
August 2021

Zürcher Wirtschaft
Mensch und Arbeit

Gesundheit, Sport und Freizeit Viele Singles suchen Katrin Grüneis  
auf. Trotz oder grade wegen Corona. 24

und ihre 
Die Generation Z

Automatisierte Produktion 
ist für die zwei Besten  

der «Industrie 4.0» Alltag:

In gewisser Weise erhält man 
in der Mechatronik Schule 
Winterthur einen kleinen 

Einblick vom Leben mit 
Maschinen, wie es morgen 

oder übermorgen sein könnte. 
Und zwei junge Männer – 

Ambassadore der Generation Z –  
sind hier besonders geeignet für 
eine kleine Führung: Yunus Ruff 

und Silvan Wiedmer staubten 
an den SwissSkills 2020 ab 

und programmieren nun im 
September an den Euro Skills in 

Graz um die Wette. 10 Meister der Automatik und Netzwerktechnik: Yunus Ruff (l.) und Silvan Wiedmer.

Ortsunabhängiges Arbeiten 
via Coworking wird auch auf 
dem Land entdeckt. 4

Firmen animieren ihre  
Mitarbeitenden vermehrt  
zu Sport und Bewegung. 5

Weckt Corona Appetit auf 
Sinnhaftigkeit – und somit 
auf Arbeit? fragt Kolumnist 
Ludwig Hasler. 25

Zitat des Monats
«In den oberen Etagen 
wird es dünn mit der 
Auswahl. Da kommen 
die Leute dann zu mir.»
Kathrin Grüneis
Paarvermittlerin Freieherzen.ch

Am 26. September entschei-
det das Schweizervolk über die 
99%-Initiative, ob hohe Kapital-
einkommen künftig um 50% stär-
ker besteuert werden als Arbeits-
einkommen. Sie täuscht vor, dass 
mit einem solchen System nur 1%, 
nämlich die Superreichen, verlie-
ren und dass 99% gewinnen. Das 
ist so nicht richtig, denn vor allem 
KMU wären stark betroffen.  

Bei einer Dividendenbesteue-
rung von neu 150% würden vor 
allem Übergabe oder Verkauf von 
Familienunternehmen erschwert. 
Weil das Vermögen im Betrieb in-
vestiert ist, muss sich die neue Ge-
neration stärker verschulden, um 
die höheren Steuern zu bezahlen. 
Dieses Geld fehlt letztlich für In-
novationen und für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. (ZW) 17

Gefährliche Juso-InitiativeAushubb.
Eberhard
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Ferien sind toll, vor allem, wenn es die 
eigenen sind. Mal die Antennen runter-
fahren, die Seele baumeln lassen, das ist 

schlichtweg notwendig. Ferien sind aber eine 
eher moderne Erscheinung. Die erste gesetzliche 
Ferienregelung in Europa trat 
im Jahre 1903 für die deutschen 
Brauereiarbeiter in Kraft und 
betrug drei Tage. Das schlechte 
an den Ferien ist, dass einem 
nach der Rückkehr das Tages-
geschäft mit voller Wucht ent-
gegenschlägt, womit natürlich 
auch das politische Tagesge-
schäft mitgemeint ist.

Zögerlicher Bundesrat
Seit dem Ausbruch der Pande-
mie im Frühling 2020 war klar, 
dass der Impfstoff gegen das Coronavirus der 
Schlüssel für die Eindämmung der Pandemie 
sein wird. In der Zwischenzeit ist der Zeitpunkt 
erreicht, an dem die Bevölkerung die Möglichkeit 
hatte, sich mit einer Impfung gegen Covid-19 zu 
schützen. Somit kann die Stabilisierungsphase 
im Dreisäulenmodell des Bundes als abgeschlos-
sen betrachtet werden und die Normalisierungs-
phase der Pandemiebekämpfung müsste eigent-
lich ohne Wenn und Aber eingeläutet werden. 
Folglich sind alle Einschränkungen in die 
Wirtschaftsfreit der Unternehmen nicht mehr 
gerechtfertigt. Spätestens am 1. September hätte 
Schluss sein müssen mit den Corona-Massnah-
men, welche nach wie vor verschiedene Branchen 
in der vollständigen Ausübung ihrer Wirtschafts-
tätigkeit hindern. 
Nach wie vor ist es nicht möglich, eine Messe ge-
winnbringend durchzuführen oder ein Dorffest – 
mit KMU als Zulieferer – auf die Beine zu stellen. 
Das bei Redaktionsschluss vorliegende Vorgehen 

des Bundesrats fällt für den KGV dementspre-
chend zu zaghaft und zu zögerlich aus.

Klare Absage an die Juso
Und täglich grüsst das Murmeltier. So kommt ein-

mal mehr eine weitere unsinnige po-
litische Forderung der JUSO mit der 
99-Prozent-Initiative daher, über 
die wir am 26. September abstim-
men werden. Sie täuscht vor, dass 
mit einem solchen System nur 1%, 
nämlich die Superreichen verlieren 
und dass 99% gewinnen. Genauer 
betrachtet ist sie nicht durchdacht, 
dementsprechend falsch konstru-
iert und vor allem für die Schweizer 
KMU äusserst gefährlich. 
In der Schweiz sind 90% der Unter-
nehmen Familienunternehmen. 

Ihnen drohen mit der «99%-Initiative» massive 
Zusatzbelastungen des Unternehmers bei der 
laufenden Besteuerung. Denn wenn Kapitalein-
kommen höher besteuert wird, dann führt dies 
zu einer Verknappung der verfügbaren finanziel-
len Mittel im Unternehmen. Das sind wiederum 
Gelder, die in anderen wichtigen Bereichen fehlen 
würden, beispielsweise zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze oder zur Innovationsförderung.
Die 99-Prozent-Initiative der JUSO erschwert 
aber auch den so wichtigen Nachfolgeprozess 
bei Familienunternehmen. Da die neue Kapital-
gewinnsteuer den Erlös aus dem Firmenverkauf 
schmälern würde, müsste der Verkaufspreis er-
höht werden. Das wiederum schreckt potentielle 
Firmenkäufer vom «Einsteigen» ab. Das würde 
letztlich die einzigartige Schweizer KMU-Land-
schaft schwächen und den Wirtschaftsstandort 
Schweiz unattraktiv machen. Der JUSO-Initiative 
gilt es ein klares Nein zu erteilen.
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Marcel Hegetschweiler

Vermutlich hat es sich der eine 
oder andere Büroarbeiter im Ho-
meoffice während der Pandemie 
zuweilen gewünscht: eine flexibel 
miet- und nutzbare Arbeitsfläche 
in der Nähe seines Domizils. Ein 
Ort, an dem die notwendige Infra-
struktur steht, an dem in ruhiger 
Atmosphäre gearbeitet wird und 
wo man in der Pause beim Kaffee-
automaten trotzdem noch einen 
kurzen Schwatz halten kann. Die-
se Orte – sogenannte Coworking 
Spaces – gibt es in der Schweiz 
schon seit ein paar Jahren. 

Mitte 2016 zählte das Bera-
tungsunternehmen Wüest Part-
ner national noch 87 solcher 
Arbeitsmöglichkeiten. Mitte 2018 
hatten sich derartige Arbeitsflä-
chen beinahe verdreifacht: auf 
228. Gemäss dem Herbstmonitor 
2020 von Wüest Partner boten im 
Herbst des vergangenen Jahres 
365 Anbieter rund 200 Cowor-
king Spaces schweizweit an. Die 
Spaces befinden sich dabei laut 
den Autoren je länger desto mehr 
an Orten, an denen die Schweizer 
Bevölkerung wohnt – und selte-
ner dort, wo bereits ein grosser 
Teil der Arbeitsplätze besteht.

In 15 Minuten zur Arbeit
2016 begann auch die Genos-

senschaft Village Office damit, 
ihre Vision zu verwirklichen, die 
da lautet: «Bis zum Jahr 2030 er-
reicht jede Person in der Schweiz 
den nächsten Coworking Space 
innerhalb von 15 Minuten». Mit 
dem Aufbau eines schweizwei-
ten Netzwerks von VillageOffice 
Partner Spaces will das 16-köpfige 
Team die Verkehrsinfrastruktur 
entlasten, die lokale Wertschöp-
fung erhöhen und die Lebensqua-
lität der Erwerbstätigen mit kür-
zeren Arbeitswegen verbessern. 
Um dies zu erreichen, berät und 
begleitet VillageOffice vornehm-
lich Gemeinden, aber auch Unter-
nehmen, Immobilieneigentümer 
und Coworker, die einen Space 
aufbauen möchten.

Wie weit ist VillageOffice auf 
ihrem eingeschlagenen Weg? 
«Wir haben seit unserer Grün-
dung rund 40 Coworking Spaces 
beim Aufbau begleitet und heu-
te zählen 82 Partner-Spaces zu 
unserem Netzwerk», sagt Medi-
ensprecherin Fabienne Stoll auf  
Anfrage.

Corona als Treiber
So ist durch VillageOffice bei-

spielsweise 2019 aus dem ehema-
ligen SBB-Bahnhof in Eglisau ein 
Quartiertreff mit Coworking-An-
gebot geworden. Ein Jahr zuvor 
öffnete die Coworking Lounge von 
Swiss Life und VillageOffice am 
Tessinerplatz in der Stadt Zürich 
ihre Pforten und seit Juni des ver-
gangenen Jahres sind VillageOf-
fice und die SBB dran, in kleinen 
und mittelgrossen Schweizer 
Bahnhöfen 60 bis 80 regionale 
Coworking Spaces einzurichten.

Auch Garry Gürtler kennt das 
Einmaleins des Coworking. Er 
führt das Unternehmen IWG 
Schweiz als CEO. Unter den Mar-
ken Regus, SPACES und Signatu-
re betreibt er zurzeit an 51 Stand-
orten in der Schweiz Coworking 

Spaces mit mehr als 85’000 Qua-
dratmetern Bürofläche – im Jahr 
2018 waren es noch 28 Standorte. 
«Wir haben unsere Wachstums-
strategie auch 2020 und 2021 wei-
tergeführt und erwarten, dass wir 
pro Jahr um fünf bis zehn Stand-
orte wachsen werden», so Gürtler. 
Auf die Frage, ob Anbieter von 
Coworking Spaces von der Coro-
napandemie profitieren werden, 
sagt der CEO von IWG Schweiz: 
«Covid-19 ist ein wichtiger Trei-
ber für den Wechsel zu hybriden 
Arbeitsmodellen.»

Arbeitsform der Zukunft
Laut Gürtler haben viele Unter-

nehmen durch die Pandemie ge-
lernt, dass die Produktivität ihrer 
Mitarbeiter nicht abnehme, wenn 
sie ausserhalb der traditionellen 
Bürolösungen arbeiten würden. 
Gleichzeitig fehle ein Angebot an 
professionellen, flexibel nutzbaren 
Arbeitsplätzen in den regionalen 
Städten und an den Wohnorten. 
Aufgrund dieser Entwicklungen 
erwarten Gürtler und sein Team, 
dass zukünftig die Mehrheit der 
Arbeitgeber hybride Arbeitsfor-
men einführen werden, während 

weniger traditionelle Büroräum-
lichkeiten angeboten werden wür-
den. «Das Firmenhauptquartier 
wird vermehrt zum Ort der Begeg-
nung und des Austausches wer-
den», so der IWG-Schweiz-Chef.

«Corona hat sowohl Arbeit-
geber als auch Arbeitnehmer ge-
zwungen, ihre Arbeitsformen von 
heute auf morgen umzustellen», 
sagt Fabienne Stoll auf die Frage 
nach den Auswirkungen des Virus 
aufs Coworking – und es habe sich 
gezeigt, dass das ortsunabhängige 
Arbeiten auch funktioniere. «Wir 
sehen in diesen Entwicklungen 
eine grosse Chance für regionales 
Coworking, das gerade in länd-
lichen Regionen eine tolle dritte 
Alternative zu Büro und Homeof-
fice ist». 

Stärkung der Gemeinde
Gemäss der Plattform für 

Wirtschaftspolitik «Die Volks-
wirtschaft» liegen von den rund 
200 aktuellen Coworking Spaces 
bereits 50 abseits der urbanen 
Zentren – bei steigender Ten-
denz. Auch Gürtler rechnet auf-
grund des Trends hin zu hybri-
den Arbeitsmodellen, bei denen 
weniger gependelt werden muss, 
mit einem starken Wachstum im 
ländlichen Raum. Könnten durch 
diese neu in den Gemeinden ent-
stehenden Spaces auch die loka-
len Detaillisten und das Lokalge-
werbe gestärkt werden? «Ja», so 
Fabienne Stoll. «Wenn Menschen 
an ihrem Wohnort arbeiten, kon-
sumieren sie vermehrt vor Ort. 
Sie kaufen etwa wieder beim 
Dorfbeck ein, essen über Mittag 
im Beizli nebem dem Space. Im 
Gespräch mit anderen Coworkern 
entdeckt man zudem Angebote 
und Services, von denen man vor-
her nicht wusste, dass es sie im 
Dorf gibt.»

Damit ein Coworking Space 
in Gemeinden und im ländlichen 
Raum aber funktioniere, müsse er 
von Anfang an in das lokale Öko-
system eingebunden sein und von 
einer lokalen Gemeinschaft getra-
gen werden.

Coworking Spaces zieht’s aufs Land
Während die digitalen Technologien das zeit- und ortsunabhängige Arbeiten schon länger 

befördern, hat Corona das ortsunabhängige Arbeiten im vergangenen Jahr endgültig salonfähig 
gemacht. Ist dies die grosse Chance für das schon seit längerem aufstrebende Coworking?

Pausenecken, Einzelarbeitsplätze, Sitzungszimmer, Küche – alles mit 
dem notwendigsten eingerrichtet: Das Büro Lokal in Wil.  Bild Jan Bolomey
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Die Fitnesskultur hat auch vor 
dem Arbeitsplatz nicht Halt ge-
macht. Insbesondere Kader sieht 
man heutzutage über Mittag we-
niger bierbäuchig um die Wette 
essen, sondern eher an Marathons 
um die Wette laufen. Viele Firmen 
spornen ihre Mitarbeitenden die-
ser Tage auch im Rahmen des be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ments zu Sport und Bewegung 
an – und vergüten die Teilnahme 
an derartigen Angeboten häufig 
durch Arbeitszeit, Vergünstigun-
gen oder gar Kostenübernahmen. 
Die Forschung wiederum bestätigt 
positive Effekte auf Produktivität, 
Motivation und Gesundheit, wenn 
Mitarbeitende Sport treiben. Da-
für braucht es aber vor allem zwei 
Dinge: Motivation und Routine.

Welche Auswirkungen auf Ge-
sundheit und Produktivität von 
Mitarbeitenden haben Sport und 
Bewegung während der Arbeits-
zeit? Dieser Frage ging unlängst 
die Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaft (ZHAW) 
im Auftrag des Bundesamts für 
Gesundheit nach.

Anhand einer internationalen 
Bestandesaufnahme der einschlä-
gigen Forschungsliteratur, einer 
Online-Befragung von rund 100 
Unternehmen sowie Telefon-Inter-
views mit rund 10 Versicherern in 
der Schweiz förderte das ZHAW-
Forscherteam folgende Kernre-
sultate zu Tage: Körperlich aktive 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wiesen weniger krank-
heitsbedingte Absenzen auf und 
waren weniger anfällig für nicht 
übertragbare Krankheiten wie 
etwa Diabetes oder Demenz. Die 
positiven Effekte auf Produktivi-
tät, Motivation und Gesundheit 
der Mitarbeitenden waren dabei 
grösser, wenn Sport- und Bewe-
gungsangebote direkt am Arbeits-
platz genutzt werden konnten.

Bewegung für Sitzarbeiter
Roland Steiner ist Vizepräsi-

dent des Schweizerischen Fitness- 

und Gesundheitscenterverbands 
(SGFV). Er schätzt, dass die ers-
ten Angebote im Bereich Corpo-
rate Fitness – betriebseigenes 
Gesundheitsmanagement im wei-
testen Sinne – in der Schweiz vor 
rund zehn, fünfzehn Jahren ent-
standen seien. «Weniger krank-
heitsbedingte Ausfälle, höhere 
Leistungsbereitschaft und eine 
stärkere Identifikation mit dem 
Unternehmen sind unter anderem 
Ziele, die dabei verfolgt werden», 
sagt Steiner. Während kleinere 
Unternehmen dafür in der Regel 
eine Zusammenarbeit mit einem 
Fitness- und Gesundheitscenter 
in der Nähe anstrebten, richte-
ten sehr grosse Unternehmungen 
häufig eigene Fitnesscenter im Be-
trieb ein.

«Viele Unternehmen versu-
chen, einfach einen Rabatt für 
die Jahresmitgliedschaften ihrer 
Mitarbeitenden bei einem Fit-
ness- und Gesundheitscenter zu 
erhalten», so Steiner. «Einige we-
nige sind aber auch bereit, selbst 
einen Beitrag an die Kosten zu 
leisten.» Firmen, die eher sitzen-
de Tätigkeiten hätten, neigten 
dabei sicher öfters dazu, ihre Mit-

arbeitenden zu mehr Bewegung 
zu motivieren.

