und
die auch keinem vom Bundesrat an-
erkannten Branchenfonds mit ähnli-
chen Aufgaben nach Art. 60 des Be-
rufsbildungsgesetzes angehören.
DieBerufsbildungskommissionunter-
stützte 2017 die rund 10’000 Zürcher
Lehrbetriebe bei den überbetriebli-
chenKursen (13,2MillionenFranken),
denQualifikationsverfahren (4,8Mil-
lionen) und den Kursen für Berufs-
bildnerinnen und Berufsbildner (0,9
Millionen). Innovative Projekte und
Massnahmen zur Förderung der be-
ruflichen Grundbildung unterstützte
der Berufsbildungsfonds mit 1,3 Mil-
lionen.Weil derFondsdenHöchstbe-
tragvon20Millionenüberstieg,wurde
den Lehrbetrieben eine ausserordent-
liche Ausbildungszulage von 6 Milli-
onen Franken ausgezahlt. Der Ver-
waltungsaufwand ist mit insgesamt
0,6 Millionen respektive 2,2 Prozent
der Gesamtausgaben sehr tief gehal-
ten. Wie die Jahre zuvor unterstütz-
te der Berufsbildungsfonds auch 2017
dievomKGVveranstalteteBerufsmes-
se Zürichmit 250’000 Franken.

MehrSchülerprognostiziert
Vereinzelte kritische Stimmen im
Kantonsrat meinen, dass der Berufs-
bildungsfonds aufgrund des aktuel-
len Lehrstellenüberflusses von über
1000 nicht besetzten Lehrstellen sei-
nen Dienst getan habe. Zumindest
seien die Beiträge der nicht ausbil-
denden Arbeitgeber zu senken. Hier
spricht die Demografie eine andere
Sprache. Geburtenreiche Jahrgänge

wachsen heran. «In zehn Jahren wer-
denwir allein imKantonZürich rund
10’000 zusätzliche Lehrstellen benöti-
gen», liess sichBildungsdirektorin Sil-
via Steiner unlängst in der «Aargauer
Zeitung» zitieren.DerKantonZürich
wappnet sich denn auch, diesen Schü-
leranstieg zu bewältigen.
So werden zwei neue Gymnasien ge-
baut und genügend Plätze für die Be-
rufsschüler geschaffen. Unter allen
Umständen gilt es zu verhindern,

dass Jugendliche im Berufswahlalter
vonder Schule direkt insNetz derAr-
beitslosenversicherung oder der Sozi-
alhilfe fallen.Nicht nur aus volkswirt-
schaftlicher Sicht, sondern auch aus
Gründen der Menschlichkeit. Die fi-
nanzielleUnterstützungderOdAund
Betriebe durch den Berufsbildungs-
fonds trägt deshalb dazu bei, dass die
Ausbildungsbereitschaft der Wirt-
schaft im Kanton Zürich auch in Zu-
kunft sehr hoch bleibt. ■

Lediglich 2,2 Prozent hat der Berufsbildungsfonds letztes Jahr für Verwaltungsaufgaben
aufgewendet. Grafik: Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich

ThomasHess

Geschäftsleiter desKMU-undGewerbe-
verbandesKantonZürich(KGV)

ThomasHess

Überbetriebliche Kurse

Qualifikationsverfahren

Kurse Berufsbildner/-innen

Einmaliger Ausbildungs-
beitrag

Lehrbetriebsportal MBA

weitere Massnahmen
(inkl. Gesuche)

Verwaltungsaufwand

Prozentuale Mittelverwendung

Nationale Vorlagen:
Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Ge-
genentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege»)

keine Parole gefasst
Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel
(Fair-Food-Initiative)» keine Parole gefasst
Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle»

keine Parole gefasst
Kantonale Vorlagen:
Volksinitiative «Film- und Medienförderungsgesetz» keine Parole gefasst
Volksinitiative «Wildhüter statt Jäger» keine Parole gefasst
Volksinitiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren!» (Verzicht auf die 2. Etappe)

Inhalt: Im November 2015 hat die Zürcher Stimmbevölkerung mit 64,5 Prozent dem Bau
der Limmattalbahn von Zürich-Altstetten bis nach Kilwangen-Spreitenbach zugestimmt.
Das Projekt beinhaltet diverse Anpassungen und Ausbauten im Strassennetz. Die 1. Etap-
pe bis Schlieren befindet sich im Bau und wird voraussichtlich im September 2019 in Be-
trieb genommen. Die Volksinitiative verlangt den Verzicht auf die 2. Etappe ab Schlieren.

– Das Limmattal ist ein wichtiges und wachsendes wirtschaftliches Zentrum im Kanton
Zürich, das auf den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur angewiesen ist

– Die Limmattalbahn wertet das Limmattal verkehrlich auf, ermöglicht optimaleVoraus-
setzungen für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen

– DieVerbandsleitung stimmte demBau der Limmattalbahn zu. Es gibt keine neuen Fakten
oder Erkenntnisse zur Limmattalbahn. Deshalb hält sie an ihrer Beurteilung fest Nein

Alle Parolen des KGV imÜberblick:

23
.0
9.



www.kgv.ch–16.August –07–08/201814

Aktuell

EB Zürich, die Kantonale
Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich

www.eb-zuerich.ch

«Wir haben
viel gelernt im Kurs.
Mit Vergnügen.»

Erneuern – leicht gemacht!
Bauen ist keinKinderspiel. Die
MesseBauen&Modernisieren
liefert aber denBeweis, dass
beimErneuerngelingt,was von
Expertenhandgeplantwird. Das
Know-HowderAussteller zeigt
sich auf Schritt undTritt.

Wer mit seinen Wünschen vom 6.
bis 9. September 2018 in die Messe
Zürich kommt, erkennt das Know-
how der 400 Aussteller auf Schritt
und Tritt. Gross ist die Produkte-
vielfalt rund um Fenster, Boden
und Heizung in den sechs Mes-
sehallen. Erlebnisreich und mit
Liebe zum Detail präsentieren
sich die Küchen- und Badewelten.
Neu sind die Bereiche Wohnhand-
werk, Minergie und die interakti-

ve Sonderschau Swiss Energy Tour.
Inspiration und Fachwissen bie-
ten ebenfalls die Mitglieder des
Vereins igaltbau und die Stadtpo-
lizei Zürich in corpore. Bauen mit
Feingefühl (Halle 6, Stand C21):
Augen für das Potential von Alt-
liegenschaften hat der unabhängi-
ge Verein igaltbau. «Schaltet man
vor dem Abreissen eine Denkrun-
de ein, kann aus alten Häusern et-
was Tolles entstehen», findet Ar-
chitekt Philipp Hostettler. Er weiss,
dass dies auch vom Markt mehr
und mehr als Gütesiegel erkannt
und gewünscht wird. Werde ein
solches Projekt umgesetzt, «bieten
die Spezialisten der Werkgruppe
igaltbau – vom Gutachter bis zum
Handwerker – ihre Erfahrung und
Unterstützung.»
Ist Einbruchschutz für Sie ein The-
ma? (Halle 1, Stand D10) Die Si-
cherheitsberater des Kommissa-
riats Prävention der Stadtpolizei
Zürich geben Tipps, wie mit me-
chanischen und elektronischen
Mitteln ein Einbruch erschwert
werden kann. «Viele Hauseigentü-
mer wissen nicht, dass die meisten
Polizeikorps solche kostenlosen
Beratungen anbieten», stellt Ro-
ger Grab von der Stadtpolizei Zü-
rich an seinen Messeauftritten im-
mer wieder fest. Im persönlichen
Gespräch vor Ort wird anhand des
Sicherheitsbedürfnisses eruiert, wo
die Schwachstellen liegen und wel-
che konkreten Sicherheitsmass-
nahmen ins Auge gefasst werden
können. Auf den Einbruchschutz

spezialisierte Unternehmen lie-
fern mit ihren Produkten den Be-
weis, dass sich Fenster problemlos

umrüsten lassen und Tresore niet-
und nagelfest installiert werden
müssen. (zw) ■

Gute Dämmstoffe, effiziente Heizungen und wirtschaftliche Solaranlagen leisten einen wertvollen
Beitrag bei der Gebäudeerneuerung. Bild: pd

Bauen&Modernisierenund
Eigenheim-MesseSchweiz
Bauen&Modernisieren, 6.–9. Sep-
tember 2018,MesseZürich. Exklu-
siv zuGast ist die interaktive Sonder-
schau «Swiss EnergyTour»,welche
die Besucher auf Entdeckungsrei-
se umunserenGlobus führt.Weitere
Höhepunkte sind tägliche Fachvor-
träge, die Eigenheim-Messeunddie
FachveranstaltungForumArchitek-
tur. Rund400Aussteller zeigenan
der grossenBaumesse inZürichmit
demSlogan «Erneuern – leicht ge-
macht» neueProdukteundTrends
für Küche, BadundWohnen,Umbau
undErneuerung.
www.bauen-modernisieren.ch

Info

VergünstigteEintrittstickets
DerKGVofferiertdenLeserinnenundLeserder
der«ZürcherWirtschaft» fürdenBesuchderMesse
Bauen&Modernisieren
einenSpezialrabattvon50Prozent!
DerEintritt kostet so8statt16Franken.
Diesgilt füralleOnline-Ticketsmitprint@home.
Dazuaufwww.bauen-modernisieren.chunter
«Ticketskaufen»dieGutscheinnummer
BM18BON50ZWeingebenunddieTickets zuHause
ausdrucken.
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Erfolg durch starke Teamkultur
EinepositiveDynamik innerhalb einesTeams in Schwung
zubringen, ist ebensoeineKunst,wie erfolgreich zu führen.
DasoptimaleZusammenspiel beider Elemente ist eine
Grundvoraussetzung für eingut funktionierendes, auf
VertrauenbasierendesTeam.Dochwie siehtdieRealität aus?

Motivierte Mitarbeitende haben
einen messbaren Einfluss auf den
Unternehmenserfolg. Das ist un-
bestritten. Doch zeigt die Realität,
dass viele Unternehmen in diesem
Punkt noch Entwicklungspoten-
tial haben. Neue wie bestehende
Teams harmonieren nicht einfach
auf Knopfdruck miteinander. Jeder
Einzelne ist gefordert, ob Führungs-
kraft oder Mitarbeiter/in.
Wie lassen sich in einem zuneh-
mend projektbasierten Unter-
nehmensalltag
schlagkräft ige
Teams schmie-
den? Wie ist da-
mit umzugehen, wenn die Räder
in einem bislang gut eingespielten
Team aufgrund der zunehmenden
Komplexität nicht mehr optimal
ineinandergreifen und die Zieler-
reichung ins Wanken gerät? Oft ist
dies ein schleichender Prozess –
und eine Herausforderung auf Mit-
arbeiter- und Führungsebene.

GemeinsameSprache
Ein wichtiger Schlüssel für solche
Situationen sind eine gemeinsame
Sprache und ein gemeinsames Ver-
ständnis über alle Hierarchiestufen
hinweg: zu Werten, Vision, Strate-
gie des Unternehmens. Die KV

Business School Zürich (KVBZ)
hat LP3 als nützliches «Überset-
zungstool» in ihrem Transforma-
tionsprozess selbst eingesetzt: mit
Erfolg. Die Mitarbeitenden beant-
worteten in einem Workshop auf
spielerische Art die zentrale Fra-
ge moderner Leadership: Kann
das Unternehmen den Menschen,
die dort arbeiten, Sinn vermitteln?
Und was braucht es dafür? Wäh-
rend eines Tages wurden in inten-
siver Auseinandersetzung mit der
eigenen Rolle lange Brücken ge-
baut, es wurde Gold geschürft und

immer wieder re-
flektiert. Das Fazit
war beeindruckend
positiv, weil alle sich

mit viel Offenheit jede Teamaufga-
be und ihren Beitrag dazu ehrlich
angeschaut haben und dabei per-
sönliche Highlights und Entwick-
lungspunkte in jeder Phase wertfrei
platzieren konnten.

Eigenverantwortung
Wie für die Führungsebene befragt
David Fiorucci, Entwickler von
LP3, Mitarbeitende schon seit vie-
len Jahren länderübergreifend, was
ein gutes Team ausmacht. Die Ant-
worten seiner empirischen Studien
bilden die Grundlagen des «Über-
setzungstools» für die Ebene Team.
Dieses Modell mit der Selbstreflexi-
on im Zentrum passt in jedes Un-
ternehmen, welches die Überzeu-
gung teilt, dass das menschliche
Zusammenspiel wesentlich zum
Unternehmenserfolg beiträgt.
Die neun Dimensionen (siehe Gra-
fik) erlauben den Mitarbeitenden,
sich bei jeder Dimension immer
wieder selbst zu reflektieren und
eine Standortbestimmung zu ma-
chen. Das zentrale Element dabei
ist die Eigenverantwortung.
LP3 überzeugt durch seine Einfach-
heit – und weil es die Betroffenen

zu Beteiligten macht. Eine solche
Kultur muss aber erst geschaffen
werden. Wenn ein Unternehmen
alle Mitarbeitenden dazu befähigt,
sich einzubringen, entstehen star-
ke, authentische Teams, die Grosses

bewirken können. Die Selbstrefle-
xion mit den drei zentralen Fra-
gen «Kenne ich mich? Höre ich auf
mich?Mag ichmich?» wird dann zu
einem Selbstläufer zumNutzen des
Unternehmens. ■

TanjaMichel

Info

Grafik 1: Drei Schlüsselfaktoren bestimmen denUnternehmenserfolg: Kunde, Führung, Projekte.
Illustration: KV Business School Zürich

LP3LeadershipProgramme
Erfahren Sie mehr über LP3, die Möglichkeiten, wie Ihr Unterneh-
men davon profitieren kann, und über die Leadership Programme
an der KV Business School Zürich. Z.B. das exklusive Leader Camp für
Führungskräfte.

Weitere Infos:
https://www.kvz-weiterbildung.ch/lp3-leadership-programme

MitgliedderGeschäftsleitung
KVBusinessSchoolZürichAG,
LeiterinFirmenkundengeschäft,
zertifizierteLP3-Trainerin

TanjaMichel

Grafik 2: LP3 Teammit neunDimensionen– im Zentrumdie zehnte, die Selbstreflexion.
Illustration: © David Fiorucci, LP3 AG
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Aktuell

WO MAN SCHAUT
BEVOR MAN BAUT

Elektrikernachwuchs startet insBerufsleben
Knapp400Kandidatender
Elektrobranche imKantonZürich
feiertenAnfang Juli inWinterthur
ihren Lehrabschluss. Gut 1400
Personen feiertenmit den jungen
Berufsleutendengrossen Schritt
in die Berufswelt.