Online-Gruppencoaching
Grundsätzlich findet Steiner 

das Thema Corporate Fitness al-
lerdings eher schwierig. Denn viel-
fach würden solche Bemühungen 
innert kurzer Zeit wieder versan-
den. «Es braucht immer eine Per-
son im Betrieb, die sich der Sache 
annimmt und dafür sorgt, dass 
immer wieder Motivationsschübe 
verabreicht werden», so Steiner.

Dieses Problem kennt auch das 
KGV-Mitglied Michael Bachmann. 
Als «Coach Michael» ist er Per-
sonal Trainer und Ernährungs-
berater. Sein Angebot hat er auf 
ganzheitliches Coaching für Füh-
rungspersönlichkeiten in Zürich 
ausgerichtet. Dabei werden die Be-
reiche Training, Regeneration, Er-
nährung und insbesondere auch 
die mentale Komponente mitein-
bezogen. Unter seinen Kunden 
finden sich auch viele KMU. Wäh-
rend der Coronazeit hat es im An-
gebot von Bachmann einen «Shift 
weg von der klassischen 1:1-Be-
treuung hin zu Online-Gruppen-
coachings» gegeben, sagt er. Mit 

diesen könne er seinen Kunden 
hinsichtlich Effizienz und Resulta-
te noch besser dienen.

Herausforderung Routine
Die Nachfrage nach Fitnessan-

geboten seitens der Unternehmen 
ist laut Bachmann definitiv vor-
handen. Viele Firmen seien diesbe-
züglich in einer Art Findungsphase 
bezüglich der Form der Durchfüh-
rung von solchen Workshops: on-
line, physisch oder als Hybridva-
riante. Grossunternehmen hätten 
dabei in der Regel ein grösseres 
Budget, aber es dauere auch län-
ger, bis Projekte umgesetzt wür-
den. Hauptthemen bei den Firmen 
seien derzeit Themenbereiche wie 
Ernährung, Anleitungen für einfa-
che Übungen oder auch Trainings 
im mentalen Bereich.

Firmen, die sich für Firmen-
fitness interessieren, rät Coach 
Michael, zuerst einmal die Be-
reiche zu eruieren, wo die Mit-
arbeitenden am meisten Bedarf 
hätten. «Wie kann ich mich mit 
einfachen Tricks gesünder ernäh-
ren und mehr Bewegung in den 
Alltag bringen, ohne dass ich viel 
mehr Zeit aufwenden muss?» – 
diese Frage werde dabei wohl für 
die meisten Mitarbeitenden im 
Zentrum stehen. Unternehmen 
mit einem schmalen Budget wür-
den sich dann anschliessend etwa 
halbtägige Online-Gruppenwork-
shops inklusive Umsetzungs-
strategien und anschliessenden 
Follow-Ups zu diesen Fragen an-
bieten. Aber, und hier sieht Bach-
mann dieselbe Hürde wie Roland 
Steiner vom SGFV, damit sei es 
noch nicht getan, denn: «Die 
grösste Herausforderung jedes 
Menschen ist schlussendlich der 
Aufbau einer Routine», so Coach 
Michael. Denn erst mit dieser 
könnten Verhaltensweisen nach-
haltig geändert werden und dies 
sei in der Regel nicht mit einem 
Workshop getan, sondern bedinge 
eine gewisse Kontinuität. «Dafür 
gibt es aber immer Lösungen», 
ist Michael Bachmann überzeugt. 
«auch für schmalere Budgets».

Corporate Fitness und seine Tücken
Viele Firmen versuchen, ihre Mitarbeitenden zu Sport und Bewegung zu animieren.  

Die nachweislich positiven Effekte auf Produktivität, Motivation und Gesundheit durch sportliche 
Aktivitäten am Arbeitsplatz können allerdings nicht einfach von oben verordnet werden.

Gerade Bürolisten, die häufig in Sesselhaft sind, können mit einfachen 
Übungen Verspannungen vorbeugen.   Bild Adobe Stock/Olena Yakobchuk
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Früher galt der November als 
Startmonat für die Lehrstel-
lenbörse. Es galt unter Fir-

men bis vor zehn, fünfzehn Jahren 
das ungeschriebene Gesetz, Lehr-
stellen nicht vor dem 1. November 
im Vorjahr zu vergeben. Dann 
nahm eine Entwicklung ihren 
Lauf, die an den Weihnachts-
verkauf im Oktober erinnert: 
Zunächst haben insbesondere 
Grossbanken dieses «Gentleman’s 
Agreement» gebrochen und die 
Lehrstellenausschreibungen vor-

Schnuppern  
via App leicht 
gemacht
Aus einer einmaligen Solidaritätsaktion wurde 
eine Schnupperlehrstellen-Plattform: Da immer 
früher Schnupperlehren vergeben werden, 
soll die Plattform «schnuppy.ch» Übersicht ins 
Anmelde- und Absage-Chaos bringen.

verschoben. Und nun schreiben 
viele Firmen aus anderen Bran-
chen bereits im Mai und Juni ihre 
Lehrstellen aus. Insbesondere 
während Corona hat sich dieser 
Trend noch verstärkt. «Die Lehr-
stellenthematik ist ein Problem, da 
es zu einem ‹Wettrüsten› und zu 
Frustrationen führen kann», sagt 
auch Dieter Kläy, Ressortleiter Be-
rufsbildung beim Schweizerischen 
Gewerbeverband. Es überfordere 
viele 14-Jährige – und hat weitrei-
chende Folgen für die Schnupper-
lehre, denn diese muss ebenfalls 
früher, kompakter und effizienter 

erfolgen. Dass zu früh zu schnell 
Berufswahlen getroffen werden, 
ist einer der Gründe, warum ge-
wisse Branchen 25 Prozent Lehr-
abbrüche vermelden. 

Während es gute Plattformen 
für die Lehrstellensuche gibt, ist 
die Suche nach geeigneten Schnup-
pergelegenheiten schon etwas 
schwieriger. Firmen mit gefrag-
ten Berufen werden mit Anfragen 
überschüttet, weniger bekannte 
Berufe werden kaum evaluiert. 
Wegen fehlenden Informationen 
zur aktuellen Verfügbarkeit resul-
tieren viele Absagen: Viel Frust für 
die Jugendlichen – ein schlechter 
Einstieg ins Berufsleben.

Deshalb hat die Sekundarschu-
le Regensdorf den Rotary Club 
Dielsdorf vor einigen Jahren ange-
fragt, ob sich mit dessen Netzwerk 
nicht Schnupperstellen vermitteln 
lassen. In einer einmaligen Aktion 
haben Mitglieder von vier Rota-
ry Clubs im Zürcher Unterland 
ihren Goodwill-Zustupf von Ski-
lager-Beiträgen in der Folge auf 
Schnupperlehren konzentriert. 

So konnten innert kurzer Zeit 
50 Schnupperstellen vermittelt 
werden. Diese Vermittlungsak-
tion löste dann ein Bedürfnis nach 
mehr aus, sagt Rotarier Marcel 
Lüthy, Initiant und heutiger Präsi-
dent des Vereins Schnuppy.ch. 

Viele Gewerbevereine und 
Schulen führen mit viel Herzblut 
im Bereich Berufserkundung lo-
kal Informationsveranstaltungen 
durch und erstellen Listen von 
Betrieben. Diese Angebote sind  
aber oft nicht koordiniert und ge-
meindeübergreifend. «Das müs-
sen wir doch anders aufgleisen», 
fand Marcel Lüthi. Nach der Rota-
ry Aktion schrieb Lüthi 2016 alle 
9 Schulgemeinden und Gewerbe-
vereine im Bezirk Dielsdorf an. 
Der daraus resultierende Work-
shop mit rund 50 Personen, dar-
unter LehrerInnen, Eltern, Schul-
behörden und Lernenden wurde 
zur Ideengeberin für «Schnuppy». 

Praxistest
Der Rotary Club Dielsdorf 

stellte dann mit der Anschubfi-

Schnuppy.ch ist eine Schnupper-
lehrstellen-Vermittlungsplatt-
form, ein Produkt der Schulen 
und Gewerbevereine aus dem Be-
zirk Dielsdorf, und entstand nach 
einer Problemanalyse Vor- und 
Nachteile bestehender Systeme 
2016 als eigenständige Plattform. 
Ein Markenzeichen ist die 
Anzeige der effektiven Verfüg-
barkeit. Mit dem Einbezug der 
Eltern und Schulen in den Mail-
verkehr, sowie mit der Unter-
stützung durch Dashboards 
beim Managen der Bewerbun-
gen unterscheidet sich schnup-
py.ch von den vorhandenen 
Datenbanken und vom üblichen 
Anmelde-Stress für Schnup-
perlehren. Die Firma loggt 
sich selbständig ein, erstellt 

mit wenigen Klicks einmal ein 
Schnupperinserat, beschreibt 
und illustriert Beruf und Firma. 
Die Betriebe tragen ihre freien 
Daten selber ein und Jugend-
liche melden ihre Wunschdaten 
für die 1- bis 5-tägigen Schnup-
perperioden an. Bei der Vergabe 
von Schnupperstellen wird 
die Verfügbarkeit der Inserate 
automatisch angepasst. Zu- und 
Absagen werden mit wenigen 
Klicks schnell erledigt. 
Auch der KMU- und Gewerbe-
verband Kanton Zürich KGV 
befürwortet eine Ausbreitung 
im Kanton. Der KGV hat mass-
geblich beigetragen, dass der 
Berufsbildungsfond dem Verein 
die Anschubfinanzierung gut-
gesprochen hat.. 

Schnuppy: Praxisorientiert und 
erprobt – ohne Anmeldestress

Das Schnuppy-Logo – ein lächelnder Bleistift – soll bald in allen Regionen des Kant ons Zürich erkannt werden.  Bild zvg
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das Mitmachen bei schnuppy.ch 
kostenlos. 

Klare Absichten und Ziele
Jugendliche müssen in der 

Regel auf den üblichen Schnup-
perlehr-Plattformen oder «blind» 
bei Unternehmen oft über 10 Mal 
anfragen bis zu einer erfolgrei-
chen Zusage, häufig erhalten sie 
gar keine Antwort zurück. «Unser 
Ziel sind nicht hohe Bewerbungs-
zahlen, sondern eine hohe Zusa-
ge-Quote», sagt schnuppy.ch Prä-
sident Marcel Lüthi. Zuletzt lag 

diese bei rund 40 Prozent. Und 
mit dem Update der Datenbank 
im Sommer soll sie sogar über 50 
Prozent erreichen. «Das ist sensa-
tionell: Denn eine Zusage gibt den 
Jugendlichen Power und Selbst-
vertrauen.» Darüber hinaus sind 
die Termine auf Schnuppy.ch nur 
zwei Monate im Voraus reservier-
bar. «Damit nicht alle Spätzünder 
chancenlos sind.» Die aus der Not 
entstandene Reservationsplatt-
form hat sich in mehreren Ge-
meinden bewährt – und ist nun 
auf Expansionskurs. 

ist, werden die nächsten effektiv 
freien Stellen im System gesucht 
und angezeigt», so Lüthi über eine 
der Verbesserungen. Eine weitere: 
«Die Jugendlichen haben noch 
kein Gefühl von der Marktlage, 
also welche Berufe attraktiv sind. 
Bei uns sehen sie gleich auf einen 
Blick: Die beliebtesten Berufs-
gattungen sind immer rot – also 
besetzt.» So könne man auch die 
eine oder den anderen zum früh-
zeitigen Umschwenken auf eine 
Lehrstelle mit Fachkräftemangel 
bringen – diese werden optisch 

hervorgehoben. Firmen können 
den Einzugsradius auch selber 
vergrössern oder verkleinern.

Die Start-Finanzierung der 
neuen Plattform wurde durch den 
Berufsbildungsfonds des Kan-
tons Zürich und zwei Stiftungen 
und mit der Vorfinanzierung des 
Einkaufes durch das Schulamt 
der Stadt Zürich sichergestellt. 
Die laufenden Kosten werden 
über einen jährlich wiederkeh-
renden Franken pro Schüler und 
Jahr im jeweiligen Schulhaus 
gedeckt. Die Weiterentwicklung 
der Datenbank wird durch neu-
eintretende Schulen mit fünf 
Franken pro SekundarschülerIn 
finanziert. Für die Betriebe ist 

nanzierung eine einfache Daten-
bank bereit. Die Schulen haben 
mit freiwilligen Beiträgen den Un-
terhalt der Plattform finanziert. 
Durch den nachweislichen Er-
folg von über 6500 Bewerbungen 
im Bezirk Dielsdorf wurden die 
Nachbarbezirke hellhörig. Des-
halb wurde eine Erweiterung auf 
andere Bezirke in Betracht gezo-

gen, welche eine neue Datenbank 
voraussetzte. Die neu konzipierte 
Plattform läuft seit Mai 2021 im 
Bezirk Dielsdorf und wird jetzt 
auf Herz und Nieren in der Praxis 
geprüft. Im Herbst 2021 werden 
die Stadt Zürich und die Bezirk 
Bülach und Affoltern a.A. das 
schnuppy.ch System auch über-
nehmen, weitere Bezirke könnten 
ab Ende Jahr hinzukommen. 

«Wir konzentrieren uns aufs 
Vermitteln – wie Parship», fasst 
Lüthi die Mission der Non-Profit-
Organisation schnuppy.ch zusam-
men. Vom Aufbau her lässt sich 
die Seite mit der Buchungsplatt-
form Booking.com vergleichen. 
«Man sieht die Verfügbarkeit und 
kann direkt mit der Firma in Ver-
bindung treten und muss nicht 
herumtelefonieren und abklä-
ren», so Lüthi. Auch die zeitauf-
wändige Suche auf den jeweiligen 
Firmen-Homepages kann damit 
etwas umgangen werden. Ein 
Markenzeichen von Schnuppy.ch 
ist die Anzeige der aktuellen Ver-
fügbarkeit einer Schnupperlehre. 
Mit dem Einbezug der Eltern und 
Schulen, und mit der Unterstüt-
zung mit Dashboards beim Ma-
nagen der Bewerbungen unter-
scheidet sich schnuppy.ch von 
bestehenden Datenbanken.

Beim Aufbau des Firmennetz-
werks spielen die lokalen Gewer-
bevereine natürlich eine zentrale 
Rolle. «Mittels der GPS-Daten 
werden daher die am nächsten ge-
legenen sechs Firmen publiziert, 
und wenn da innert 8 Wochen 
keine Verfügbarkeit vorhanden 

Lesen Sie mehr online:
www.schnuppy.ch
Kontakt: Info@schnuppy.ch

«Wir konzentrieren uns aufs Vermitteln 
– wie Parship. Vom Aufbau her ist die 
Seite schnuppy.ch mit der Buchungs-

plattform Booking.com vergleichbar.»
Marcel Lüthy

Gründer und Präsident schnuppy.ch

Die NISSAN Nutzfahrzeuge.
Steuern Ihr Unternehmen Richtung Zukunft.

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre
kostenfreie NISSAN 5★ Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Die Anschlussgarantie wird von einemVersicherungspartner von NISSAN erbracht. Einzelheiten unter www.
nissan.ch

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*

160000KM160000KM

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

Jetzt bei uns
Probe fahren!

Anzeige

Das Schnuppy-Logo – ein lächelnder Bleistift – soll bald in allen Regionen des Kant ons Zürich erkannt werden.  Bild zvg
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Urs Bieri, gfs.bern

Gemäss den neusten Umfrage-
ergebnissen des Forschungs-
instituts gfs.bern wissen 93 % 
der befragten Unternehmen von  
der Umstellungspflicht. Lediglich 
39 % der 1252 befragten Finanz-
verantwortlichen kennen jedoch 
auch das genaue Enddatum der 
heutigen Einzahlungsscheine. 

Auch der Stand der Umstellung 
variiert. Insbesondere bei Mikro-
unternehmen besteht das Risiko, 
dass sie ab Ende September 2022 
keine Rechnungen mehr ausstel-
len können, wie die von April bis 
Mai im Auftrag von SIX durchge-
führte Befragung zeigt.

Stand der Umstellung variiert
Bereits 15 % der befragten 

Unternehmen stellen die QR-
Rechnung heute schon aus, und 
42 % planen spätestens auf das 
3. Quartal 2022 auf diese umzu-
stellen. Aber 16 % geben an, gar 

nicht auf die QR-Rechnung um-
zustellen, und 27 % der Zahlungs-
verantwortlichen wissen nicht, 
wie das eigene Unternehmen auf 
die Abschaffung der Einzahlungs-
scheine reagieren wird.

Im Vergleich zur Deutsch-
schweiz kennt in der französi-
schen und italienischen Schweiz 
eine deutlich grössere Mehrheit 
der Befragten das Enddatum für 
die heutigen Einzahlungsscheine 
nicht. Branchenspezifisch weisen 

hierzu landwirtschaftliche Unter-
nehmen, der Handel sowie das 
produzierende Gewerbe einen be-
sonders tiefen Wissensstand aus, 
während der Dienstleistungssek-
tor schon weiter ist. Hier muss die 
Umstellung aufgrund des erhöhten 
Rechnungsvolumens langfristiger 
geplant werden muss.

Die Schweizer Unternehmen 
bewerten die Umstellung mehr-
heitlich positiv. Sie verstehen die 
QR-Rechnung hauptsächlich als 

notwendige Alternative zu den 
heutigen Einzahlungsscheinen.

eBill überzeugt
Diejenigen Unternehmen, wel-

che bereits jetzt schon die volldi-
gitale Lösung eBill nutzen, sehen 
darin mehrheitlich sowohl einen 
Mehrwert für ihre KundInnen als 
auch für die internen Zahlungs-
prozesse. Entsprechend sind 53 % 
dieser Unternehmen sehr und wei-
tere 30 % eher zufrieden damit. 

KMU – bereit für die QR-Rechnung?
Ab dem 30. September 2022 sind in der Schweiz Zahlungen mit den roten  

und orangen Einzahlungsscheinen nicht mehr möglich. Eine grosse Umfrage von gfs.bern  
deckt den Wissensstand von Unternehmen zur QR-Rechnung und deren Einführung auf. 

Unternehmen sind jetzt gefor-
dert, sofern sie noch nicht um-
gestellt haben. Zu beachten ist 
insbesondere auch der Versand 
von sämtlichen Zahlungsbelegen 
am Jahresanfang, z.B. für Ra-
tenzahlungen mit Zahlungszie-
len nach dem Enddatum. Hier 
erhöht sich der Handlungsdruck 
zusätzlich, da dann die Um-
stellung auf die QR-Rechnung 
faktisch schon Anfang 2022 
erfolgt sein muss.

Die Zeit drängt
Handlungsbedarf besteht vor 
allem für Rechnungssteller mit 
Hard- und Software-Lösungen: 
Deren Zahlungsverkehr und ins-
besondere die Kreditoren- und 
Debitorenbuchhaltung müssen 
rechtzeitig umgestellt werden. 
Unternehmen, die sich bis heute 

noch nicht mit der Umstellung 
befasst haben, wird empfohlen, 
umgehend ihre Bank und ihren 
Softwarepartner zu kontaktie-
ren. Diese leisten Unterstützung 
bei den erforderlichen Planungs- 
und Umstellungsarbeiten auf die 
QR-Rechnung bzw. eBill.
Für weitere Informationen zur 
QR-Rechnung und eBill wenden 
sich Rechnungsempfänger an 
ihre Bank. Rechnungssteller 
und Unternehmen mit Hard- 
und Software-Lösungen kontak-
tieren ebenfalls ihre Bank und/
oder ihren Softwarepartner. 

Rechnungssteller: Jetzt auf  
QR-Rechnung oder eBill umstellen

Weitere Infos zur Rechnungsstellung:
www.einfach-zahlen.ch/
rechnungssteller
www.paymentstandards.ch 
für KMU mit Hard-  
und Software für den  
Zahlungsverkehr

Einzahlungsscheine: 39 % der Unternehmen geben den 30. 9. 2022 als Ablauf-
datum an (oben). Spätestens im 3. Quartal 2022 wollen 42 % umsatteln (unten). 
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Schuldenprävention im Betrieb  
hält die Mitarbeitenden gesund

Schulden und 
finanzielle Sorgen 
können Mitarbeitende 
krank machen und 
zu Fehlzeiten führen. 
Schuldenprävention 
im Betrieb wirkt dem 
entgegen und zahlt sich 
für die arbeitgebende 
Organisation aus. 
Matthias Felix

In den letzten 30 Jahren hat der 
gemeinnützige Verein Schulden-
beratung Kanton Zürich unzählige 
Personen mit finanziellen Schwie-
rigkeiten beraten. Die Betroffe-
nen suchen die Beratungsstelle im 
Durchschnitt erst nach einer rund 
6-jährigen Leidenszeit auf. Vorgän-
gig versuchen sie, ihre Finanzen 
selbst in den Griff zu bekommen. 

Studien zeigen, dass Schulden 
und finanzielle Sorgen perma-
nenten Stress bedeuten, krank 

machen und zu Fehlzeiten am 
Arbeitsplatz führen können. Des 
Weiteren verringern finanzielle 
Probleme die Konzentrationsfä-
higkeit und beeinträchtigen die 
Problemlösefähigkeit. 9 von 10 
Arbeitnehmenden beschäftigen 
sich während der Arbeit mit per-
sönlichen Finanzproblemen. Für 
Arbeitgebende bedeuten Lohn-
pfändungen zudem einen erhöh-
ten Verwaltungsaufwand.  

Einschneidende Ereignisse
Kritische Lebensereignisse wie 

Scheidungen, schwere Krankhei-
ten oder aktuell Corona-beding-
te Lohneinbussen führen oft zu 
einschneidenden Budgetverände-
rungen, so dass u.a. bestehende 
Verpflichtungen nicht mehr ein-
gehalten werden können. Solche 
Lebensereignisse können nicht 
verhindert, aber mit vorausschau-
ender Planung entschärft werden. 
Als Beispiel: Ein Ehepaar hat ei-
ne laufende Kreditverpflichtung, 
welcher das Paar aufgrund der 
coronabedingten Kurzarbeit nicht 
mehr vollumfänglich nachkom-
men kann. Die Praxis zeigt, dass 
Betroffene in vergleichbaren Si-
tuationen die Prioritäten oftmals 
ungünstig setzen, was zu erheb-
lichen Folgeproblemen führt. Im 
obigen Beispiel wäre es auch vor-
stellbar, dass das besagte Ehepaar 
ein privates Darlehen von Arbeits-

kollegInnen oder vom Arbeitgeber 
aufnimmt, um die vereinbarten 
Raten weiter bezahlen zu können. 
Dies kann zu Unruhen am Arbeits-
platz führen, da solche Darlehen 
oft nicht wie versprochen zurück-
gezahlt werden können und Bezie-
hungen dadurch belastet werden.  

Für Arbeitgebende ist es daher 
lohnend, sich für die finanzielle 
Stabilität ihrer Mitarbeitenden 
zu engagieren. Den Personal- und 
Ausbildungsverantwortlichen so-
wie den Vorgesetzten kommt dabei 
eine wichtige Rolle zu. Diese sind 
meist tagtäglich in Kontakt mit 
ihren Mitarbeitenden und kön-
nen Warnsignale einer drohenden 
Überschuldung wahrnehmen und 
frühzeitig intervenieren. Dafür 
wird neben Einfühlungsvermö-
gen und Mut auch entsprechendes 
Wissen benötigt. Sollen Lohnvor-
schüsse für Mitarbeitende gewährt 
werden? Wie gehe ich mit Mit-
arbeitenden in einer Lohnpfän-
dung um? Können sich Lernende 
den Auszug aus dem Elternhaus 
leisten? Bei solchen Fragen setzt 
das Präventionsangebot der Schul-
den¬beratung Kanton Zürich an. 
Im halbtägigen «C(r)ashkurs – 
Schuldenprävention in Ihrem Be-
trieb» wird das notwendige Wis-
sen vermittelt, um Finanzstress 
bei Mitarbeitenden und Lernenden 
rechtzeitig zu erkennen und durch 
passende Interventionen das Risi-

ko einer Ver- oder Überschuldung 
zu minimieren. Teilnehmende ler-
nen u.a. typische Schuldenursa-
chen, Warnsignale einer drohen-
den Überschuldung und interne 
und externe Unterstützungsmög-
lichkeiten für Mitarbeitende in 
finanziellen Problemsituationen 
kennen. Im Anschluss an den Kurs 
kann ein Betrieb selbständig ein 
individuelles Schuldenpräventi-
onskonzept erstellen. 

Betriebsinterne Anlaufstelle
Die Schuldenberatung Kanton 

Zürich empfiehlt – selbstverständ-
lich je nach Betriebsgrösse und 
vorhandenen Ressourcen – eine 
betriebsinterne «Schuldenanlauf-
stelle» zu schaffen. Mitarbeitende 
sollen dort anonym erste grund-
legende Informationen erhalten 
und gegebenenfalls mit der ver-
antwortlichen Person ein Budget 
erstellen können. In komplexen 
Situationen wird die betroffene 
Person an eine externe Fachstel-
le triagiert. Wird im Betrieb das 
Thema Schulden nicht tabuisiert 
und stigmatisiert, sondern konst-
ruktiv angegangen, kann dies für 
Mitarbeitende bereits eine grosse 
psychische Entlastung bedeuten.

Der Betrieb wiederum profi-
tiert dank seinem schuldenprä-
ventiven Engagement von einer 
tieferen Fluktuationsrate und 
produktiveren Mitarbeitenden. 
Weiter wird die Identifikation mit 
dem Betrieb gestärkt. Die Schul-
denberatung Kanton Zürich ist 
überzeugt, mit dem halbtägigen 
«C(r)ashkurs» einen wirtschaft-
lichen Mehrwert für die teilneh-
menden Betriebe und die Ge-
sellschaft zu generieren und die 
gesundheitliche Situation der 
Mitarbeitenden zu verbessern. 

Der Kurs findet nach vorgängi-
ger Absprache vor Ort im Be-
trieb oder als Webinar (online) 
statt und dauert 3.5 Stunden. 
Die nächsten Online-Termine 
und die Kosten finden Sie auf 
unserer Website: schulden-zh.ch 
Der gemeinnützige Verein Schul-
denberatung Kanton Zürich bie-
tet seit 30 Jahren professionelle 
Beratung bei Schuldenfragen an. 
Die Schuldenberatung Kanton 
Zürich führt zudem Workshops 
für Schulklassen, Infoveran-
staltungen für Lehrpersonen 
und Online-Referate durch 
und beteiligt sich zusammen 
mit anderen Fachstellen am 
kostenlosen Beratungsangebot 
«Moneythek».

«C(r)ashkurs – 
Schuldenprävention  
in Ihrem Betrieb

Ansprechperson
Schuldenberatung Kanton Zürich
Matthias Felix, Leiter Prävention
Schaffhauserstrasse 550, 8052 Zürich
043 333 36 86
praevention@schulden-zh.ch

Quellen
Garman, E.T. & Kim, J. (2004). Financial 
Stress Pay Satisfaction and Workplace 
Performance.
Joo, S., & Garman, E.T. (1998). The rela-
tionship between personal financial well-
ness and employee productivity: A con-
ceptual model.
Kim, J. (2000). The Effects of Workplace 
Financial Education on Personal Finances 
and Work Outcomes.

Schulden und Stress gehen oft Hand in Hand.  Bild pexels
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Mark Gasser

Werden bald Roboter auf Baustel-
len mit Handwerkern aus Fleisch 
und Blut Hand in Hand zusam-
menarbeiten? Die Idee ist gar nicht 
so abwegig. Und die Selbstver-
ständlichkeit, mit welcher Lehr-
linge mit Automaten und deren 
Programmierung für die Bewäl-
tigung immer komplexerer Auf-
gaben umgehen, verstärkt diesen 
Eindruck. Zwei junge Männer aus 
Winterthur, Yunus Ruff (21) und 
Silvan Wiedmer (20), verkörpern 
die Generation Z – also die Digital 
Natives 2.0 und Nachwuchskräfte 
von morgen mit Geburtsjahr ab 
2000. Eine Generation, welche 
eine Welt ohne digitale Informati-
onsflut nicht kennt und für welche 
die Grenzen zwischen virtueller 
und realer Welt verschmelzen. 

Doch nur Anwender digitaler 
Medien wie Smartphone, Whats-
App, Instagram und Co. zu sein 
oder an der Zukunft mitzuentwi-
ckeln, sind zwei Paar Schuhe. In 
der Mechatronik Schule Winter-
thur (MSW)  verschmelzen die Fä-
higkeiten von Automatikern, Elek-
tronikern und Informatikern zu 
einem neuen Beruf: der Fachrich-
tung Industrie 4.0. Und die beiden 
jungen Winterthurer sind im Mo-
ment die schweizweit Besten: Sie 
haben bei den SwissSkills in dieser 
Fachrichtung 2020 gewonnen und 
bereiten sich nun in Winterthur 
vor auf ihren bisher grössten Wett-
kampf: die EuroSkills in Graz vom 
23. bis 25. September. 

Silvan Wiedmer ist derzeit bei 
der Mechatronik Schule selber an-
gestellt, wo er beschäftigt ist mit 
Programmieren, mechanischer 
Fertigung, mit CAD-Zeichnen oder 
Verdrahten. «In letzter Zeit arbeite 

Für sie sind Roboter 
Regel, nicht Ausnahme

An der Mechatronik Schule Winterthur (MSW) ist die Arbeit mit 
Robotern und die Programmierung von Automaten Alltag. Zwei junge 
Männer wollen ganz vorne an der europäischen Spitze mitmischen. 

ich häufig an einer IOS-App, wel-
che es uns erlaubt, eine Maschine 
von überall auf der Welt zu steuern 
und zu überwachen», verrät er auf 
seinem SwissSkills-Profile. 

Yunus Ruff arbeitet bei der 
Firma Kyburz in Freienstein ZH. 
Jeden Tag fährt er mit einem äl-
teren Kyburz-Dreirad-Elektrotöff 
(das Arbeitsgerät der Pöstler) mit 
2ndLife-Batterie zur Arbeit. Und 
auf Nachhaltigkeit legt er besonde-
ren Wert – auch beruflich: Als Teil 
des Energiespeicher-Teams entwi-
ckelt er nicht nur diverse Produkte 
aus alten Fahrzeugen der Firma 
Kyburz. Neben der Entwicklung 
ist er auch Hauptoperator der fir-
meneigenen Batterie-Recycling-
Anlage und programmiert und 

entwickelt weitere Energiespei-
cherprodukte, Apps fürs Smart-
phone, testet Produkte strategisch 
oder schreibt Anleitungen für sie 
und fertigt CAD-Zeichnungen an. 

Meister im Vernetzen
Grundsätzlich bezeichnet der 

Begriff Industrie 4.0 die Digitali-
sierung der industriellen Produk-
tion und Vernetzung derselben 
(zwischen Menschen, Maschinen, 
Produkten, Systemen und Unter-
nehmen). Da gibt es aber auch 
die pädagogische Definition: «Im 
Moment ist die Industrie 4.0 eine 
Fachrichtung der Automation 
– also noch kein eigener Ausbil-

dungsberuf. Von den Skills her 
ist es die Kombination zwischen 
Informatiker und Automatiker», 
sagt Ruff. Und weil eben auch Ver-
ständnis fürs Innenleben der Ma-
schine nötig ist, die man vernetzen 
soll, erlernen die Auszubildenden 
im ersten und zweiten Lehrjahr 
die Grundlagen von Elektronik 
und Informatik. «Und bei der 
Automation wird anfänglich der 
Fokus nicht auf die Programmie-
rung gelegt, sondern eher auf die 
Hardware», sagt Wiedmer. Erst 
im dritten und vierten Lehrjahr 
spezialisieren sich die Lernenden 
dann auf einzelne Themen inner-
halb der Fachrichtung. 

Automatisierung und Digi-
talisierung haben sehr stark die 
Durchlaufzeiten reduziert, aber 
auch Produkte und unsere Ent-
scheidungen beeinflusst. Auch in 
der MSW, wo die Berufslehren Po-
lymechanik, Elektronik und Auto-
mation gelehrt werden, sind Robo-
ter alltäglich. So führt bei einem 
Rundgang Simon Geering aus 
dem vierten Lehrjahr vor, wie ein 
solcher Ausbildungsroboter mit 
«Zeichenarm» programmierbare 
Formen in die Sandbox zeichnet. 
«Was die Japaner im Garten jah-
relang erlernen, können wir hier 

Lernende im 
ersten Jahr  
beschäftigen 
sich mit Schalt-
kreisen in der 
Elektronik.  
Bilder Mark Gasser

«Yunus’ Stärke ist 
Programmieren 

und Netzwerk-tech-
nik, mir liegt eher 

die Mechanik.»
Silvan Wiedmer 

Automatiker/Industrie 2.0

sofort perfekt hinzaubern», sagt 
Yunus Ruff. Ein Zen-Garten, dem 
Schein nach in alter Tradition von 
Natur und Einfachheit geprägt, 
ganz mit der Maschine gemustert? 
Maschinell optimierte Medita-
tionsoasen? Werden die japani-
schen Gärtner nun arbeitslos und 
mit ihnen Heerscharen von Hand-
werkern? Yunus Ruff lacht und 
winkt ab. «Roboter für komplexe 
Arbeiten zu programmieren, wäre 
in den allermeisten Fällen zu teuer 
und die Maschinen zu unzuverläs-
sig.» Denn gerade im Detail steckt 
der Teufel: Software und Sensorik 
sind kostspielig und anfällig – feh-
lerhafte Inputs in der Produkti-
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vertrauen der jungen Entwickler 
ist dennoch gross: «Der Arbeits-
platz Schweiz ist in Sachen Ent-
wicklung den Chinesen noch vo-
raus», sagt Yunus Ruff. Aber der 
Kreativität sind Grenzen gesetzt 
– auch marktbedingt: Eine Hürde 
für Entwickler ist derzeit der Chip-
Handel. Die mit seltenen Metallen 

versehenen Halbleiter weisen in 
Zeiten von Just-in-Time-Producti-
on grosse Lieferverzögerungen auf. 