Die Stimmung am 5. Juli in den
Eulachhallen in Winterthur war
festlich. 394 Kandidaten der Elek-
trobranche haben das Qualifikati-
onsverfahren zum Elektroinstal-
lateur, zur Montage-Elektriker/in,
Telematikerin oder Netzelektriker,
wofür sie Monate unter Hochspan-
nung gestanden hatten, auf Anhieb
bestanden. Nun konnten sie, unter
dem Applaus der rund 1400 Gäste,
ihr wohlverdientes Fähigkeitszeug-
nis entgegennehmen.
Andreas Egli, Präsident des Zürcher
Elektroverbands (KZEI), freute sich
über den Nachschub an talentier-
ten undmotivierten jungen Berufs-
leuten, die in Zukunft die Zürcher

Elektrobranche bereichern werden,
heisst es in der Medienmitteilung
des Verbands. Egli wies darauf hin,
dass Zeit ein wichtiges Thema ist.
Ob an der Fussball-WM, im Qua-
lifikationsverfahren oder im Be-
rufsleben – ein guter Umgang mit
Zeitdruck ist eine kritische Kom-
ponente zum Erfolg. Der Präsident
gratulierte den jungen Berufsleuten
herzlich zum Erfolg und erwähnte
auch die Lehrmeister, Eltern und
Freunde der Absolventen, ohne de-
ren Unterstützung diese Leistung
nicht möglich gewesen wäre.

SuperNoten, tolle Preise
Rudolf Naef, Präsident der Prü-
fungskommission, erläuterte den
Ablauf und die Resultate des Qua-
lifikationsverfahrens. Auch wenn
die Erfolgsquote von 84,5 Prozent
leicht unter dem Vorjahr lag, be-
stätigte sich der Aufwärtstrend, für
den sich der Zürcher Elektrover-
band mit den Berufsfachschulen,

dem Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt sowie der Prüfungskom-
mission auch dieses Jahr wieder
stark eingesetzt hat. Zudem durf-
ten die Kandidaten Rekordnoten
feiern. Ein Kandidat schloss seine
Lehre zum Elektroinstallateur mit
der Maximalnote 6,0 ab. Durchs
Programm begleitet von Tele-Zü-

ri-Moderatorin Maria Rodriguez,
wurden wieder die besten drei je-
der Kategorie mit einem Helikop-
terrundflug gewürdigt. Dazu wurde
beim Apéro unter den erfolgreichen
Absolventen ein Nissan Micra ver-
lost, der dem glücklichen Gewinner
nun ein ganzes Jahr zur Verfügung
steht. (zw) ■

KZEI-Präsident Andreas Egli überreicht dem glücklichen Gewinner den Schlüssel zum Auto. Bild: KZEI
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Neu über

150
Seminare!

Lehrabbrüchen erfolgreich vorbeugen
WerLernendeausbildet, kenntwohl auchdasProblemder
Lehrabbrücheoderder vorzeitigenLehrvertragsauflösung. In
vielen Fällen könnten sie jedochvermiedenwerden.Meist sind
nicht die Schulnotenentscheidend.AuchdieBetreuerbrauchen
die richtigeUnterstützung.

MarkusM.hatte gute Schulnoten, sein
Multicheckresultatwar hervorragend.
DieHollerangAG schätzte sich dem-
entsprechend glücklich, als der Ju-
gendliche den Lehrvertrag bei ihr
unterschrieb. Schon bald zeigte sich
jedoch, dass es dem jungenMann an
Motivation fehlte. Er tat sich zuneh-
mend schwer, sich einzubringen, kam
zu spät, war oft krank, erledigte die
ihm zugeteilten Aufgaben unsachge-
mäss, fehlerhaft undnicht zeitgerecht.
Seine Lehrlingsbetreuerin redete ihm
vorerst gut zu. Irgendwann verlor sie
die Geduld. Er wurde verwarnt, und
schliesslichwurde das Lehrverhältnis
per Ende des zweiten Lehrjahres vor-
zeitig aufgelöst.

Wollen, nichtbloss können
Solche Szenarien sind leider keine Sel-
tenheit in der heutigen Arbeitswelt.
Einer von fünf Lernenden bricht sei-
neLehre vorzeitig ab.MarkusM.wur-
dewegen seiner gutenNoten unddes
sehr guten Eignungstestresultats ein-
gestellt.Das bedeutet jedochnoch lan-
ge nicht, dass er für denBeruf unddie
Firmader passende Lernende ist. Die
ersteVorbeugungsmassnahme gegen
Lehrabbrüche findet bei derAuswahl
der richtigen Jugendlichen statt. Eine
Lernende, die bereit ist, an sich selber
zu arbeiten, die Ausbildung bewusst
gewählt hat und die Lehrstelle wirk-
lichwill, kann es zuHöchstleistungen
bringen, auch wenn ihre Zeugnisno-
ten vielleicht nicht überzeugen.
Und genauhier liegt der ersteKnack-
punkt: Die Lernenden müssten wol-

len, nicht bloss können. Es gibt rela-
tiv einfacheMittel undWege, wie die
geeigneten Kandidaten herausgefil-
tertwerdenkönnten.Gute Schulnoten
spielen dabei eher eine untergeordne-
te Rolle. Viel wichtiger ist dieMotiva-
tion.Denndie ist es schliesslich auch,
die es den jungen Menschen erlaubt,
auch dann durchzubeissen, wenn
sonst nicht alles rundläuft in ihrem
Leben.AuchderAufwand für die Fir-
maunddenBerufsbildner ist nicht zu
unterschätzen.Allein die anfallenden
administrativen Aufgaben bedeuten
einen beträchtlichen Mehraufwand.
Oft erhalten die Lehrlingsbetreuer je-
doch keine zusätzlichen Stunden zur
Verfügung,was bedeutet, dass für die
Jugendlichen selbst noch weniger bis
keine Zeit bleibt. Und oft rächt sich
das. Man muss den Berufsbildnern
unbedingt die Zeit und die richtigen
Werkzeuge in die Hand geben, um
dieser verantwortungsvollen Aufga-
be gerecht werden zu können.

Verständnis fürdas Jungsein
Die Zeit, in der die Jugendlichen eine
Lehre absolvieren, fällt mit einer der
turbulentesten Phasen in ihrer Ent-
wicklung zusammen: Sie werden er-
wachsen und müssen oft zum ersten
Mal in ihrem Leben selbst Verant-
wortung übernehmen. Sie verlieben
sich, entlieben sich, leiden unter ei-
ner nicht erwiderten Liebe. Sie ha-
dern mit ihrem Äusseren und wis-
sen nicht genau, wie undwer sie sind
oder sein möchten. All diese Fakto-
ren und noch vielemehr spielen hin-
ein in das Berufsleben, in das sie nun
eintreten. EinVerständnis für dieDin-

ge, die ausserhalb des Betriebes vor-
fallen und die die Jungen von heute
belasten, ist absolut notwendig, um
sie im Beruf unterstützen zu können.
Ist ein junger Lernender plötzlich in
sich gekehrt und scheint abgelöscht?
Wahrscheinlich hat das gar nichtsmit
der Aufgabe zu tun, die er gerade er-
ledigen sollte. Regelmässige Gesprä-
chewährendderAusbildung können
so manchen Frust aufdecken. Und
oft reicht nur schon das Wissen dar-
um, dass sich jemand für sie interes-
siert undVerständnis für dieHeraus-
forderungen eines Jugendlichen hat,
dass sie sich besser zusammenreissen
können. Es gibt konkrete Tools, wie
beispielsweise erfolgreichund zeiteffi-
zientGespräche geführtwerden kön-
nen, damit sich schwierige Situatio-
nennicht bis zurTrennung zuspitzen.