Freiwillige Grenzen setzen sich 
die beiden jungen Automatiker bei 
ihrer Vorbereitung auf die Euro-
Skills in Graz: Fürs Training ha-
ben sie eine CP Lab (CP steht für 
Cyber Physical) zur Verfügung, 
um die sie mit Klebeband ein wett-
kampfgetreues Feld abgesteckt ha-
ben. Die Applikationen lassen sich 
modulartig ergänzen, und die Sta-
tionen können aneinandergereiht 
werden zu einer ganzen Produk-
tionslinie. An den EuroSkills müs-
sen aber alle mit derselben Station 
Spezialaufgaben lösen. «Die Zeit 
ist knapp an den EuroSkills. Je 
nach unseren Stärken teilen wir 
die Aufgaben untereinander auf», 
sagt Silvan Wiedmer. Ihm liege die 
Mechanik, Yunus Ruff sei eher der 
Mann fürs Programmieren und 
die Netzwerktechnik. 

onsstrasse können zu teuren Ver-
zögerungen oder gar Verletzungen 
führen. In Ruffs Worten: «Bei 
einer Maschine geht es oft um  
Leben und Tod.» Früh müssen 
sich daher die jungen Automa-
tiker mit Fachrichtung Industrie 
4.0 mit zentralen Fragen befas-
sen wie: Was ist wirklich wichtig 
und lässt sich nachhaltig und er-
schwinglich automatisieren? 

Gipfeli- und Skizzen-Bot
Dass die Mensch-Maschine-In-

teraktion hier schon zum täglichen 
Brot gehört, illustriert ein weiteres 
praxisnahes Beispiel: Die «Gipfeli- 
Maschine», ein Roboter, der die 

Teigröllchen selber aufbacken und 
zubereiten kann. Man spürt: Der 
industrielle Charme, den die riesi-
ge Halle auch ohne die vielen Ma-
schinen und Greifarme ausstrahlt, 
trifft hier auf eine gesunde Mi-
schung Verspieltheit, Erfindergeist 
und technisches Flair. An einer an-
deren Arbeitsstation zeichnet ein 
älterer Roboterarm millimeter-
genau auf einem Blatt Papier ein 
Haus mit Dach blitzschnell nach. 

Die Zukunft indes gehört den 
lernfähigen Robotern. Diese fin-
det man bereits in Elektrofahrzeu-
gen oder in der Medizinaltechnik. 
Indem Roboter autonomer und 
kognitiver werden, erleichtern sie 

für uns die Arbeit und machen 
sie intuitiver. Damit entfällt aber 
die Fachperson vor Ort: Wenn der 
Bohrer am Förderband nur noch 
eines statt zwei Löcher bohren 
soll, ist das an einem zentralen 
Steuercomputer innert Sekunden 
programmiert. Anpassungen am 
Produkt geschehen auf Kunden-
wunsch und mit sehr geringem 
Time to Market. Und zunehmend 
wird in der intelligenten Fertigung 
(Smart Manufacturing) die Pro-
duktionsleistung durch die per-
manente Datenanalyse verbessert. 

Die Produktion von Geräten 
und Elektronik wird vermehrt 
nach Fernost verlagert. Das Selbst-

Silvan Wiedmer 
(links) und Yunus 
Ruff an ihrem 
«Trainingsgerät» für 
die Euro-Skills: dem 
modular erweiter-
baren «Helferlein», 
um die Produktion 
zu simulieren,  
der CP Lab. 

Industrieller 
Charme: in 
der Ausbil-
dungshalle der 
Mechatronik  
Schule  
Winterthur. 

«Bei einer  
Maschine geht es 

oft um Leben  
und Tod.»

Yunus Ruff
Automatiker/Industrie 2.0

Link zum Youtube-Video:
«Von Robotern und Auto-
maten – die Gen Z erklärt 
die Zukunft der Produktion».
youtu.be/r3o4U-o77xc
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Von Franchising und Freiheit
Viele Franchiseunternehmen wie McDonald's haben einmal klein angefangen. Mittlerweile 

haben sie ein grosses Netzwerk unabhängiger Franchisenehmer. Doch wie unabhängig sind diese? 
Das wollten wir genauer wissen und fragten beim Franchiseverband «Swiss Distribution» nach.

Interview  
Mark Gasser

Melanie Käser, der ehemalige 
Franchise Verband strebt mit 
dem neuen Namen «Swiss Dis-
tribution» eine Öffnung gegen-
über allen «integrierten Ver-
triebsmodellen» an. Das klingt 
sehr technisch. Warum war 
diese Umbenennung nötig? 
Käser: Das waren verschiedene 
Faktoren. Einerseits die Digita-
lisierung und die immer heraus-
fordernde Kommunikation wa-
ren ein wichtiger Ausgangspunkt, 
hinzu kam der Wunsch, sich zeit-
gemäss zu öffnen. Denn viele Sys-
temgeber haben heute nicht nur 
eigene Filialen oder machen nur 
Franchising oder nur Agenturen. 
Oft macht es der Mix aus. In der 
Schweiz gibt es auch Systeme, die 
Eigenfilialen haben, aber im Aus-
land franchisieren. Aber wenn 
man als «System» ein Unterneh-
men versteht, das mit selbstän-
digen Partnern arbeitet, ist der 
Unterschied von aussen oftmals 
nicht erkennbar. Beispiel Valora: 
Früher arbeiteten sie mit ihren 
Convenience-Läden im Franchi-
sing-System. Mittlerweile hat die 
Firma auf Agenturbetrieb umge-
stellt. Der Verband möchte für 
sämtliche solcher Systeme offen 
stehen und ist überzeugt davon, 
dass die Systeme auch voneinan-
der lernen können.

Nochmals für Laien: Was ist 
der Unterschied zwischen einer 
Franchise und einer Agentur?
Käser: Der Agenturvertrag ist 
in der Schweiz gesetzlich gere-
gelt, Franchising nicht: Einfach 
gesprochen, gehören bei ersterem 
die Produkte im Laden dem Agen-
turgeber. Der Agent erhält für 
den Verkauf eine Provision. Beim 
Franchising gehören die Produkte 
im Laden ihm, wobei er auch das 
volle Risiko trägt. Die Partner in 
beiden Systemmodellen sind selb-
ständig, wobei es von der Recht-
sprechung her etablierte Kriterien 

gibt, um die Selbständigkeit zu 
beurteilen. Ein Kriterium ist das 
Sortiment: Einen Prozentsatz da-
von müssen die Franchisenehmer 
selber bestimmen können – na-
türlich so, dass es zur Marke passt 
und die Systemeinheitlichkeit ge-
wahrt bleibt. Beim Produktefran-
chising kann das etwa ein regio-
nales Sortiment sein wie Bergkäse 
oder lokale Produkte. Bei einer 
Fitness-Kette mit klar eingegrenz-
tem Konzept – wie beispielsweise 
Kieser Training – wäre es hinge-
gen nicht dienlich für die Einheit-

lichkeit, noch ein «Zusatzsorti-
ment» wie Yoga anzubieten.

Werner Kieser, Gründer von Kie-
ser Training, hat von 1996 bis 
2006 den noch jungen Schweizer 
Franchise Verband als Präsident 
mitgeprägt. Ein Zitat von ihm: 
«All das, was zu erreichen nor-
malerweise ein Unternehmerle-
ben lang dauert, erhält der Fran-
chiseunternehmer unmittelbar 
zum Start: die Marke, das kon-
densierte Know-how für den Auf-
bau und die Führung des Unter-

nehmens sowie das Wissen, was 
in schwierigen Situationen zu 
tun oder nicht zu tun ist.» Ist das 
nicht zu romantisch formuliert? 
Käser: Wenn man einen guten 
Systemgeber hat, ist die Aussage 
absolut richtig. Und am Anfang er-
hält ein Systemnehmer in der Tat 
sehr viel. Er zahlt vielleicht Ein-
stiegsgebühren, ist aber mit einem 
Rundumpaket für den Start ver-
sorgt. Während der Zusammenar-
beit lernt der Systemnehmer selbst 
dazu und braucht vom Systemge-
ber gar nicht mehr so viel Unter-
stützung. Erkennen die Systemge-
ber diesen Moment zu spät, fragen 
sich die Systemnehmer dann viel-
leicht: Warum zahle ich eigentlich 
noch Gebühren? Daher müssen 
Systemgeber innovativ sein, An-
reize schaffen und ihr System ste-
tig weiterentwickeln. Auch die re-
gelmässige proaktive Kommuni-
kation mit Partnern ist wichtig. 

In der Schweiz kostet jeder Big 
Mac bei McDonald’s gleich viel. 
Sind die Franchisenehmer nicht 
frei bei der Preisgestaltung? 
Käser: Doch. Fixe und Mindest-
preisvorgaben sind unzulässig. 
Möglich sind nur unverbindliche 
Preisempfehlungen und die Vor-

ZUR PERSON
Melanie Käser und 
Swiss Distribution
Melanie Käser hat an der Universität 
St. Gallen Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften studiert. Heute ist sie 
Rechtsanwältin bei Streichenberg 
Rechtsanwälte in Zürich und berät 
nationale und internationale Fran-
chising-, Agentur- und Lizenzsysteme 
bei der Ausgestaltung ihrer Ver-
triebssysteme. Gemeinsam mit ihrem 
Anwaltskollegen Christoph Wildha-
ber teilt sie sich die Geschäftsführung 
des Verbands Swiss Distribution seit 
2020. 
Im Vorstand von Swiss Distribution 
sind McDonald’s Suisse, RE/MAX 
Switzerland (Präsidium), Coca-Cola 
HBC Schweiz, Läderach Schweiz 
sowie Valora Schweiz vertreten.
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aber bei einem reinen Geschäfts-
konzept dürfte es schwierig sein.
Käser: Das ist richtig. Wenn 
man ein starkes System ist, von 
dem die Partner ein Teil sein wol-
len, dann wird das durch Füh-
rung, Qualität und eine starke 
Markenbindung erreicht. Aber 
rechtlich ist es sehr schwierig. 
Wenn man kein patentgeschütz-
tes Produkt hat, gibt es noch das 
Urheberrecht, aber da muss eine 
geistige Schöpfung dahinterste-
hen. Ein Register, um dieses ein-
zutragen, gibt es zudem nicht.  

Es gibt ja auch die Möglichkeit 
eines nachvertraglichen Konkur-
renzverbots beim Abgang eines 
Franchisenehmers. 
Käser: Das ist richtig. Jedoch 
muss ein solches auf ein Jahr 
und den konkreten Standort be-
schränkt sein sowie zum Schutz 
des Know-hows notwendig sein. 
Systemgeber sollten sich immer 
gut überlegen, ob sie ein solches 
wirklich brauchen für den Schutz 
ihres Systems. Bei Verträgen gibt 
es ja auch die Möglichkeit von  
Geheimhaltungsvereinbarungen.

Können Sie über die Streitbeile-
gung bei Franchising-, Agentur- 
und Lizenzsystemen berichten? 
Welche Art von Konflikt zwi-
schen Systemgeber und -nehmer 
kommt am häufigsten vor ?
Käser: Beispielsweise erreicht 
ein Systemnehmer die vereinbar-
ten Ziele nicht, so dass man zum 
Punkt kommt, an dem man sich 
trennen muss. Oder der System-
nehmer hält sich nicht an die Cor-
porate Identity oder die Social Me-
dia Guidelines. Dann geht es ums 
Abmahnen, man sucht das Ge-
spräch und versucht, zu vermit-
teln. Oft geht es auch um Fragen 
wie die vorzeitige Kündigung ei-
nes Vertrages, wenn die Fronten 
verhärtet sind. Was ich generell 
feststelle: Die Systemnehmer su-
chen heute vermehrt den gericht-
lichen Weg, wenn sich die beiden 
Parteien nicht im Guten trennen. 
Immer wieder vertreten sie die 
Sichtweise, dass sie eigentlich gar 
nicht selbständig, sondern Arbeit-
nehmer sind. Dann kommen oft 
Lohnnachforderungen. Je unsorg-
fältiger ein Vertrag aufgesetzt ist 
und je nach konkreter Ausgestal-
tung des Systems, desto häufiger 
kommt es zu solchen Konflikten.  

gabe Höchstpreise. Viele Fran-
chising-Systeme arbeiten denn 
auch mit solchen unverbindli-
chen Preisvorgaben. Das ist in 
der Praxis jedoch eine ziemliche 
Gratwanderung und die aktuelle 
Rechtsprechung dazu schränkt 
die Möglichkeiten für solche 
Preisempfehlungen immer mehr 
ein. Beim Agenturvertrag ist dies 
anders, dort kann der System- 
geber die Preise vorgeben. Unser 
Verband fördert die Wissensver-
mittlung in diesen Bereichen.  

Welches sind denn die häufigsten 
Fragen Ihrer Mitglieder und was 
bietet Swiss Distribution dafür?
Käser: Viele erhoffen sich Kon-
takte zu selbständigen System-
partnern. Oftmals erreichen uns 
aber auch Fragen zur Ausgestal-
tung von konkreten Systemen. Als 
Qualitätssiegel haben wir einen 
«Code of Conduct» entwickelt, der 
an die Systemgeber gerichtet ist 
und auf unserer Website einseh-
bar ist. 

Seit Corona führen wir neu 
auch E-Talks durch, wo operative 
Vertriebsthemen im Vordergrund 
stehen und «Best-Practices» 
unter den Mitgliedern diskutiert 
werden. Dabei stehen  Themen 
wie Controlling (wie viel braucht 
es in einem System?), Support von 
Systempartnern oder auch Part-
nerrekrutierung im Vordergrund. 

Franchising wird mit dem 
McDonald’s-System assoziiert 
und dem Traum: «mit Franchi-
sing schneller und sicherer zum 
Unternehmer». Doch ist Franchi-
sing auch für viele zum Albtraum 
geworden, die sich nie aus der 
Schuldenspirale befreien konn-
ten. Wo liegt das grösste Risiko?
Käser: Das Franchiserecht in 
der Schweiz lässt sehr liberale 
Verträge zu. Es gibt aber viele 
Länder, in denen das Franchising 
gesetzlich verankert ist: Von der 
vorvertraglichen Aufklärung bis 
zu jedem Detail, das eingehalten 
werden muss, hauptsächlich zum 
Schutz der Franchisenehmer. Aus 
meiner Sicht lassen sich beide 
Seiten oftmals viel zu schnell auf 
einen Vertrag ein, ohne sich genü-
gend Gedanken darüber gemacht 
zu haben. Wir empfehlen auch 
immer beiden Seiten, sich profes-
sionelle Beratung einzuholen, be-
vor man in ein System einsteigt 

und sich über die finanziellen In-
vestitionen im Klaren zu sein.  

Können Sie das etwas eingren-
zen? Welche Art von Vertriebs-
system ist am meisten betroffen?
Käser: Ich sehe vor allem ein Ri-
siko bei kleineren Franchisege-
bern, die ihre eigenen Konzepte 
nicht durch genügend Erfahrun-
gen am Markt getestet haben. Oft 
haben jüngere Unternehmer und 
kleine Franchisegeber das Ge-
fühl, sie würden schnell reich und 
müssten kein Risiko tragen, wenn 
sie mit selbständigen Partnern 
zusammenarbeiten. Es eignet 
sich zwar sehr vieles für ein integ-
riertes Vertriebsystem, aber eben 
nicht alles. Da will Swiss Distri-
bution Aufklärungsarbeit leisten.

Pizzakuriere sind im Gegen-
satz zu Restaurants gut ska-

lierbar, wie bereits Rocco Delli 
Colli, Gründer von dieci, reali-
sierte. Doch in einem Interview 
in «Marketing & Kommunika-
tion» sagte Patrick Bircher, CEO 
von dieci, es sei heute schwierig, 
die richtigen Franchisenehmer 
und qualifizierte, loyale Partner 
zu finden. Warum? 
Käser: Das ist wohl eine Huhn-
oder-Ei-Frage. Wenn man die 
Partnerin, den Partner richtig 
auswählt, sollte die Suche Erfolg 
zeitigen. Die Systemgeber soll-
ten ein klares Profil ihrer Partner 
haben. Darüber hinaus ist eine 
«Due Diligence» vor Vertragsbe-
ginn  wichtig und sinnvoll. Dabei 
sollte der Systemgeber auch eva-
luieren, wieso jemand überhaupt 
Systempartner werden will. Es ist 
daher auch wichtig, von Anfang 
an die gegenseitigen Erwartun-
gen klar abzustecken. 