Zeit,GeldunddierichtigenTools
UmLehrabbrüchen erfolgreich entge-
genzuwirken, solltenBetreuer für ihre
verantwortungsvolle Aufgabe zusätz-
lich entschädigt werden, und zwar
durch eine bessere Entlöhnung und
durch zusätzliche Kapazität. Und sie
müssen gut auf diese verantwortungs-
volleAufgabe vorbereitetwerden.Die
Auswahl der Lernenden sollte seriös

und unter dem Aspekt der Eignung
für die Firma erfolgen, und die aus-
gewählten Lernendenmüssten regel-
mässig in Standortgesprächen auf ihre
Motivation, auf allfällige Probleme in
der Firma, aber auch im Privatleben,
angesprochen werden. Es gibt wert-
volle Tools, um solche Gespräche er-
folgreich zu führen,wie es auchTools
gibt, die bei derAuswahl der Lernen-
den unterstützen.Wer seine Aufgabe
in derAusbildung ernst nimmt, nutzt
sie. ■

Wer Lernende betreut, braucht genügend Zeit dafür. Bild: Picture-Factory – stock.adobe.com

AndreaChalverat

Bildungsfachfrau,Laufbahn-undKarri-
erecoach,Mitglied imGewerbeverein
Dietlikon(gid)Ressortverantwortliche
Berufsbildung. In ihremBürowww.ge-
zielt-bewerben.chbegleitetsieJugend-
licheundErwachsenebeimberuflichen
Ein-,Um-undAufstieg.Firmenunter-
stütztsiemit individuellenSchulungen
undBeratungen

AndreaChalverat
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In eigener Sache

Aktenzeichen «Service public» ungelöst
Postauto, Ruag, die drei-
stelligenMillionenverluste
der Schweizer Hoch-
seeschifffahrt, die Finanz-
misere der Zürcher Stadt-
spitäler, dieMissstände
bei Entsorgung und Re-
cycling Zürich... Die Liste
wird immer länger.Woder
Staatwirtschaftet, kommt

es auffallend häufig zu Skandalen.

Wobei zuzugeben ist, dass es auch in der Privatwirt-
schaft nicht an parallelen Fehlentwicklungenman-
gelt: Raiffeisen, der Zusammenbruch der Kleider-
kette OVS, der brüske Personalabbau bei derMigros
sind nur die aktuellsten Beispiele.

Gibt es gemeinsameMerkmale in allen diesen Fäl-
len?Offenkundig sind grosse und komplexeOrgani-
sationen besonders anfällig für Fehlentwicklungen
undMissbrauch. Und überallmit Händen zu grei-
fen ist die Schwäche der Aufsichtsorgane. Hinterher
plustert sich deren oberste Schicht –wie die Politiker
Leuthard und Schwaller im Fall Postauto – auf und

sorgt skrupellos dafür, dass die Köpfe nur eine Füh-
rungsstufe tiefer rollen.

Überall, wo ausgeprägteDemokratie herrscht (bei
Genossenschaften, von Raiffeisen bisMigros) und
woAufsichtsorgane politisch zusammengesetzt
werden (bei praktisch allen Service-public-Betrie-
ben) ist grössteVorsicht geboten. Denn dort lauert
das Risiko, dass nicht die Fähigsten zumZuge kom-
men, sondern die Angepassten und die Postenjäger.

VoretwaeinemJahrbegannderungewöhnlich lan-
geundverbisseneKampfumdieNo-Billag-Initiative.
ImmerwiederhatFreundundFeindaufdienochun-
erledigteDenkarbeithingewiesenundgeschworen,
denverschwommenenBegriffdes «Servicepublic» zu
schärfen.NoBillaggingbachab,unddieunerledigte
Pendenz ist ausderpolitischenAgendaverschwunden.

Unterdessen nimmt der aufmerksame Bürger über-
all, wo der Staatwirtschaftet, enorme Führungsde-
fizite und Risikenwahr. ImGesundheitswesen, das
pro Jahr an die 80Milliarden FrankenUmsatzmacht,
hatman unter demDruck der Kassenprämienwe-
nigstens damit begonnen, die Rolle des Staates kla-

rer zu definieren. Die Kantone dürfen nicht länger
Leistungsanbieter und Regulatoren, also Spieler und
Schiedsrichter in einem sein.

Aber sobald die Lösung konsequentwerden soll,
etwa durch die Umwandlung von Kantonsspitälern
in beweglichere, wettbewerbsfähige Aktiengesell-
schaften, blocken die Gewerkschaften ab.

Überall indenöffentlichenBetrieben–Gesundheits-
wesen,Nahverkehr,Telekommunikation, Strom,Was-
ser, Entsorgung, Kantonalbanken– stösstmanauf eine
mitdemSchilddes «Servicepublic»getarnte Lehm-
schichtder Interessen.VerwaltungundBehördenkas-
sieren systematischunterUmgehungvonVolksent-
scheidenübersetzteGebühren.DieParteien– typisch
zu sehenbeidenSRG-Trägerschaften– sindaufPosten
undMandate scharf. UnddiePolitiker schauenzu,weil
diemeistenvon ihnennichtdrauskommen.

Werwagtes, indiesemSelbstbedienungsladenaufzu-
räumenundRegeln zu setzen?Ausser vomThinktank
Avenir Suissehabe ichbis jetzt auchvonderWissen-
schaft her keineAnstrengungenwahrgenommen.

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

Mit gestärktem Image insWahljahr
Mit einer PR-Kampagnewill
der KMU-undGewerbeverband
KantonZürich auch inder breiten
Öffentlichkeit bekannterwerden
undaufzeigen,wiewichtig die
KMU, die kleinenundmittleren
Unternehmen, sind.

Grosskonzerne stehen permanent
im Fokus. Egal, ob es um Frühpen-
sionierung, Frauenförderung oder
internationalen Wettbewerb geht –
stets liegt das Augenmerk der Me-
dien auf den grossen Firmen. Dabei
geht schnell vergessen, dass über 99
Prozent der Betriebe imKanton Zü-
rich KMU sind. Kleine undmittlere
Unternehmen also, die für attraktive
Arbeits- undAusbildungsplätze sor-
gen und damit unseren Wohlstand
sichern. 75 Prozent, über 754’000
der Zürcher Arbeitnehmenden sind
in KMU angestellt.
Die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer setzen sich tagtäglich dem
Wettbewerb aus, nehmen hohe Ri-

siken auf sich und brauchen ein
Höchstmass an Flexibilität und In-
novationskraft, um ihren Betrieb auf
Kurs zu halten.

DieKleinenkönnen's auch
KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich (KGV) vertritt explizit
die KMU und ist damit grösster Ar-
beitgeberverband im Kanton. Mit
seiner kürzlich gestarteten Image-
Kampagne nimmt der KGV genau
dieses Thema auf und zeigt, dass es
eben nicht die grossenUnternehmen
sind, die den Wirtschaftsmotor Zü-
rich am Laufen halten: Es sind die
vielen kleinen und Kleinstbetriebe.
DieWerbesujets, die in Printmedien
und auf Social-Media-Kanälen lau-
fen, lehnen sich frech an das Erschei-
nungsbild von Grossfirmen an und
zeigen in der Auflösung auf, dass
die KMU genau das – oder anderes
– mindestens ebenso gut können.
Ziel der Kampagne, die von der
Agentur Goal umgesetzt wurde, ist
es, den KGV als wirtschaftspoliti-

schen Verband und Meinungsfüh-
rer zunehmend auch einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Die starke Marke, die in Wirtschaft
und Politik seit vielen Jahrzehnten
bestens etabliert und anerkannt ist,
soll auch ausserhalb dieser Kreise
wahrgenommenwerden. «Ein knap-
pes Jahr vor den Kantons- und Re-
gierungsratswahlen wollen wir der

Stimmbevölkerung aufzeigen, wie
wichtig es ist, KMU-freundliche
Kandidatinnen und Kandidaten in
diese Gremien zu wählen», erklärt
KGV-Präsident Werner Scherrer.
«Nur so haben diese 99 Prozent un-
serer Wirtschaft auch wirklich eine
adäquate Vertretung. (gme)■

Unter www.wirsinddiewirtschaft.ch sind die Sujets
einsehbar.