Können Franchisenehmer dem 
Trend zu mehr Regionalität und 
Nachhaltigkeit auch individu-
ell gerecht werden, wenn vieles 
vorgegeben wird?  
Käser: Zusätzlich die eine oder 
andere regionale Spezialität an-

zubieten, ist wenig umstrit-
ten, da es ja beiden Seiten etwas 
bringt. Offenheit gegenüber gu-
ten Ideen führt zu Innovation: Bei 
McDonald’s hält sich ja das Ge-
rücht, dass ein Franchisenehmer 
den Big Mac erfunden hat.  

Hatten Franchisebetriebe mehr 
Mühe, Corona-Hilfsgelder und 
Kurzarbeit zu beantragen als  
eigenständige KMU? 
Käser: Das weiss ich nicht. Ich 
denke aber nicht. Meiner Meinung 
nach hatten Systemnehmer sogar 
den Vorteil, dass ihre Systemgeber 
auf Gebühren oder sonstige Bei-
träge wie Mieten verzichteten oder 
sie in dieser Zeit auf andere Art 
(bspw. mit Informationen darüber 
wie Entschädigungen zu beantra-
gen sind) unterstützten. Auch un-
ter unseren Mitgliedern bestand 
das Bedürfnis, sich zu diesen The-

men auszutauschen. Wir haben 
dazu auch auf unserem Blog di-
verse Artikel publiziert.

In welcher Branche sind in der 
Schweiz zuletzt am meisten 
Franchisen eröffnet worden? 
Käser: Verlässliche Zahlen dazu 
gibt es nicht. Wir beobachten  
einen Trend im Fitnessbereich– 
weg von klassischen Fitnesscen-
tern hin zu kleineren Fitness- 
Systemen. 

Und welche Branche verzeichnet 
bei Vertriebssystemen die meis-
ten Konkurse?
Käser: Bis anhin scheiterten 
wohl Systemgastronomen häufi-
ger als anderswo. Aber nach Co-
rona könnte es wieder zum Trend 
werden, dass man lieber im Sys-
tem denn als Einzelkämpfer im 
Gastrobereich Fuss fasst. Denn es 
ist ein Unterschied, ob ich meine 
Pommesbude eröffne oder ob ich 
unter dem Namen einer bekann-
ten Fast-Food-Kette starte. 

Wie sichert man denn eine Idee 
davor, kopiert zu werden? Bei 
einem Produkt ist es einfacher, 

«Oft haben jüngere Unternehmer 
und kleine Franchisegeber das  

Gefühl, sie würden schnell reich  
und müssten kein Risiko tragen.»

Melanie Käser 
Co-Geschäftsführerin SwissDistribution
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Dieter Kläy

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 
Unternehmensberatungsfirma für 
KMU und beschäftigen Fachan-
gestellte (Steuerexpertinnen, Bü-
cherexperten etc.). Zwischen Ja-
nuar und Ende Mai 2021 verfügte 
der Bundesrat eine Homeoffice 
Pflicht. Da ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Angestellte sind, 
sind Sie zwar weisungsberechtigt, 
aber auch dafür verantwortlich, 
dass das Arbeitsrecht eingehalten 
wird. Beginnt eine Mitarbeiterin 
den Tag um 6.15 Uhr im Homeof-
fice, kocht über Mittag, betreut 
nachmittags die Kinder bei ihren 
Hausarbeiten und arbeitet nach 
dem Abendessen zwischen 19 und 
22 Uhr für Ihre Firma weiter, geht 
das bereits nicht, sollten Sie an-
derntags um 7.30 Uhr eine Video-
konferenz angeordnet haben. 

Die Ruhezeit von 11 Stunden 
kann nicht eingehalten werden. 
Sollte eine andere Mitarbeiterin 
Ihrer Firma am Freitag infolge 
schönen Wetters frei machen und 
mit der Familie bis am Samstag 
Verwandte besuchen wollen, geht 

auch das nicht, wenn die Mitar-
beiterin bis Montag eine Projekt-
arbeit abliefern muss und diese 
sonntags, wenn schlechtes Wetter 
prognostiziert ist, erledigen will. 
Sonntags ist es grundsätzlich ver-
boten, zu arbeiten. 

Mehr Spielraum für alle
Nach der Coronakrise muss die 

Wirtschaft rasch und nachhaltig 
entlastet, die Existenz der Unter-
nehmungen gestärkt sowie Voll-

beschäftigung und Lehrstellen 
gesichert werden. Deshalb plä-
diert der Schweizerische Gewer-
beverband sgv für eine Rückkehr 
zu einer liberalen Wirtschaftsord-
nung und setzt auf eine Agenda, 
die auf Wettbewerb und Verant-
wortung beruht. Mit Blick auf die 
Arbeitsmarktpolitik sollen durch 

die Flexibilisierung und Ausdeh-
nung der Arbeitszeit die Unter-
nehmungen dringend benötigten 
Spielraum erhalten. 

Mini-Liberalisierungsschritte
Immerhin konnten in den ver-

gangenen Jahren durch den Sozi-
alpartnerdialog zwischen Arbeit-
gebenden und Arbeitnehmenden 
auf Verordnungsebene branchen-
spezifische Liberalisierungserfol-
ge erzielt werden. Zum Beispiel 
sind per 1. April 2019 zwei wich-
tige Anpassungen der Verordnung 
2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) in 
Kraft getreten. Betriebe der Gas-
tronomie und der Informations- 
und Kommunikationstechnik 
(IKT) erhalten mehr Flexibilität 
bei Sonntags- und Nachtarbeit. 

Neu können in der Gastronomie 
Mitarbeitende an sieben Tagen in 
Folge beschäftigt werden. IKT-Un-
ternehmen können ihre Mitarbei-
tenden an Sonntagen und in der 
Nacht bewilligungsfrei einsetzen, 
wenn ihre Arbeitstätigkeiten für 
die Behebung von Störungen oder 
für die Wartung von Netz- oder IT-
infrastruktur notwendig sind. 

Die Aufhebung der Bewilli-
gungspflicht führt bei den IKT-
Unternehmen zu tieferen admi-
nistrativen Kosten. Die Kunden 
der IKT-Unternehmen erhalten 
mehr Sicherheit, dass nachts und 
am Wochenende ihre IT-Infra-
struktur funktionstüchtig gehal-
ten werden kann.

Lehren aus der Coronakrise
Noch 2019 arbeitete nur knapp 

jeder Fünfte hauptsächlich im 
Homeoffice. Regelmässig Heim-
arbeit verrichtete sogar nur jeder 
Zwanzigste. Ausgehend von der 
Annahme, dass sich die gegen-
wärtigen Veränderungstrends in 
der Arbeitswelt fortsetzen und der 
Anteil an Homeoffice hoch bleiben 
wird, stellt sich die Frage, wo und 
in welchem Mass mit Flexibilisie-
rungen angesetzt werden soll. Da-
bei geht es um die Legalisierung 
längst gelebter Verhaltensweisen. 
Am Sozialversicherungssystem 
soll sich nichts ändern. 

Flexiblere Jahresarbeitszeit
Deshalb steht die Flexibilisie-

rung der Arbeitszeit im Fokus. 
Mit einer aktuell laufenden Ver-
ordnungsrevision soll ein neuer 
Artikel 34aArGV 2 eingeführt 
werden. Damit wird für Arbeit-
nehmende, die in bestimmten 
Dienstleistungsbetrieben in einer 
Vorgesetztenfunktion oder als 
FachspezialistInnen tätig sind, 
unter bestimmten Vorausset-
zungen die Beschäftigung nach 
einem Jahresarbeitszeitmodell 
ermöglicht. Dies ist im Ansatz 
zwar richtig, geht aber noch nicht 
weit genug, weil die erwähnten 
Praxisbeispiele damit nicht ge-
löst werden. Jahresarbeitszeitmo-
delle sollten generell ermöglicht  
werden. 

Reformstau im Arbeitsrecht
Die Corona-Krise und mit ihr verbunden die Home-Office Pflicht haben aufgezeigt,  

wo die Grenzen des über 50-jährigen Arbeitsrechts, das immer noch einem längst vergangenen 
industriellen Zeitgeist entspringt, liegen. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit ist nötig.

Tages- und Nachtarbeit und 
Pausenregelung: Heute wird 
Tages- und Abendarbeit von 6 bis 
23 Uhr, Nachtarbeit ab 23 Uhr 
definiert. Diese starre Definition 
ist im Homeoffice nicht mehr 
zeitgemäss. 

Ausdehnung der Zeit- 
spanne: Heute muss die  
Tages- und Abendarbeit inklusive 
Pausen innerhalb von 14 h liegen. 
Diese Eingrenzung macht wenig 
Sinn, weil sie den Mitarbeitenden 
die Flexibilität nimmt, dann zu 
arbeiten, wann sie wollen und 
besonders produktiv sind. 

Überzeit pro Arbeitnehmen-
den am Tag: Abgesehen von 
Notfällen darf heute die Überzeit 
von Arbeitnehmenden zwei Stun-

den im Tag nicht überschreiten. 
Es spricht aber nichts dagegen, 
dass einmal an einem Tag statt 
den vereinbarten 8 während 
12 Stunden gearbeitet wird. Im 
gleichen Sinne kann die maxima-
le Wochenarbeitszeit flexibilisiert 
werden, insbesondere dann, 
wenn es die Arbeitnehmenden 
selbst wünschen. 

Definition der Nachtruhe 
und Pausenregelung: Grund-
sätzlich gilt eine Nachtruhe von 
11 Stunden. Sie kann einmal pro 
Woche auf 8 Stunden herabge-
setzt werden. Im Home-Office 
macht eine solche Einschrän-
kung keinen Sinn, zumal sie vom 
Arbeitgeber bzw. von der Arbeit-
geberin gar nicht kontrolliert 
werden kann. Das Gleiche gilt für 

die im Arbeitsgesetz vorgeschrie-
bene Pausenregelung.

Sonntagsarbeit: Sonntags-
arbeit ist heute generell verbo-
ten. Branchenspezifisch gibt es 
vereinzelte Ausnahmen. Auch 
hier stellt sich die Frage, ob das 
noch zeitgemäss ist, vor allem 
wenn die Sonntagarbeit von den 
Arbeitnehmenden selbst ge-
wünscht wird. 

Mut zur Modernisierung: 
Die oben beschriebenen Bei-
spiele sind längst gelebter Alltag. 
Um sie legalisieren zu können, 
braucht es eine Anpassung des 
Arbeitsrechts. Die Erfahrungen 
aus der Corona-Krise zeigen, dass 
jetzt der richtige Zeitpunkt für 
Reformen gekommen ist. 

Mögliche Änderungen auf einen Blick

Dieter Kläy ist 
Ressortleiter 
Arbeitsmarkt 
beim Schweiz. 
Gewerbeverband 
sgv und im Aus-
schuss des KGV

«Die Erfahrungen 
aus der Coronakrise 
zeigen, dass jetzt der 

richtige Zeitpunkt 
für Reformen ge-

kommen ist.»
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Sie haben echt
Potenzial
ekz.ch/potenzial

Anzeige

Gregor Rutz

Für einen modernen liberalen 
Rechtsstaat ist Medienförderung 
ein Unding. Die Demokratie baut 
auf den freien Diskurs der Mei-
nungen. Dafür braucht es Medien, 
die inhaltlich wie finanziell unab-
hängig sind. Staaten, die Zeitun-
gen und TV-Stationen staatlich 
kontrollieren und finanzieren, sind 
schlechte Vorbilder für Demokra-
ten. Dies zeigt, wie gefährlich das 
Thema Medienförderung ist.

Indirekte Medienförderung
Die sog. indirekte Presseför-

derung gibt es in der Schweiz be-
reits seit vielen Jahren: Der Bund 
unterstützt abonnierte Zeitungen 
sowie Vereins- und Verbandspub-
likationen, indem er die Zustellta-
xen verbilligt. Dies ist ordnungs-
politisch unschön, aber geduldet. 
Nun sollen die Unterstützungs-
beiträge von 50 Mio. Franken auf 
120 Mio. Franken erhöht werden.

Diese staatlichen Interventio-
nen führen zu Wettbewerbsver-
zerrung: Jeder Franken, der in die 

Zustellverbilligung abonnierter 
Zeitungen fliesst, erschwert die 
Situation für andere Geschäfts-
modelle. Warum erhalten Gratis-
zeitungen wie «20 Minuten» oder 
kostenlos zugestellte Wochenzei-
tungen keine Subventionen? Mit 
welchem Recht wird behauptet, 
abonnierte Zeitungen seien jour-
nalistisch besser als kostenlose 
Publikationen, die sich z.B. über 
Inserate finanzieren?

Falsche Wahrnehmung
Das Medienförderungspaket 

kultiviert eine falsche Optik der 
Medienlandschaft. Staatlich fi-
nanzierte oder geförderte Angebo-

te werden als qualitativ höherwer-
tig angesehen, während private 
Initiativen als kommerziell moti-
viert – und damit qualitativ un-
genügend – abgetan werden. Mit 
dieser Begründung werden immer 
mehr Subventionen gesprochen 
und neue Bereiche reguliert.

Dank flächendeckender Subven-
tionen gibt es bald keine Medien-
anbieter ohne Staatsgelder mehr. 
Alles wird staatlich finanziert: 
Neben indirekter Presseförderung 
gibt es das Gebührensplitting für 
private Radio- und TV-Stationen 
(heute 81 Mio. Franken) sowie 
Subventionen für Nachrichten-
agenturen. All dies soll um gut 

50 Mio. Franken erhöht werden. 
Gleichzeitig gehen wir zur direk-
ten Medienförderung über und zur 
Regulierung des Online-Bereichs 
(30 Mio.). Mit diesen Subventio-
nen züchten wir Unternehmen he-
ran, die nicht überlebensfähig sind 
und nie auf eigenen Füssen stehen 
können. Auch hier werden nur 
Portale mit Abo-System berück-
sichtigt – andere Geschäftsmodel-
le sind ausgeschlossen.

Bald staatliches Gütesiegel?
Die Folgen dieser Subventions-

strukturen skizzierte Professor 
Otfried Jarren, Präsident der Me-
dienkommission. Er forderte eine 
Zertifizierung von Medien, die un-
terstützungswürdig sind und gute 
journalistische Arbeit leisten. Der 
Staat soll also bestimmen, wer gut 
arbeitet und Subventionen erhält. 
Für den Kunden sei so ein «Güte-
siegel» hilfreich – ähnlich wie in 
der Landwirtschaft oder in der 
Wissenschaft. Solche Überlegun-
gen sind für eine freie Demokratie 
höchst gefährlich.

Fazit: Wer nicht will, dass 
künftig Beamte entscheiden, wel-
ches Medium gut und welches 
schlecht ist, tut gut daran, das Re-
ferendum gegen das Medienför-
derungspaket zu unterschreiben!

Nein zu staatlich finanzierten Medien
Das neue Medienförderungsgesetz sieht staatliche Subventionen von jährlich fast 300 Mio. 
Franken an diverse Medien vor. Neu sollen sogar Online-Portale direkt unterstützt werden. 

Solche Geldflüsse an Redaktionen führen zu gefährlichen Abhängigkeiten. 

Sprudelnde Gelder vom Staat: Gefährlich für die Medienvielfalt.  Bild M. Gasser

Unterstützen Sie das Referendum: 
Unterschriftenbogen herunterladen unter 
www.staatsmedien-nein.ch

Gregor Rutz, 
Nationalrat SVP 
ist Vorstandsmit-
glied der Aktion  
Medienfreiheit
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Während lähmende Paragraphen 
und fragwürdige Regulierungen 
das Gewerbe im Alltag oft belas-
ten, darf am Feierabend auch mal 
über sie gelacht werden: So erhal-
ten die absurden Auswüchse der 
Bürokratie mit dem «Rostigen Pa-
ragraphen» einen eigenen Preis. 
Mit dem Schmähpreis wird jeweils 
einmal im Jahr von der IG Freiheit 
das unnötigste Gesetz oder der 
unsinnigste Entscheid des Jahres 
«beehrt». Und manchmal trägt 
der auch Früchte – beispielsweise 
fiel einige Jahre nach Verleihung 
eines Preises das wettbewerbsver-
zerrende «Bratwurst-Verkaufs-
verbot» an Tankstellenshops: Bis 
2013, als die Sortimentsbeschrän-
kung des Seco aufgehoben wurde, 
galt zwischen 1 und 5 Uhr morgens 
ein Verkaufsverbot für alle Waren, 
die nicht vor Ort konsumiert wer-
den konnten. Mit der Änderung 
des Arbeitsgesetzes per Volksab-
stimmung wurde diese beschrän-
kung (für welche das Amt 2009 
den «Rostigen Paragraphen» er-
halten hatte) dann aufgehoben.  

Und so geht es beim lockeren, 
unterhaltsamen Rahmen des 
«Rostigen Paragraphen» eben ir-
gendwie trotzdem um die Wurst. 
Nach einer Corona-bedingten 
Pause 2020 verlieh am vergange-
nen Mittwoch Nationalrat Gregor 
Rutz, Präsident der IG Freiheit, 
den Preis im Zürcher «Aura». 

Hundezonen-Wälzer
Die Siegerin: Gewonnen hat 

die Stadt Zürich beziehungsweise 
Stadträtin Karin Rykart (Grüne), 
die einen Katasterplan für Hun-
dezonen einführen wollte. Fast  
30 Prozent der Stimmen gingen 
für den 72-seitigen Plan ein, der 
nach einer Rekursflut eingedampft 
und zusammengestrichen wurde. 

An zweiter Stelle rangierten 
die «Badevorschriften für Gän-
se»: Kaspar Jörger, Leiter Abtei-
lung Tierschutz beim Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen BLV, gab Mode-
rator Reto Brennwald Auskunft 
zum Hintergrund dieser origi-
nellen Auslegung der Tierschutz-

verordnung, die sogar in der EU 
(nach deren Recht sie übernom-
men wurde) nicht so interpretiert 
wird. Das abstruse aus Sicht von 
Gänsezüchter Robin Geiser: Als 
Folge der Bundesvorschrift wür-
den einfach mehr Gänse aus Un-
garn importiert. 

Laien-Singverbot in Basel
Drittplatziertes unter den 

unnötigsten Gesetzen und Vor-
schriften war dann doch – man 
ahnt es – ein Corona-Thema: Hier 
bekam Lukas Engelberger, Regie-
rungsrat und Gesundheitsdirek-
tor Kanton Basel-Stadt, sein Fett 
weg. Engelberger traf ins Mark 
der Basler Fasnachtsseele durch 
sein später wieder zurückgezo-
genes Verbot, Schnitzelbänke bei 
«Tele Basel» aufzuzeichnen. Er 
bezog sich dabei auf das «Sing-
verbot für nichtprofessionelle 
Sänger». Die Fasnächtler in der 
Stadt Basel lancierten daraufhin 
flugs eine Petition und setzten 
sich durch. Immerhin: Engelber-
ger sah ein, ein Gebot etwas über-
interpretiert zu haben, und die 
Absage einer dritten aufeinander 
folgenden Fasnacht als «riesiges 
Problem» – für Kinder und Gas-
tronomen. Und er sagte im Inter-
view mit Moderator Brennwald 
dann selber einige Verse zu den 
aus seiner Sicht «nicht ganz pro-
fessionellen, aber unerlaubterwei-
se originellen» Schnitzelbänklern 

auf. Wobei Engelberger mit sei-
nem absurden Verbot selber den 
Steilpass für zahlreiche Schnitzel-
bank-Verse geliefert hatte. 

Das Schnitzelbank-Duo «Die 
Gesalzenen» aus Basel hatte dann 
seinerseits einige Seitenhiebe ans 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
bereit – dieses hätte Stoff für vie-
le Nominationen geliefert, meinte 
Gregor Rutz im Vorfeld der Preis-
verleihung. 

«Finden keine Mitarbeiter»
In der Talkrunde begrüsste 

Moderator Brennwald National-
rätin Aline Trede, Gastro-Unter-
nehmer Michel Péclard sowie die 
Nationalräte Martin Bäumle und 
Fabio Regazzi (Präsident SGV). 
Péclard machte einer Post-Coro-
na-Alarmstimmung bei Gastro-
betrieben Luft: «Wir finden keine 
Mitarbeiter. Es bewirbt sich kein 
Mensch – Köche findet man schon 
gar nicht.» Aline Trede vermute-
te in der Abwanderung während 
Corona in Jobs, die regelmässige-
re Arbeitszeiten bieten, einen der 
Gründe. Auch Regazzi ist in Lo-
carno Mitbesitzer eines Lokals – 
hier zeige sich dieses Problem an-
gesichts der Grenzgänger-Gastro-
wirtschaft aber nicht. 

Für eine unterhaltende Zusam-
menfassung des Abends und eini-
gen Parodien der Schweizer Natio-
nalmannschaft sorgte Comedian 
Fabian Unteregger. (M. G.)

Skurrile Blüten der Bürokratie
Unnötige Regulierungen tangieren oft auch das Gewerbe. Obenaus auf diesem 

Papierberg «Rostiger Paragraphen» schwang für die IG Freiheit ein Stadtzürcher 
Müsterchen überbordender Bürokratie: ein Hundezonen-Katasterplan.

Gregor Rutz (2. v. r.) bei der Preisverleihung im Zürcher «Aura».  Bild M. G.

In der Politik ist es eine Selten-
heit, dass ein Vorstoss von allen 
Parteien von links bis rechts, 
von der AL bis zur SVP, unter-
zeichnet und eingereicht wird. 
Solche Einigkeit kommt dann 
vor, wenn etwa ein Problem in 
aller Deutlichkeit erkannt wurde 
und von der Regierung entspre-
chende Antworten verlangt wer-
den. Vor den Sommerferien ha-
ben alle Fraktionen im Zürcher 
Kantonsrat das Postulat «Kanto-
nale Massnahmen und Vorberei-
tung gegen Strommangellagen» 
(KR 282/2021) gemeinsam ein-
gereicht. Dass die Sicherung der 
Stromversorgung als wichtigster 
Schweizer Sicherheitsaspekt die 
Bevölkerung stark beschäftigt, 
zeigt der jährliche CS-Sorgenba-
rometer exemplarisch. Dass die 
heutige globalisierte Welt und 
ihre weltweiten Produktions- 
und Lieferprozesse verletzlich 
sind, hat Corona gezeigt. In der 
Pandemie waren es Masken und 
Schutzausrüstung, bei einer 
Strommangellage wird es jede 
Form von Energie sein, welche 
die Staaten nicht mehr zu teilen 
bereit sein werden. Verträge hin 
oder her.
Es ist demzufolge richtig und 
wichtig, dass sich der Kanton 
Zürich bestmöglich auf Strom-
mangellagen vorbereitet. Mit 
dem Postulat wurde dem Re-
gierungsrat eine Denkaufgabe 
übermittelt. Es liegt nun an der 
Regierung, die Gefahr ernst zu 
nehmen und sich wirksam auf 
Szenarien vorzubereiten und 
entsprechende Massnahmen zu 
definieren. Denn während einer 
Mangellage kann der normale 
Elektrizitätsbedarf während 
Tagen oder Wochen nicht ge-
deckt werden und muss somit 
reduziert werden. Dies dürfte 
verheerende Auswirkungen auf 
die Wirtschaft, Private, und die 
öffentliche Hand (beispielsweise 
Gesundheitsversorgung) haben. 
Die Regierung ist gefordert.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch
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Nutzen Sie es
Mehr über weniger Energiekosten für Ihr Unternehmen 
unter ekz.ch/potenzial.

Anzeige

Am 26. September kommt 
die «99%-Initiative»  
der Jungsozialisten an 
die Urne. Diese Initiative 
fordert neue Steuern und 
will mehr Umverteilung, 
sorgt dabei aber für 
höhere Steuern für alle. 
Und die Initiative trifft 
KMU direkt. 
Thomas Hess

Die Volksinitiative «Löhne ent-
lasten, Kapital gerecht besteuern» 
wurde von den Jungsozialisten im 
Jahr 2019 eingereicht. Die Juso 
verlangt, dass das reichste Prozent 
der Bevölkerung stärker besteuert 
wird, um die anderen 99 Prozent 
der Bevölkerung zu entlasten. 

Konkret will die Volksinitiative 
Kapitaleinkommen ab einem be-
stimmten Schwellenwert stärker 
besteuern und die daraus resul-
tierenden Mehreinnahmen Men-
schen mit tiefen und mittleren 
Einkommen zukommen lassen. 
Dafür soll die Bundesverfassung 
um einen neuen Artikel ergänzt 
werden. Kapitaleinkommen ab 
einem bestimmten Betrag sollen 
nach Auffassung der Initianten bei 
der Berechnung des zu versteuern-
den Einkommens eineinhalbmal 
berücksichtigt, also im Umfang 
von 150 Prozent besteuert werden.

Alle würden bluten
Der Kampf gegen das reichste 

Prozent der Bevölkerung, welches 
über eine Kapitalgewinnsteuer 
zur Kasse gebeten werden soll, ist 

kurzsichtig und falsch. Die Jusos 
blenden aus, dass die Initiative zu 
Steuererhöhungen für Gewerbe 
und Wirtschaft, aber auch breite 
Kreise der Bevölkerung führen 
würde. Wenn Kapitaleinkom-
men wie Zinsen, Dividenden oder 
Mietzinse 1,5-mal so stark besteu-
ert werden wie Lohneinkommen, 
führt dies zu einer neuen Umver-
teilung, und das Gleichgewicht 
des öffentlichen Haushalts würde 
gefährdet. Ein weiter Schwach-
punkt der Initiative ist, dass diese 
durch unklare Formulierungen 
vieles offen lässt. Entscheidende 
Begriffe werden nicht genauer de-
finiert: So definiert der Initiativ-
text nicht, welche Einkommens-
teile zu den Kapitaleinkommen zu 
zählen sind. Es ist nicht klar, wor-
auf die neue Kapitalgewinnsteuer 
genau erhoben wird und wie die 
zusätzlich erhobenen Gelder wie-
der verteilt werden sollen.

Frontalangriff gegen KMU
Nachfolgeregelungen in Fami-

lienbetrieben sind bereits heute 
eine grosse Herausforderung. Die 
Initianten vergessen, dass weit 
über drei Viertel der Unternehmen 
in Familienbesitz sind. Über 90% 
der Nachfolgeregelungen erfolgen 
entgeltlich, wie diverse Untersu-
chungen ergeben haben. Bei einer 
solchen Nachfolgeregelung wird 
die oftmals über Jahrzehnte auf-
gebaute Firmensubstanz übertra-
gen. Aus dem Ver kaufserlös müs-
sen die abtretenden Eigentümer 
nicht nur die Finanzierung ihres 
Lebensunterhalts im Alter sicher-

stellen. In vielen Fällen über-
nimmt ein Kind als Nachfolger 
das Unternehmen, während die 
ande ren Kinder im Rahmen der 
Erbteilung gleichmässig abgegol-
ten werden müssen. Der von den 
Initianten vorgeschlagene Schwel-
lenwert von 100 000 Franken wird 
in solchen Fällen fast immer über-
schritten.

Nachfolgeregelungen in Fami-
lienbetrieben sind bereits heute 
vielfach eine grosse Herausforde-
rung. Bei einer solchen Nachfol-
geregelung wird die oftmals über 
Jahrzehnte aufgebaute Firmen-
substanz übertragen. Müssen die 
abtretenden Eigentümer aus dem 
Verkaufserlös noch höhere Steu-
ern bezahlen, muss zusätzliches 
Geld aus dem Unternehmen ge-
nommen werden. Diese Mittel feh-
len dann für Investitionen – und 
damit letztlich für die Sicherung 
der Arbeitsplätze. Die Nachfolge-
generation müsste sich zusätzlich 
verschulden. Dies schwächt die 
Unternehmen. Zusammengefasst: 
Nachfolgeregelungen in Familien-
KMU werden bei einem Ja zur Ini- 
tiative massiv erschwert. Damit 
setzt die Initiative die Existenz 
von KMU und deren Arbeitsplät-
zen fahrlässig aufs Spiel.

Brandgefährlich für KMU

Thomas Hess 
Geschäftsführer 
KMU- und  
Gewerbeverband 
Kanton Zürich 
KGV

VOLKSABSTIMMUNG  
26. SEPTEMBER 2021

Volksinitiative «Löhne 
entlasten, Kapital 

gerecht besteuern»

Am 26. September stimmen 
wir über die Volksini-
tiative «Löhne entlasten, 
Kapital gerecht besteuern» 

der Jungsozialisten ab. Die sog. 
99-%-Initiative will Kapitaleinkom-
men massiv höher 
besteuern, ab einem 
unklaren Betrag sogar 
zu 150 Prozent. Gera-
de für KMU, Fami-
lienunternehmen und 
Start-Ups wären die Folgen schwer-
wiegend. Die Investitionsmöglich-
keiten würden empfindlich einge-
schränkt. Das hemmt Inno vation 
und Schaffung von Arbeits plätzen.

KGV-Parole: Nein

Keine KGV-Parole:
CH: «Ehe für Alle»

KURZ UND BÜNDIG
Neuer Innovationspreis 
im Zürcher Unterland
Der Verein Standort Zürcher 
Unterland hat einen Wirtschafts- 
und Gewerberat gegründet, um 
Unternehmen im Unterland 
noch mehr zu fördern. Dieser 
verleiht am 1. Oktober erstmals 
einen Innovationspreis, wofür die 
Zürcher Kantonalbank ein Preis-
geld von 5000 Franken offeriert. 
Im Rat, der auch die Jury sein 
wird, nimmt auch KGV-Präsident 
Werner Scherrer Einsitz. 



Am 26. September
Volksinitiative «Löhne entlasten, 
Kapital gerecht besteuern»

NEIN
100-prozent-schaedlich.ch

NICHT GANZ 100!
Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz

Am 26. September stimmen wir über die «99%-Initiative» der Jungsozialisten ab. Diese gefährliche Initia-
tive fordert neue Steuern und will noch mehr Umverteilung. Die Teilbesteuerung der Dividenden würde
abgeschafft, Kapitalgewinne würden sogar zu 150% steuerbar. Die Folge wären massive Nachteile für den
Wirtschaftsstandort Schweiz und höhere Steuern für alle.

Nicht ganz 100, weil nicht durchdacht und falsch konstruiert: 
Nur die Hälfte der Bevölkerung zahlt Bundessteuern und kann somit von einer Steuersenkung bei den Einkommen
profitieren. Die Initiative macht keine Angaben dazu, was überhaupt besteuert wird. Damit kaufen wir die Katze
im Sack. 

Zu 100% schädlich, weil KMU frontal angegriffen werden: 
Nachfolgeregelungen in Familien-KMU werden massiv erschwert. Damit setzt die Initiative die Existenz von Un-
ternehmen und Arbeitsplätzen fahrlässig aufs Spiel. 

Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz, weil sie damit Investitionen und Steuersubstrat verliert: 
Besteuertes Kapital wandert ins Ausland ab und deshalb sinken die Steuereinnahmen in der Schweiz massiv.
Zudem wird die Schweiz für Investoren unattraktiv. Viele verlieren und nur wenige gewinnen!

«Es ist von zentraler Bedeutung, unsere
KMU und Startups zu unterstützen. Die
Initiative ist kontraproduktiv, da sie eine
stärkere Steuerbelastung zur Folge hat und
Nachfolgeregelungen verhindert.»

Boris Blaser, Inhaber der 
B&B Concept AG (Treuhand)

«Diese Initiative ist voller Widersprüche. Sie
ist unklar formuliert; die Folgen sind völlig
offen. Es ist unsinnig und gefährlich, die
KMU mit zusätzlichen Steuern weiter zu 
belasten. Darum stimme ich aus Überzeu-
gung Nein!»

Werner Scherrer, Präsident KMU- 
und Gewerbeverband Kanton Zürich 

und Unternehmer

«Vor allem Familienunternehmen sind
durch diese Initiative betroffen. Die Aus-
schüttung von Dividenden ist in diesen Be-
trieben nötig, um die Vermögenssteuern
bezahlen zu können. Diese Initiative bringt
höhere Steuern – und zwingt die Unter-
nehmen, mehr Geld auszuschütten. Diese
Mittel fehlen dann für Investitionen.»