Ein Blick auf einige der Werbesujets der laufenden Kampagne. Screenshot: KGV

Karl Lüönd
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BundesratMaurer eröffnet Gwerbfäscht
DasWalderGwerbfäscht 2018wurdemit einemprominenten
Redner lanciert: BundesratUeliMaurerwürdigte in seiner
Eröffnungsansprachedas SchaffendesheimischenGewerbes.
«DieArbeit insgesamtunddasGewerbe imSpeziellen sind
Grundlage für denWohlstand, denwir geniessen.»

Die diesjährige Walder Gewerbe-
messe, als Festanlass konzipiert,
fand vom 29. Juni bis 1. Juli statt.
Die kleine Zeltstadt auf der Bahn-
hofstrasse des Ortes im Zürcher
Oberland diente quasi als grossflä-
chiger Ausstellungsraum. Die Besu-
cher konnten an diesen drei Tagen
einen Einblick nehmen ins facet-
tenreiche Schaffen des heimischen
Gewerbes.

80Gewerbebetriebe
Kurt Honegger, OK-Präsident der
diesjährigen Messe, begrüsste in
der prächtig angelegten Zuschaue-
rarena auf dem Areal des Schwert-
Platzes Hunderte interessierte Besu-
cher. Die Gewerbeausstellung gebe
Einblick in ein «umfassendes Leis-
tungsangebot». «Erleben Sie mit
uns ein eigentliches, drei Tage dau-
erndes Verwöhnprogramm und be-
gutachten Sie das Schaffen von ins-
gesamt 80 Gewerbebetrieben.» Die
Messe sei Zeugnis für das Innova-
tionsvermögen des Walder Gewer-
bes, betonte Honegger.
Der ehemalige Walder Gemeinde-
präsidentWalter Honegger, zustän-
dig für den Bereich Unterhaltung

und Ehrengäste, freute sich auf den
prominenten Eröffnungsredner.
Man habe in Wald extra eine Are-
na aufgestellt, und in einer solchen
fühle sich der Bundesrat aus Hinwil
ganz bestimmt wohl. In Wald wer-
de dem Magistraten jedoch nie-
mand ins Wort fallen. Der Redner
werde uneingeschränkte Aufmerk-
samkeit geniessen.

GrundlagedesWohlstandes
Bundesrat Ueli Maurer war es
überlassen, das Band zur sym-
bolischen Eröffnung des Wal-
der Gwerbfäscht durchzuschnei-
den. Zuvor sinnierte der Hinwiler
über die drei Begriffe Wald, Fest
und Gewerbe. Maurer unterstrich
die Bedeutung, die der Berufsau-
bildung in der Schweiz zufalle. «In
der Lehre lernen die Jungen, ziel-
orientiert zu arbeiten», betonte er
und ergänzte, dass die Grundlage
des hiesigen Wohlstandes in der
Arbeit und damit eben auch im
Gewerbe zu finden sei.
Der OrtWald bedeute ihm persön-
lich viel. «Ich bin beinahe an jedem
Wochenende hier irgendwo in der
Höhe und schaue dann auf dieses
schöne Dorf hinunter», erzählte
der SVP-Bundesrat. In Wald wür-

den Kameradschaften gepflegt, man
reisse zusammen etwas an, wage et-
was – ganz im Wissen, dass man

sich auf den anderen verlassen kön-
ne. «Der Begriff Freundschaft be-
deutet hier noch etwas.» ■

Prominenter Redner an der Eröffnung: Bundesrat Ueli Maurer. Bild: Marcel Vollenweider

MarcelVollenweider

Info

«VieleBesucher, grosseBegeisterung»

DreiTagedauertedasGwerbfäschtWald. Zwischen5000und6000Besucher
hätten sich für dieAusstellung interessiert, blickt KurtHonegger,OK-Präsident
desAnlasses, zurück. «Die Begeisterung schwapptebuchstäblichüber, und
dasWetter spielte ausgezeichnetmit», zoger das Fazit.Vor sieben Jahrenhat
Honegger letztmals dasGwerbfäscht organisiert. «Es gibt ganzbestimmtauch
einenächsteGewerbemesse.Wanndiese aber stattfindenwird, steht noch
indenSternen», betonteHonegger. Er selbst, heute 68 Jahre alt,werdedann
aber nichtmehr alsOK-Präsident amten. (mav)
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Welches Unter-
nehmen ist die

Versuchung?

Entsendung ins Ausland: Praxistipps
Viele SchweizerUnternehmenentsendenMitarbeitende
vorübergehend insAusland: sei es, umeinProjekt umzusetzen,
einneues Firmenstandbein aufzubauenoder einenKunden
speziell zuunterstützen.Die rechtlichenund steuerlichen
Fragen, die sichdaraus ergeben, sindanspruchsvoll.

Es kommt immer häufiger vor,
dass Zürcher Handwerks-, Indus-
trie- oder Dienstleistungsbetriebe
einzelne Mitarbeitende vorüberge-
hend für einen Arbeitseinsatz in
ein anderes Land schicken. Man
spricht in diesem Fall von «Ent-
sendung». Der Begriff bezeichnet
die zeitlich begrenzte geografische
Versetzung eines Mitarbeiters in
ein anderes Land, damit er dort
bestimmte Aufgaben erledigt
– und zwar im Rahmen seines
bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses.

Arbeitsrechtliche Aspekte. Na-
türlich braucht es nicht für jeden
Auslandaufenthalt oder jede Ge-
schäftsreise eine Anpassung des
bestehenden Arbeitsvertrags. Ein
zusätzlicher Entsendungsvertrag
ist hingegen generell nötig, wenn
sich mit der Entsendung die Auf-
gaben des Arbeitnehmers verän-
dern oder wenn er für längerfristi-
ge Arbeitseinsätze entsendet wird.
Anders gesagt: wenn der Eingriff
in das bestehende Arbeitsverhält-
nis sehr grundsätzlich ist. Um für
kurzfristige Entsendungen arbeits-

rechtlich gerüstet zu sein, emp-
fiehlt sich aus Arbeitgebersicht in
der Praxis die sogenannte Mobili-
tätsklausel. Sie wird im Arbeitsver-
trag von Beginn weg hinzugefügt
und hält das Einverständnis des
Mitarbeiters fest, bei Bedarf Ge-
schäftsreisen oder Auslandaufent-
halte wahrzunehmen.