Truls Toggenburger, Geschäftsführer 
der Toggenburger Unternehmungen
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Megatrends im Trend

Mal angenom-
men, ein 
Kleinkapital-

geber will eine einzelne 
Aktie digital erwerben. 
Denn im Rahmen der 
Digitalisierung ist es 
möglich, sich mittels 
digitalem Aktienkauf bei 
einer Firma bereits mit kleinen 
Beträgen zu engagieren. Aber 
was, wenn das entsprechende 
Unternehmen noch nicht auf 
diesen Trend aufgesprungen 
ist? Ist es dann quasi weg vom 
Fenster, weil es den Megatrend 
Digitalisierung nicht sofort um-
gesetzt hat? 
In unserer schnelllebigen, digita-
len Zeit, in der auch die Produkt-
zyklen immer kürzer werden und 
eine schier unbegrenzte Vielfalt 
an ähnlichen Produkten bereit 
steht, sind Firmen gezwungen, 
sich am Puls der Zeit auszu-
richten, Trends zu erkennen und 
umzusetzen. Eine unüberlegte 
Trendausrichtung kann jedoch 
auch schaden und Image zerstö-
ren. Es fragt sich, wie weit sollen 
Megatrends einbezogen werden? 
Sind Trends nur ein utopisches 
Gebilde oder realer Wert? Ein 
Trend steht allgemein für eine 
tiefgreifende und nachhaltige 
Veränderung. Rechnerisch gese-
hen ist es eine Zeitreihe mit sich 
im Zeitablauf ergebender Ver-
änderung von Daten. Ein Trend 
ist etwas, das mit einer gewissen 
zukünftigen Vermutung verbun-

den ist. Trendforscher 
verbinden diese Ver-
änderung mit sozialen 
Systemen und erhalten 
dadurch Informationen 
zu Einflusskräften auf 
Unternehmen, Gesell-
schaften, Individuen. 
Während besagte Zu-

kunfts- und Trendforscher wie 
Pilze aus dem Boden schiessen, 
steigt mit ihnen die Zahl der 
Kritiker. Letztere wollen belegt 
haben, dass die eruierten Mega-
trends weder methodologisch 
noch inhaltlich fundiert sind. 
Liegt die Wahrheit im Auge des 
Betrachters, sprich: des Konsu-
menten? Denn dann würden 
Megatrends wie Digitalisierung, 
Mobilität, Arbeitsmodelle, Kli-
mawandel oder Urbanisierung 
nur soweit existieren, wie wir es 
zulassen. Müssen also Unterneh-
men auf ihrer Seite nur so stark 
darauf eingehen, wie es für ihre 
identifizierten Handlungsfelder 
Sinn macht und sie erfolgreich 
damit weiterkommen können? 
Wohin soll die Reise gehen; 
wollen wir uns an Megatrends 
ausrichten oder sehen wir diese 
als kurzfristige Hypes an? Im 
günstigsten Fall profitieren wir 
von den möglichen künftigen 
Veränderungsinformationen, 
legen für die laufende Transfor-
mation unseres Unternehmer-
tums und unseres individuellen 
Verhaltens aber eigene, smarte, 
individuelle Masterpläne zurecht.

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations-

beraterin

Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch ● www.bachmann-printservice.ch

Wir sind Ihre regionalen Spezialisten
für alle Print- und Medienprodukte!
•Beratung, Werbung, Produktion, Druck:
Fragen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Anzeige

Von insgesamt 9919 Lehrstellen 
im Kanton Zürich sind per Ende 
Juli 2021 noch gut 2000 zu verge-
ben. Dies geht aus der kantonalen 
Bildungsstatistik (Bista) hervor, 
welche allerdings nur die gemel-
deten Stellen aufführt. 

Nur wenige Lehrstellen waren 
in der grössten gemeldeten Be-
rufsgruppe zu haben: 29 von 710 
waren beim Beruf Fachmann/-
frau Gesundheit EFZ noch offen. 
Düster sieht es hingegen bei der 
Besetzung der zweitgrössten Be-
rufsgruppe aus: Während 507 
Lehrstellen Kinderbetreuer/-in 
(Fachmann/-frau Betreuung EFZ 
Fachrichtung Kinder) zu vergeben 
waren, hatten sich nämlich bis vor 
Monatsfrist nur 315 gemeldet – 
192 Stellen waren noch offen. 

Weitgehend belegt waren auch 
alle 282 Lehrstellen als Informa-
tiker. Gesucht sind traditionell die 
kaufmännischen Berufe (Kauf-
mann/Kauffrau EFZ): Von 610 
Lehrstellen im Bereich «Dienst-
leistung und Administratin» wa-
ren Ende Juli noch 28 unbesetzt. 
Während in Spitälern, bei Banken, 
Versicherungen und öffentlichen 
Verwaltungen der Zug für KV-In-
teressierte nun abgefahren ist, wird 
etwa im Handel, in Reisebüros, oder 
in der MEM-Branche noch kauf-
männischer Nachwuchs gesucht. 

Auf wenig Interesse stösst 
hingegen das Haareschneiden: 
bei den Coiffeusen und Coiffeurs 
blieben von knapp 250 Lehrstel-

len gleich 163 unbesetzt. Beim 
Detailhandel zeigt sich je nach 
Branche ein sehr unterschied-
liches Bild: So lockt prozentu-
al die Fleischwirtschaft (20 von  
22 Stellen unbesetzt in der Fach-
richtung Bewirtschaftung) am 
wenigsten, und das deckt sich mit 
dem geringen Zulauf in die Metz-
ger-Fachrichtungen Feinkost und 
Veredelung, Gewinnung und Ver-
arbeitung: Von 27 Stellen sind 21 
frei geblieben. Generell lässt sich 
sagen: Viele Lehrstellen bleiben 
im Zusammenhang mit Beratung 
und Bewirtschaftung von Lebens-
mitteln und Genussmitteln offen. 
Das umfasst auch die Berufe der 
Gastronomie wie Küchen-/Res-
taurantangestellte oder die Lehr-
stellen als Koch/Köchin: Über 
100 Stellen oder rund 40 Prozent 
waren hier noch frei – eine Aus-
nahme bilden die Diätköche: Alle 
13 Lehrstellen wurden vergeben. 

Nischenberufe
Auch handwerkliche Berufe 

mit traditionellem Fachkräfte-
mangel haben es schwer: So blieb 
fast die Hälfte der Stellen für 
Maurer oder Heizungsinstallateu-
rIn unbesetzt. Viele Nischenbe-
rufe mit nur einer Lehrstelle wie 
Seilbahner, Orgel- und Klavier-
bauer oder Büchsenmacher fan-
den dafür Nachwuchs. Doch gab 
es auch zahlreiche, die unbesetzt 
geblieben sind wie Steinmetz, 
Glaser oder Orgelbauer. (ZW)

Viele Lehrstellen offen
Rund 2000 Lehrstellen im Kanton Zürich  

sind noch zu vergeben. 

KURZ UND BÜNDIG
140 Lehrabschlüsse  
in den Bauberufen
Rund 140 Jugendliche haben 
Mitte Juli ihre Ausbildung als 
Strassenbaupraktiker, Strassen-
bauer, Grundbauer, Baupraktiker 
und Maurer in den Kantonen 
Zürich und Schaffhausen erfolg-
reich abgeschlossen. An insge-
samt vier QV-Feiern wurden die 
besten Leistungen in allen Berei-
chen persönlich honoriert sowie 
allen Absolventen das Berufs-
attest respektive der Fähigkeits-
ausweis persönlich übergeben. 

Veranstalter können 
Schutzschirm beantragen
Noch bis Ende Februar 2022 
können Organisatoren von Publi-
kumsanlässen im Kanton Zürich 
von überkantonaler Bedeutung 
und mit über 1000 erwarteten 
Gästen pro Tag beim Amt für 
Wirtschaft und Arbeit Gesuche 
für den Schutzschirm stellen. 
Der Schirm, der die fehlende 
Planungssicherheit während 
Corona kompensieren soll, gilt 
für Veranstaltungen zwischen 2. 
September und Ende April 2022. 
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Urs Achermann

Wie lernen Sie in Zeiten von Coro-
na und digitaler Transformation? 
Auf Bewährtes oder Best Practices 
zurückzugreifen, funktioniert ak-
tuell nur noch bedingt. Eine Selek-
tion zwischen «wichtig» und «un-
wichtig», zwischen «gehaltvoll» 
und «Müll» wird immer notwen-
diger. Der bewährte Spruch «keep 
it simple» gewinnt an Bedeutung. 
Was tun jedoch Unternehmen, um 
wachsende Komplexität im Griff 
zu haben? Der Einsatz des Cynefin 
Frameworks kann beispielweise 
helfen, die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. 

In einfachen Situationen 
sind die Zusammenhänge zwi-
schen Ursache und Wirkung of-
fensichtlich, der Lösungsweg 
leicht zu erkennen und zu ver-
folgen. Komplizierte Situatio-
nen verfügen ebenfalls über eine 
Ursache-Wirkung-Beziehung. Um 
Entscheidungen zu treffen, be-
darf es jedoch Expertenwissen. Je 
komplizierter das System, desto 

wichtiger ist der Austausch unter 
den Stakeholdern. Ein Umfeld ist 
dann komplex, wenn die Zahl 
der Variablen zu hoch ist, um den 
Ursache- und Wirkungszusam-
menhang unmittelbar zu sehen 
und eine klare Lösung nicht in 
Sicht ist. Einzelne Faktoren verän-
dern sich stetig. In chaotischen 
Systemen ist keinerlei Verbindung 
zwischen Ursache und Wirkung zu 
erkennen. Bestehende Strukturen 
und Prozesse sind wirkungslos. 
Neue sind noch nicht eingeführt. 
Es bedarf schnellen Handelns und 
ausgeprägten Leaderships, um die 
chaotische Situation in einen an-
deren Bereich zu überführen.

Fazit: Probleme können nicht 
immer mit der gleichen Lösungs-
strategie angegangen werden. Zu-
dem reagieren wir auf zu schnell 
und zu stark wachsende Komple-
xität mit unterschiedlichen Hand-
lungsmustern (siehe Box oben).

Lösungsansätze 
Wie sollen wir aber in Syste-

men mit wachsender Komplexi-

tät adäquat umgehen, um nicht in 
Negativmustern zu verharren? 

Der 2015 verstorbene Neuro-
physiologe und Trendforscher 
Professor Dr. Peter Kruse hat 
sich intensiv mit wachsender 
Komplexität auseinandergesetzt 
und unterschiedliche Lösungs-
wege formuliert: Dauerndes 
Ausprobieren (Trial & Error) ist 
keine nachhaltige Lernstrategie. 
Unternehmen können bestens 
ausblenden, verdrängen und am 
Alten festhalten, werden aber so 
vom stetigen Wandel überrollt. 
Rationales Durchdringen ist ein 
Kulturgut, auf das wir Menschen 
stolz sind. Wir scheitern aber an 
der Detailfülle. Bei der Fokussie-
rung und Reduktion auf einzelne 
Faktoren verlieren wir die Sicht 
fürs Ganze. 

Ein kompliziertes System kann 
durch Trivialisierung vereinfacht 
und unterteilt werden. Ein kom-
plexes System wird aber durch 
Trivialisierung zerstört. So bleibt 
als einzige funktionierende Lö-
sung die emotionale Bewertung 

durch Intuition – «in meinem Ge-
hirn habe ich das Gefühl, richtig 
zu sein».

Wachsende Komplexität:  
Wie gehen wir damit um?

Vor Covid-19 war die digitale Transformation spürbar, ohne dass gefühlt eine Revolution im Gange 
war. Mit Corona veränderte sich unser (Berufs-)Leben in kürzester Zeit aber fundamental. Emotionale 

Bewertung durch Intuition und schnelles, wirksames Lernen werden zum entscheidenden Vorteil.

Leader tun gut daran, die Typolo-
gien und Verhaltensmuster ihres 
Umfelds zu erkennen – so lassen 
sie sich kategorisieren:

«Lost»
Individuen, welche durch einen 
fehlenden, institutionellen Rah-
men (bspw. Präsenzunterricht, 
Homeoffice) «verloren» sind, sich 
nicht selber organisieren können 
und/oder massiv an «Produktivi-
tät» verloren haben. 

«Big Brother»
Projekt- und Führungsverant-
wortliche, die ihr «natürliches» 
Führungsinstrumentarium in 
der Führung auf Distanz verloren 
haben, nicht vertrauen wollen 

oder können und zum Kontroll-
freak mutieren. 

«Back-To-Normal» 
Individuen, die sich in den neuen 
Gegebenheiten massiv unwohl 
fühlen, sich das schnellstmög-
liche «Zurück-zur-Normalität» 
wünschen und Veränderungen 
ausschliesslich als Risiken be-
trachten. 

«Survive» 
Bestehende Businessmodelle 
funktionieren nicht mehr oder 
nicht mehr gleich gut. Die Exis-
tenz ist bedroht. Ideen für neue 
Ansätze fehlen, da die Angst, 
nicht zu überleben, überwiegt. Pa-
nik und Verzweiflung dominieren. 

«Enemy»
Andersdenkende machen Angst 
und müssen bekämpft werden. 
Kollaboration ist nicht möglich; 
Ideologie überwiegt. 

«Simplify»
Die Vielschichtigkeit, die  
Mehrdeutigkeit, die Dynamik 
und Vernetzung der Dinge 
schaffen Ablehnung und führt 
zu Simplifizierungen, die der 
komplexen Situation nicht ge-
recht werden. Alternative Fakten 
schaffen «Klarheit» und «Ein-
fachheit». Herausforderungen 
werden so nicht adäquat gelöst, 
sondern das Naheliegendste 
wird zur Problemlösung  
angewendet. 

Typologien und Verhaltensmuster

ZUR PERSON
 

Urs Achermann
CEO KV Business School Zürich, 
ist seit über 20 Jahren Bildungs-
gestalter. Das Bildungsunternehmen 
begleitet Organisationen in ihrer 
gesamten Entwicklung hin zur (digi-
talen) Transformation. 

Austausch
Gerne tauschen wir uns zum Thema Trans-
formation/New Learning mit Ihnen aus: 
• Terminvereinbarung:  
   firmenberatung@kv-business-school.ch
• LinkedIn Fachgruppe:
   www.linkedin.com/groups/9019367

INFO
Tipp: Training mit  
Wirkung bei der KVBSZ
Unter dem Themenbereich 
Smart Economy hat die KV 
Business School Zürich diverse 
Bildungsformate geschaffen, 
unter anderem:
• Skilltrainer.ch – sofortiges, 
   skillbasiertes Lernen
• SkillBox – Training der 
   Future Skills 
• SkillJourney – spezifisches 
   Skilltraining für Individuen, 
   Teams und Organisationen
• Events – aussergewöhnliche 
   Lernmomente, in denen 
   Kompetenzen auf besondere 
   Art erweitert werden können

Plattform 
www.skilltrainer.ch
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Interview 
Lina Giusto

Brigitta Schmid, als Berufs- 
inspektorin in der Gesundheits-
branche waren Sie bei Ausbruch 
der Pandemie von der ersten Se-
kunde an gefordert. Was war bei 
Ihnen los, als der Bundesrat im 
März 2020 den Notstand  
ausgerufen hat?
Brigitta Schmid: Besonders in-
tensiv erinnere ich mich an die 
Mailflut. Als Berufsinspektorin ge-
hört es zu meinen Aufgaben, dafür 
zu sorgen, dass Lehrverhältnisse 
und Ausbildungen möglichst rei- 
bungslos verlaufen. Zu Beginn der 
Pandemie war die Gesundheits-
branche wie viele andere Bran-
chen auch plötzlich am Rand der 
Überforderung. Ständig änder-
ten die Situation und die Vorgaben 
für die Betriebe. Es herrschte zum 
Teil Ratlosigkeit, gleichzeitig fehlte 
Schutz- und Hygienematerial – 
dies alles machte mich sehr be-
troffen. Es gab Momente, da hätte 
ich selbst einen Coach gebraucht. 
Wir Berufsinspektoren haben ver-
sucht, die Lernenden und die Be-
triebe so gut es ging zu unterstüt-
zen, wir haben ihnen zugehört und 
sie mit möglichst aktuellen Infor-
mationen versorgt.

Inwiefern hat die Corona- 
pandemie Ihre Arbeit verändert?
Schmid: Seit Beginn der Pan-
demie ist die Zeit für Beratungen 
noch rarer geworden. Auch sind 
Diskussionen um Nichtigkeiten 
gesunken. Noch immer benötigen 
die Betriebe fast mehr Beratung 
als die Lernenden. Das liegt wohl 
auch daran, dass die Inspektorin-
nen und Inspektoren die am ein-
fachsten erreichbaren Ansprech-
partner für die Ausbildungsstätte 
sind.

Mit welchen Fragen waren Sie in 
den letzten 16 Monaten am häu-
figsten konfrontiert?

Schmid: Im Gesundheitswesen 
ist es ganz klar der Fachkräfte-
mangel, der sich während der Pan-
demie noch weiter akzentuiert hat. 
Es dreht sich in dieser Branche al-

les um Ausbildungszahlen, Aus-
bildungsqualität und Fachkräfte. 
Daraus resultieren natürlich auch 
Fragen nach der ausreichenden 
Betreuung von Lernenden. 

Wie sorgen Sie konkret dafür, 
dass Ausbildungen weiterhin 
stattfinden können?
Schmid: Wir motivieren Lehr-
betriebe, weiterhin auszubilden 
und geben acht, dass die Ausbil-
dungsqualität stimmt. Wir sind 
gegenüber den Lernenden klar 
in der Pflicht. In meinem Beruf 
geht es darum, Lösungen zu fin-
den und Nägel mit Köpfen zu ma-
chen. 

Lehrbetriebe brauchen Coaches,  
die motivieren

Die Berufsinspektorinnen und Berufsinspektoren setzen sich seit dem Ausbruch der Pandemie 
vor 16 Monaten dafür ein, dass die Ausbildung der Lernenden ungehindert weiterlaufen kann. 

Berufsinspektorin Brigitta Schmid erzählt, wie sich ihre Arbeit seither verändert hat.