Steuern als Schlüsselthema. Bei
Entsendungen stellen die Steuern
einen erheblichen Teil der Kos-
ten dar. Dies macht eine indivi-
duelle Abklärung ratsam. Es gilt,
die Grundsatzfrage zu klären, ob
der steuerliche Wohnsitz des Be-
troffenen in der Schweiz beibehal-
ten oder aufgegeben wird. Die Bei-
behaltung ist nur bei kurzfristigen
Entsendungen möglich. Als «kurz-
fristig» gelten aus schweizerischer
Sicht üblicherweise Entsendungen
bis zu einer Dauer von zwölf Mo-
naten. Wobei es aus der Perspekti-
ve des internationalen Steuerrechts
einen Unterschied macht, ob die
Dauer unter oder über sechs Mo-
naten liegt. Massgeblich sind die
Doppelbesteuerungsabkommen,
welche die Schweiz mit mehr als
100 Ländern abgeschlossen hat.
Diese Abkommen zu berücksich-

tigen, ist bei jeder Entsendung un-
umgänglich. Gibt es ein Doppel-
besteuerungsabkommen, besteht
grundsätzlich Klarheit darüber,
welches Land das Besteuerungs-
recht für das Erwerbseinkommen
innehat. Es gibt aber auch Länder,
mit denen die Schweiz kein sol-
ches Abkommen abgeschlossen
hat. In solchen Fällen fällt allen-
falls schon bei kurzfristigen Ent-
sendungen eine Steuerpflicht im
anderen Land an.

Entsendungsrichtlinien. Firmen,
die wiederholt Mitarbeitende ins
Ausland entsenden, können sich
die Sache mit allgemein gültigen
Richtlinien etwas vereinfachen. Ab
einem halben Dutzend gleich oder
ähnlich gelagerter Entsendungen
pro Jahr lohnt sich das. Damit de-
finiert das Unternehmen, wie es
beispielsweise familiäre und sozi-
ale Aspekte handhabt. Etwa dann,
wenn die Familie den Mitarbei-
tenden ins Gastland begleitet und
Themen wie Wohnungssuche, Um-
zug, Schulbesuch oder Sprachbar-
rieren zu klären sind. Oder wenn
der Mitarbeitende sein familiä-
res und soziales Netz zurücklässt
und vom Arbeitgeber geeignete
«Brücken» zwischen Heimat- und
Gastland erwarten darf. Entsen-
dungsrichtlinien folgen idealer-
weise einer einfachen Logik: Wenn
eine Entsendung für alle zum Er-
folg werden soll, dann darf der vo-
rübergehende Schritt ins Ausland
für den Arbeitnehmer nicht mit ei-
ner Verschlechterung seiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse und sei-
ner generellen Lebenssituation
verbunden sein.

Soziale Sicherheit. Ein Mitarbei-
tender, der ins Ausland entsendet
wird, muss darauf achten, dass ihm
keine Versicherungslücke entsteht.
Man darf als Selbstverständlichkeit
voraussetzen, dass auch der Ar-
beitgeber diesem Aspekt die nötige
Beachtung schenkt. Prüfen Sie also
stets, ob zwischen der Schweiz und
dem Gastland ein Sozialversiche-
rungsabkommen besteht und was

seine Regelungen sind. Der zent-
rale Punkt ist namentlich die Fra-
ge, an welchem Ort der Betroffene
den Sozialversicherungen unter-
stellt wird. So viel vorweg: Da es
sich bei Entsendungen um zeit-
lich beschränkte Auslandseinsätze
handelt, bleiben die meisten Ent-
sandten dem schweizerischen So-
zialversicherungsrecht unterstellt.
Aber auch hier muss man sich
schlau machen und die nötigen
administrativen Schritte für den
Verbleib im Sozialversicherungs-
system des Heimatlandes abklären.
Je nach Gastland setzen die Sozi-
alversicherungsabkommen dafür
eine Maximaldauer, die sehr un-
terschiedlich ist. ■

Michelle Birri

LL.M.Taxation,MASInternational
IndividualTaxation,Geschäftsführerin
derbelle taxgmbhinWallisellen,
MitgliedWeiterbildungskommission
vonTREUHAND|SUISSESektionZürich

MichelleBirri

Fachliteratur zumThema

Entsendungenund internationale
Arbeitseinsätze. Rechtliche Fragen
undPraxistipps.

Allemann /Birri / Nanci / Sterchi /
Tüscher (Herausgeber)

WEKABusinessMediaAG, Schweiz,
Zürich
4. Auflage2018.
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RolfRingger

Tücken der Aufhebungsvereinbarung
DasArbeitsverhältniswirdgewöhnlich einseitigdurch
ordentliche, ausnahmsweise auch fristloseKündigung
aufgelöst. AlsAusfluss der allgemeinenVertragsfreiheit bietet
derAufhebungsvertrag –als Formder einvernehmlichen
Trennung–einenicht ganzunproblematischeAlternative.

Arbeitsverhältnis auflösen. Ein
befristetes Arbeitsverhältnis endet
nach Ablauf der Befristung, wäh-
rend unbefristete Arbeitsverhält-
nisse durch ordentliche oder fristlo-
se Kündigung beendet werden.
Mit einem Aufhebungsvertrag löst
man demgegenüber den Arbeitsver-
trag nicht einseitig, sondern durch
gegenseitiges Einvernehmen auf ei-
nen bestimmten Zeitpunkt ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist
auf. Dabei kann eine solche Verein-
barung auch nach bereits ausgespro-
chener Kündigung abgeschlossen
werden. Im Berufsalltag erfreut sich
diese Auflösungsmöglichkeit immer
grösserer Verbreitung. Dabei beste-
hen jedoch gewisse Unsicherheiten
und Tücken.

Formvorschrift? Art. 115 des Ob-
ligationenrechts besagt, dass ein
Schuldverhältnis durch Überein-
kunft ganz oder teilweise aufgeho-
ben werden kann, wobei kein be-
sonderes Formerfordernis verlangt
wird. Für den Arbeitsvertrag be-
deutet dies, dass dessen Aufhe-
bung formlos erfolgen kann. Dies
gilt selbst dann, wenn für den Ab-
schluss des Arbeitsvertrags ein ge-
setzlich vorgeschriebenes Former-
fordernis bestanden hat oder dies

von den Parteien so gewählt wurde.
Aus Beweisgründen wird allerdings
geraten, Aufhebungsverträge schrift-
lich abzuschliessen.

Inhalt ist entscheidend. Solan-
ge der Aufhebungsvertrag zu einer
vernünftigen Lösung führt und auf
gegenseitigem Nachgeben beruht,
steht demselben nach der Recht-
sprechung grundsätzlich nichts im
Wege. Juristische Lehre und Recht-
sprechung fordern allerdings, dass
die Willensäusserungen zur einver-
nehmlichen Vertragsauflösung ein-
deutig und klar sein müssen. Dieses
Erfordernis erschwert deshalb im
Einzelfall dieMöglichkeit, eine still-
schweigende Vertragsaufhebung der
Parteien anzunehmen.
Inhaltlich sollen sodann die noch
ausstehenden Lohnzahlungen be-
stimmt, allenfalls noch nicht abge-
rechnete Spesen festgehalten sowie
die Ferienansprüche und die Abgel-
tung vonÜberstunden geregelt wer-
den. Zu beachten ist hierbei, dass der
Arbeitnehmer auf bereits entstande-
ne, zwingende Ansprüche nicht ver-
zichten kann.
Ist der Aufhebungsvertrag einmal
abgeschlossen, erlischt das Forde-
rungs- bzw. Schuldverhältnis zwi-
schen denVertragsparteien.Werden
allenfalls nur Austrittsmodalitäten
geregelt, kann es sich bei solchen
Verträgen auch um eine einfache
Kündigung handeln.

Zugeständnisse machen. Der Auf-
hebungsvertrag hat sodann einen
echten Vergleich darzustellen, das
heisst, beide Parteien haben darin
Zugeständnisse zumachen. Somuss
der Verlust des Arbeitnehmers auf
Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis – wie zumBeispiel auf Lohnfort-
zahlung bei laufender Kündigungs-
sperrfrist – angemessen aufgewogen
werden. Dies kann beispielsweise in

Form einer Zusatzzahlung erfol-
gen. Folglich bedarf eine kurzfristi-
ge Vertragsaufhebung oder eine sol-
che während bereits eingetretener
Sperrfrist wegen Krankheit, Unfall
oder Mutterschaft, die eine Kündi-
gung durch den Arbeitgebers un-
möglich macht, einer höheren Ge-
genleistung als solche, in denen der
Arbeitgeber aufgrund einer schwe-
ren Pflichtverletzung fristlos kündi-
gen könnte. Dies muss im Einzelfall
beurteilt werden. Je nach den kon-
kreten Umständen kann dabei auch
die sofortige Auflösung ohne jegli-
che Zusatzleistung als zulässig be-
trachtet werden.

Zeit zum Nachdenken. Von der
Rechtsprechung wird zudem ge-
fordert, dass der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer eine ausreichende
Überlegungsfrist einzuräumen hat.
Fraglich ist indes, ob dies tatsächlich
notwendig ist. So wird etwa darauf
hingewiesen, dass der Schutz des Ar-
beitnehmers vor Vertragsaufhebun-
gen, die unter Druck geschlossen
wurden oder einseitig zu Lasten des
Arbeitnehmers ausgefallen sind, be-
reits durch andere imObligationen-
recht enthaltene Rechtsbehelfe – wie
die Anfechtungsmöglichkeit solcher
Verträge wegenÜbervorteilung oder
Willensmängeln – genügend sicher-
gestellt ist.

Unzulässige Abmachungen. Ferner
sind Aufhebungsverträge grundsätz-
lich nur dann zulässig, wenn damit

keine zwingenden Vorschriften des
Gesetzes oder eines Gesamtarbeits-
vertrags umgangen werden, was zu-
meist zum Nachteil des Arbeitneh-
mers versucht wird. Auch sollte der
Inhalt demArbeitnehmer keine An-
griffsfläche bieten, den Aufhebungs-
vertrag wegen Übervorteilung oder
eines Willensmangels anzufechten,
um ihn auf diese Weise wieder zu
Fall bringen zu können.
Ist ein Aufhebungsvertrag unzu-
lässig, nimmt die Rechtsprechung
Nichtigkeit der Vereinbarung an,
was zur Folge hat, dass das Arbeits-
verhältnis nicht beendet ist, sondern
weiterbesteht. Auch hier ist fraglich,
ob diese Rechtsprechung zutreffend
ist. Mit Recht kann auch die Ansicht
vertreten werden, dass in einem sol-
chen Fall das Arbeitsverhältnis – wie
bei einer missbräuchlichen Kündi-
gung oder einer ungerechtfertigten
fristlosen Entlassung – dennoch als
beendet anzusehen ist und der Ar-
beitnehmer als Schadenersatz die
umgangenen Ansprüche des Geset-
zes oder eines Gesamtarbeitsvertrags
geltend machen kann.

Tipp.Angesichts dieser Tücken und
Fallstricke kann sich empfehlen, vor
Abschluss eines Aufhebungsver-
trags rechtlichen Rat einzuholen.
Dies namentlich, um beurteilen zu
lassen, ob diese Variante überhaupt
vorteilhafter ist als eine Kündigung,
aber auch um sicherzugehen, dass
der ins Auge gefasste Aufhebungs-
vertrag Bestand haben wird. ■

Rolf Ringger
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Der Chlapf im Sommerloch
Das Sommerloch hatte sich gerade so gut einge-
pendelt. Die Redaktionendümpeltenmit netten,
unaufgeregtenGeschichten vor sich hin und
liessen die eine oder andere Zeitungsente
schwimmen, als auf einmal aus Bern ein Riesen-
chlapf kam.Währenddie Aare gemütlich durch
Bern plätscherte, gingendie politischenWogen
hoch. «Verrat!», schrien der SchweizerischeGe-
werkschaftsbund (SGB) undTravail Suisse uniso-
no. «Vertrauensbruch», ereiferte sichWirtschafts-
minister Johann Schneider-Ammann.

Grund für diesen Eklat: Die Schweizer Gewerk-
schaften – angeführt von ihremPräsidenten, SP-
Ständerat Paul Rechsteiner – verweigern ihre
Teilnahme andenGesprächen übermöglicheAn-
passungenbei den flankierendenMassnahmen
(FlaM) zur Personenfreizügigkeit. Übergeordnetes
Ziel dieser Gespräche ist das Rahmenabkommen
mit der EU. Ist das nundas Ende oder nur eine vo-
rübergehende Eiszeit der vielgerühmten Sozial-
partnerschaft?

DasGespräch zu verweigern, ist starkerTobak und
in der kompromissfreudigen Schweizmehr als un-
üblich.Werweiss, was die Gewerkschaftsbosse da
geritten hat.Man kann es der Hitzewelle zuschrei-
ben. Oder vielleicht demanstehendenWahljahr.
Schliesslich gilt es, sichmitmöglichst polemisie-
rendenThemen inWahlkampfszene zu setzen. So
ganz imStil von «Wir da untenwerdengeschröpft,
währenddie da obenunseren Lohnschutz auf-
weichen». Für die SP, die denGewerkschaften die
Stange hält, das ideale Feindbild. Oderwie der
«Tages-Anzeiger» schrieb: SP und FDP sind end-
lichwieder beste Feinde.

Nur scheinen Sozialdemokraten undGewerk-
schaften zu vergessen, dass in just ebendieser
Sozialpartnerschaft auch noch andereThemen
diskutiertwerdenmüssen. Beispielsweise eine Lö-
sung für die beruflicheVorsorge. Undden sonst so
EU-freundlich geprägten Linken ist für einmal völ-
ligwurst, dass das Rahmenabkommenmit der EU
platzen könnte.

Fakt ist, dassder EUbeidenFlaM insbesondere
die8-Tage-Regel einDorn imAuge ist. Fakt ist aber
auch, dass esdieseRegelungschon fast zehn Jahre
gab, als 2007daserste iPhoneaufdenMarkt kam.
1998verfügtennur25Prozentder SchweizerHaus-
halteüber einHandy.AufdiesemStandderTech-
nik sollmandieFlaMeinfrieren?Mit einemSmart-
phonezum Internet-Unternehmer zuwerden ist
heute kinderleicht.DenFlaMverweigerndie Lin-
kendiesenFortschritt. Undwir fragenunsamEnde
desSommerlochs, ob «täubele»wirklichdas rich-
tigeMittel ist, umdiewirtschaftlicheZukunftder
Schweiz–vonder auchdieArbeitnehmerprofitie-
ren– zu sichern.

Grosse Reichweite – kurze Tankzeit
Toyota setzt neueMassstäbeund
verkauft seit April denToyota
Mirai in der Schweiz. Das erste in
Serie produzierte Brennstoff-
zellenfahrzeugderWelt punktet
dabeimit 0 Emissionenund
100Prozent Leistung.

Der Toyota Mirai läutet ein neu-
es Zeitalter ein: Die hocheffizien-
te Brennstoffzelle mit 3,1 kW Leis-
tung pro Liter Bauvolumen wandelt
Wasserstoff, einen wichtigen Ener-
gieträger der Zukunft, in elektrische
Energie um, die wiederum den Elek-
tromotor antreibt. Mit einer System-
leistung von 113 kW/154 PS sichert
er eine ebenso leise wie leistungs-
starke Beschleunigung von Beginn
an. Dabei stösst das 4,89 Meter lan-
ge Fahrzeug weder CO2 noch ande-
re Schadstoffe aus, bietet aber trotz-
dem eine Reichweite von 500 km,
und dies bei 100 Prozent Leistung.
Auch der Tankvorgang dauert mit
rund drei Minuten nahezu genau-
so lang wie bei einem konventionel-
len Antrieb. Höchste Umweltfreund-
lichkeit trifft so auf Zuverlässigkeit

und Fahrspass, wie man es von ei-
nem Auto erwartet.

Auf Anhieb erkennbar
Die Sonderrolle des Toyota Mirai ist
auf Anhieb erkennbar. Neben einem
schmalen Luftschlitz samt Logo, der
von den extrem schmalen, aus vier
LED bestehenden Scheinwerfern
eingerahmt wird, und einem gro-
ssen unteren Kühlergrill verfügt das
Brennstoffzellenfahrzeug über zwei
weitere Lufteinlässe rechts und links.
Sie versorgen die Brennstoffzelle mit
Sauerstoff, der für die chemische
Umwandlung desWasserstoffs unab-
dingbar ist, und kühlen zugleich das
System. In der Seitenansicht erinnert
die fliessende Formdes Fahrzeugs an
einenWassertropfen – ein Tribut an
die Fahrzeugcharakteristik, Luft ein-
zuziehen undWasser auszustossen.

Maximaler Fahrspass
Der Toyota Mirai verspricht maxi-
malen Fahrspass und eine direkte
Rückmeldung bei jeder Geschwin-
digkeit. Durch den Elektromotor
steht das maximale Drehmoment

von 335 Nm von Beginn an bereit.
Der erste Tritt auf das Gaspedal sorgt
für eine kraftvolle, aber ruhige Be-
schleunigung. Die Verzögerung
übernimmt das aus demHybrid be-
kannte regenerative Bremssystem.
Zurzeit gibt es in der Schweiz diver-
se Projekte fürWasserstofftankstel-

len. Im aargauischen Hunzenschwil
ist zudem eine öffentliche Tankstel-
le von COOP bereits in Betrieb und
weitere werden in absehbarer Zeit
folgen. Auch die EMPA in Düben-
dorf betreibt aktuell eine Trank-
stelle, wo der Mirai betankt wer-
den kann. (zw) ■

Auf Anhieb erkennbar: das Design des Toyota Mirai (unten im Querschnitt). Bild: zvg

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

Fake News beimWassergesetz entgegentreten

Kaum im Kantonsrat verabschiedet, sorgt das
neue Zürcher Wassergesetz weiterhin für viel Ge-
sprächsstoff. Dass die im Kantonsrat unterlegene
Ratslinke dabei nicht immer redlich argumentiert,
ja sogar bewusst und gezielt Fake News verbreitet
– dagegen wendet sich dieser Beitrag.

Inzwischen hat das neue Zürcher Wassergesetz im
Kantonsrat die letzte Lesung passiert und wurde
von einer bürgerlichen Mehrheit verabschiedet. Es
ist ein gutes Gesetz, das geprägt ist durch zeitge-
mässe und pragmatische Rahmenbedingungen für
eine ganzheitliche, moderne Wasserwirtschaft im
Kanton Zürich. Erfreulich aus Hauseigentümersicht
ist, dass es eigentümerfreundlich ausgefallen ist. Im
Sinne der Subsidiarität und innerhalb der bundes-
rechtlich zwingenden Vorgaben gewährt es zudem
den Gemeinden die nötige Flexibilität und lässt ih-
nen Handlungsspielräume offen.

Fake News entgegentreten
Anders als von links kolportiert, wahrt das Gesetz
die öffentlichen Interessen. Es sei etwa an die funk-
tionierende und einwandfreie Wasserversorgung,
die Siedlungsentwässerung oder die Abwasserrei-
nigung erinnert. Alles Bereiche, in dem gegenüber
dem bisherigen Stand keine Verschlechterungen
vorgenommen wurden. Dies ist umso wichtiger zu
betonen, als dass die SP im Frühjahr bereits einmal
mit Fake News zumWassergesetz Wahlkampf be-
trieb – so zum Beispiel in der Stadt Zürich vor den
Gemeinde- und Stadtratswahlen.Man könnte also
frei nach einem Zitat, das dem Schriftsteller und
Satiriker Karl Kraus zugeschriebenwird, festhalten:
«Es gibt Dinge, die sind so falsch, dass noch nicht
einmal das absolute Gegenteil richtig ist.» Gleich-
wohl ist es wichtig, an dieser Stelle die Fakten klar
zu benennen.

Keine Wasserprivatisierung
Fakt ist, dass wie bisher undweiterhin die Gemein-
den für die Wasserversorgung zuständig sind. Neu
ist hingegen, dass im Unterschied zur aktuell gül-
tigen Gesetzeslage die Regeln für die Beteiligung
von «juristische[n] Personen des Privatrechts», wie
es im Gesetz heisst, deutlich verschärft wurden.
Damit sind vor allem Genossenschaften, von de-
nen es bereits heute dutzende im Kanton Zürich
gibt, aber auch Aktiengesellschaften gemeint.

Gemäss derzeit noch gültigemWasserwirtschafts-
gesetz können Private heute 100 Prozent der Trink-
wasserversorgung übernehmen. So heisst es unter
§28 zur Wasserversorgung: «Die Aufgaben der
Gemeinden […] können von privaten Wasserver-
sorgungsunternehmenwahrgenommenwerden.»
Mit dem neuen Wassergesetz wurde eine allfäl-
lig private Beteiligung hingegen neu auf maximal
49 Prozent eingeschränkt. Zugleich wurden die
Stimmrechte allfällig privater Partner neu auf ma-
ximal 33 Prozent limitiert. Das heisst: Die Gemein-
den – oder letztlich die Stimmbürger – haben in
jedem Fall immer das letzte Wort.

Mit den neuen Bestimmungen wurden gegenüber
heute die gesetzlichen Grundlagen folglich nicht
gelockert, sondern im Gegenteil sogar verschärft.
ImUnterschied zur derzeit geltendenGesetzeslage
sind in Zukunft Mehrheitsbeteiligungen Privater
nicht mehr möglich und die Mitsprache privater
Anleger ist neu sehr stark eingeschränkt.

Die Mär von den Profiten
mit dem Trinkwasser
Fakt ist des weiteren ebenfalls, dass auch in Zu-
kunft keine Profite mit dem Trinkwasser erzielt
werden können, wie oft behauptet. Dagegen
spricht schon alleine die Tatsache, dass auch im
neuen Wassergesetz der Grundsatz der kostende-
ckenden Wassergebühren fest verankert ist. Das
heisst konkret, dass auch in Zukunft keine Gewin-
ne auf Kosten der Gebühren- und Beitragszahler
abgeschöpft werden dürfen.

Diese Fakten, die im Gesetz nachgelesen werden
können, gilt es sich in Erinnerung zu rufen. Wer
faktenwidrig etwas anderes behauptet, tut dies
wider besseres Wissens und verbreitet gezielt und
bewusst Fake News.

Neues Zürcher Wassergesetz verabschiedet

Weitere Informationen:

www.hev-zh.chBild: fotolia.com

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

Sie setzen sich für diese Interessen und Ziele ein:

Förderung des Erwerbs von Wohn- und
Grundeigentum
Massvolle, faire und transparente Besteuerung
Förderung Wert erhaltender und Wert
vermehrender Massnahmen
Massvolle Abgaben und Gebühren
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