ZUR PERSON
 

Brigitta Schmid
Die gelernte Pflegefachfrau arbeitet 
seit 9 Jahren als Berufsinspektorin 
beim Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt. Nach 33 Jahren 
in der Gesundheitsbranche hat 
Brigitta Schmid über den Weg zur 
Berufsbildnerin in die Verwaltung 
gefunden, wo sie aktuell fast 3000 
Lehrverhältnisse der Gesundheits-, 
der Raumausstatter- und der Beklei-
dungsgestalter-Branche betreut.

Der Lehrstellenmarkt hat sich 
während der Coronapandemie als 
erstaunlich resistent erwiesen. 
Allerdings rechnen die Fachleute 
damit, dass sich die Auswirkun-
gen der Krise auf den Stellen-
markt erst noch zeigen werden. 
Und auch von den Jugendlichen 
in Ausbildung haben die vergan-
genen Monate viel abverlangt. 
Die Zürcher Regierung will die 
Berufsbildung deshalb nachhaltig 
stärken und hat zusätzliche Mit-
tel im Umfang von 25,5 Millionen 

Franken bewilligt. 
Das Massnahmenpaket sieht 
einerseits vor, die Beratung, För-
derung und Begleitung der Ler-
nenden an den Berufsfachschulen 
zu intensivieren. Andererseits 
werden mit den zusätzlichen 
Mitteln die Berufsinspektorinnen 
und Berufsinspektoren entlastet. 
Dies gibt ihnen mehr Zeit, um 
Lernende und Berufsbildende 
in schwierigen Situationen zu 
unterstützen und sich um die 
Ausbildungsbereitschaft und 

die Ausbildungsqualität bei den 
Lehrbetrieben zu kümmern. 
Und schliesslich ermöglicht das 
Massnahmenpaket, gemeinsam 
mit den Verbundpartnern zusätz-
liche Ausbildungsplätze für die 
Lernenden zu schaffen. Unter an-
derem werden dazu die regiona-
len Berufsbildungsforen gestärkt. 
Diese setzen sich für die duale 
Berufsbildung ein, indem sie den 
Austausch zwischen Lehrbetrie-
ben, Volksschule und Berufsbera-
tung nachhaltig pflegen.  

Regierung investiert in die Berufsbildung

Lernende in der Gesundheitsbranche waren besonders stark von den Aus-
wirkungen der Coronapandemie getroffen.   Bild istockphoto
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Samuel Dafner

Offiziell ist genau definiert, wann 
man das «ordentliche» Renten-
alter erreicht: Frauen in dem Mo-
nat, in dem sie 64 Jahre alt wer-
den, Männer, wenn sie 65 Jahre 
alt werden. Aber in der Schweiz 
bestimmen immer mehr Berufs-
tätige selbst, wann sie tatsächlich 
aus dem Erwerbsleben aussteigen 
wollen und wie sie dies genau tun. 
Viele, die es sich leisten können, 
wählen die Frühpensionierung. 
Im Gegenzug gibt es eine stetig 
steigende Zahl von Unternehmern 
wie Arbeitnehmern, die weiter-
machen – weil sie Freude an ihrer 
Arbeit haben oder weil sie körper-
lich und geistig fit sind und sich 
noch lange nicht zum alten Eisen 
zählen.

Aktive Personalplanung
Es steht nirgendwo geschrie-

ben, dass man als Arbeitgeber 
solche Veränderungen einfach 
hinnehmen muss. Im Gegenteil: 
Als Unternehmer sollte man sich 
vielmehr fragen, wie man den 
Wunsch nach individuellen Sze-
narien für die Pensionierung mit 
den Interessen der Firma verbin-
den kann. 

Nehmen wir als Beispiel die 
Frühpensionierung: Sie wollen 
nicht jeden Ihrer Mitarbeiten-
den schon mit 62 oder 63 Jahren 
ziehen lassen. Wenn jemand zu 
diesem Szenario tendiert, Sie ihn 
und sein Wissen aber im Unter-
nehmen halten möchten, wäre ein 
Ausstieg in Etappen vielleicht ein 
attraktives Angebot. Die Möglich-
keit, auf ein Teilzeitpensum zu 

wechseln und den Ausstieg so zu 
etappieren kann für beide Seiten 
von Interesse sein. Und übrigens: 
Paradoxerweise scheuen gerade 
die besonders verlässlichen Mit-
arbeitenden davor zurück, von 
sich aus und frühzeitig einen etap-
pierten Ausstieg ins Gespräch zu 
bringen – aus Angst, der Arbeit-
geber könnte dies als Bröckeln ih-
rer Leistungsbereitschaft oder gar 
als Symptom für eine frühzeitige 
innere Kündigung missverstehen.

Früh das Gespräch suchen
Blicken wir aber auch auf die 

steigende Zahl derjenigen Mit-
arbeitenden, die länger arbeiten 
möchten. Auch hier gilt: Machen 
Sie als Arbeitgeber den ersten 
Schritt. Denken Sie voraus, wer-
den Sie früh aktiv. Je früher Sie 
handeln, desto mehr besteht auf 
beiden Seiten noch Spielraum, um 
verschiedene Szenarien durchzu-
denken und die Details zu regeln. 
Gehen Sie also aktiv auf Mit-
arbeitende zu, die Sie besonders 
schätzen und bei denen Sie ein 

potenzielles Interesse erkennen, 
im Unternehmen zu bleiben. Das 
ist ein klarer Ausdruck von Wert-
schätzung und ein konkretes Si-
gnal, dass Sie offen für flexible, 
individuelle Lösungen sind. Es ist 
der erste Schritt für eine gemein-
same Planung, wie sich eine Wei-
terführung des Arbeitsverhältnis-
ses konkret gestalten könnte.

Finanzielle Aspekte 
Natürlich liegt es in der Ver-

antwortung des einzelnen Arbeit-
nehmers, seinen Ausstieg aus dem 
Berufsleben und die damit ver-
bundenen finanziellen Gegeben-
heiten durchzukalkulieren. Die 
Praxis zeigt aber auch, dass viele 
genau damit überfordert sind, 
unrealistische Annahmen treffen 
oder das Thema ganz ausblenden. 
Als Arbeitgeber darf man hier 
durchaus die Bereitschaft zur Be-
ratung signalisieren und auf Infor-
mationsangebote hinweisen, die 
für den (finanziellen) Planungs-
prozess wertvoll sind. Dies umso 
mehr, als erst eine saubere finan-

zielle Planung eine verlässliche 
Grundlage schafft, um über seine 
individuellen Pensionierungssze-
narien nachzudenken. 

Spätestens beim Kalkulieren 
wird zum Beispiel dem einen oder 
anderen klar, dass eine schritt-
weise Teilpensionierung als Alter-
native zur Frühpensionierung ihre 
Vorteile hat. So bezahlen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer weiter Pen-
sionskassenbeiträge im Umfang 
des reduzierten Erwerbseinkom-
mens. Damit bleibt der Arbeitneh-
mer weiter gegen Tod und Inva-
lidität abgesichert. Und dank des 
Teilzeiteinkommens fallen für den 
nicht erwerbstätigen Ehepartner 
in der Regel auch keine AHV-Bei-
träge an. 

Pensionierung flexibel planen
Arbeitgeber können einiges dafür tun, gute Mitarbeitende zu halten. Auch, wenn es auf das 

Ende der beruflichen Laufbahn zugeht. Wer als Arbeitgeber den Ausstieg seiner Mitarbeitenden 
frühzeitig zur Sprache bringt und Raum für individuelle Lösungen bietet, kann nur gewinnen. 

Nicht jeder will mit 65 schon aufhören. Das dient auch dem Unternehmen.  Bild Adobe Stock/Robert Kneschke

Samuel Dafner
Vorstandsmitglied 
des Schweiz. Treu- 
händerverbands 
TREUHAND| 
SUISSE, Sektion ZH

«Wenn Mitarbei-
tende auf die 60  
zugehen, kommt 

der Zeitpunkt, das 
Thema auf den 

Tisch zu bringen.»
Samuel Dafner

Vorstandsmitglied TREUHAND|SUISSE
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Rolf Ringger

Das Schweizer Recht sieht grund-
sätzlich eine freie und jederzeiti-
ge Kündigungsmöglichkeit des 
Arbeitsverhältnisses vor. Das Ge-
setz schränkt diesen Grundsatz 
allerdings dahingehend ein, als es 
einen zeitlich begrenzten Kündi-
gungsschutz vorsieht, wenn eine 
Arbeitsverhinderung insbeson-
dere infolge von Krankheit oder 
Unfall besteht. Solche Arbeitsver-
hinderungen während eines vom 
Arbeitgeber gekündigten Arbeits-
verhältnisses bewirken eine Un-
terbrechung der Kündigungsfrist, 
die nach Beendigung der Sperr-
frist weiterläuft. Kündigt der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhält-
nis hingegen erst, nachdem ein 
Hinderungsgrund eingetreten ist, 
ist die Kündigung nichtig. Indes-
sen ändert die Verlängerung der 
Kündigungsfrist oder die Nichtig-
keit der Kündigung nichts an den 
Rechten und Pflichten der Partei-
en. Der Arbeitnehmer muss nach 
wiedererlangter Arbeitsfähigkeit 
die Arbeitsleistung wieder erbrin-
gen und der Arbeitgeber hat den 
Lohn für den ganzen oder zumin-
dest einen beschränkten Zeitraum 
der Verhinderung zu entrichten, 
obgleich er die Arbeitsleistung 
nicht erhält und der Arbeitneh-
mer seinerseits nicht verpflichtet 
ist, die Leistung nachzuholen.

Arbeitgeberverzug
Weiter gelten die Regeln über 

den Annahmeverzug des Arbeit-
gebers. Kann der Arbeitnehmer 
die Arbeit infolge Verschuldens 
des Arbeitgebers oder aus anderen 
Gründen nicht leisten, gerät Letz-
terer mit der Annahme der Ar-
beitsleistung in Verzug und bleibt 
lohnzahlungspflichtig. So wird 
es der Risikosphäre des Arbeit-
gebers zugerechnet, wenn dieser 
es unterlässt, Voraussetzungen zu 
schaffen, welche dem Arbeitneh-
mer die Arbeitsleistung ermögli-
chen. Nimmt der Arbeitgeber die 
Arbeitskraft des Arbeitnehmers 
nicht an oder weist er ihm keine 

Arbeit zu, gerät er ebenfalls in Ver-
zug. Zudem hat der Arbeitgeber 
das Risiko von Betriebsstörungen 
technischer, wirtschaftlicher oder 
behördlicher Art zu tragen.

Arbeitsleistung anbieten
Um den Annahmeverzug des 

Arbeitgebers herbeizuführen und 
den Lohnanspruch weiterhin gel-
tend machen zu können, hat der 
Arbeitnehmer seiner Verpflich-
tung zur Arbeitsleistung jedoch 
nachzukommen. Arbeitgeberver-

zug liegt grundsätzlich erst dann 
vor, wenn der Arbeitnehmer die 
Arbeit eindeutig angeboten hat. 
Dies bedarf nach Art. 324 OR kei-
ner besonderen Form; das Angebot 
kann mündlich, schriftlich oder 
tatsächlich erfolgen, indem der 
Arbeitnehmer persönlich am Ar-
beitsplatz erscheint. Erfolgt dieses 
Angebot nicht, trifft den Arbeitge-
ber keine Lohnzahlungspflicht für 
die Zeit, in der der Arbeitnehmer 
nicht zur Arbeit erscheint. Dies gilt 
auch, wenn der Arbeitnehmer nach 

Wiedererlangung seiner Arbeitsfä-
higkeit nicht zur Arbeit erscheint, 
weil den Parteien beispielsweise 
im Falle des gekündigten Arbeits-
verhältnisses nicht bewusst ist, 
dass sich durch die Arbeitsver-
hinderung des Arbeitnehmers die 
Kündigungsfrist verlängert hat.

In einigen Fällen erübrigt sich 
das Anbieten der Arbeitsleistung, 
insbesondere wenn der Arbeit-
geber vorgängig zu verstehen ge-
geben hat, dass er auf sie verzich-
tet, so wenn der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer bis zum Ende der 
Kündigungsfrist freistellt. Aller-
dings ist es oft nicht genügend er-
sichtlich, ob keine Notwendigkeit 
für das Anbieten der Arbeitskraft 
besteht. Es ist deshalb Sache des 
Arbeitnehmers, hier im Interesse 
seines Lohnanspruchs die not-
wendige Klarheit zu schaffen, was 
nur durch ein konkretes Arbeits-
angebot an die Adresse des Arbeit-
gebers geschehen kann.

Annahmeverzug beenden
Wird der Arbeitnehmer wieder 

zur Arbeit herangezogen, wird 
der Annahmeverzug beendet. Er 
endet auch, sobald zwischen den 
Vertragsparteien kein erfüllbares 
Arbeitsverhältnis mehr besteht 
oder der Arbeitnehmer nicht mehr 
leistungsfähig oder nicht mehr 
leistungswillig ist. Insoweit sind 
Leistungsfähigkeit und -willig-
keit anspruchsbegründende Vo-
raussetzungen, die während des 
gesamten Zeitraums des Annah-
meverzugs gegeben sein müssen. 
Davon ausgenommen sind Fälle, 
in denen die Leistungsunfähigkeit 
des Arbeitnehmers durch den Ar-
beitgeber selbst verschuldet wur-
de, was mitunter bei Konflikten 
am Arbeitsplatz der Fall sein kann.

Lohnfortzahlung und Annahmeverzug
Die Auflösung von Arbeitsverhältnissen kann sich mitunter als schwierig gestalten. 

Krankheitsbedingte Absenzen des Arbeitnehmers unterbrechen die Kündigungsfrist. Was gilt, 
wenn der Arbeitnehmer wieder gesund ist? Inwieweit ist der Arbeitgeber lohnzahlungspflichtig?

Art. 324 OR. Pflichten des 
Arbeitgebers / III. Lohn bei 
Verhinderung an der Arbeits-
leistung / 1. bei Annahmeverzug 
des Arbeitgebers:

1 Kann die Arbeit infolge Ver-
schuldens des Arbeitgebers 
nicht geleistet werden oder 
kommt er aus anderen Gründen 
mit der Annahme der Arbeits-
leistung in Verzug, so bleibt er 
zur Entrichtung des Lohnes 
verpflichtet, ohne dass der 
Arbeitnehmer zur Nachleistung 
verpflichtet ist.

Art. 324a OR. Pflichten des 
Arbeitgebers / III. Lohn bei Ver-
hinderung an der Arbeitsleis-

tung / 2. bei Verhinderung des 
Arbeitnehmers / a. Grundsatz:

1 Wird der Arbeitnehmer aus 
Gründen, die in seiner Person 
liegen, wie Krankheit, Un-
fall, Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten oder Ausübung eines 
öffentlichen Amtes, ohne sein 
Verschulden an der Arbeitsleis-
tung verhindert, so hat ihm der 
Arbeitgeber für eine beschränk-
te Zeit den darauf entfallenden 
Lohn zu entrichten, samt einer 
angemessenen Vergütung für 
ausfallenden Naturallohn, so-
fern das Arbeitsverhältnis mehr 
als drei Monate gedauert hat 
oder für mehr als drei Monate 
eingegangen ist. 

Aus dem OR: Die Grundlagen für 
die Lohnfortzahlung

Rolf Ringger  
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».

Bei Krankheit gibt es einen zeitlich begrenzten Kündigungsschutz. 
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Mark Gasser

Zwei flauschige Sessel, dazwischen 
ein Tischchen mit Zuckerdose – 
natürlich in Herzform: In Kathrin 
Grüneis’ spartanisch eingerich-
tetem Büro an der Löwenstrasse 
in Zürich schüttet sicher jede und 
jeder liebeshungrige Single gern 
sein Herz aus. Aber das hat viel-
leicht auch weniger mit dem Büro, 
sondern mit der 54-jährigen Paar-
vermittlerin zu tun. Sie erzähle 
von Natur aus viel von sich selber – 
das senkt die Hemmschwelle auch 
für ihre Kunden. Ihr Firmenname 
«freieherzen.ch» ist Programm: 
Wer sich bei ihr anmeldet, muss 
offen für eine Beziehung sein. Das 
ist gleichzeitig der Grund, weshalb 
sie nicht um die Zukunft ihres Be-
rufes fürchtet. «Genauso wie es 
immer Kranke geben wird, wird es  
immer Liebeskranke geben.» 

Dass die lebhafte Bayerin nicht 
Vollblutschweizerin ist, sieht sie 
als Vorteil: «Das schreckt die 
Schweizer Kundinnen und Kun-
den weniger ab. Ausserdem bin 
ich direkter als üblicherweise die 
Schweizer», sagt die Paar-
vermittlerin. «Und die Aus-
länder glauben vielleicht, 
als Doppelbürgerin könnte 
ich sie besser an den Mann 
oder die Frau bringen.» 

Schon vor 25 Jahren, 
als sie in die Schweiz 
kam, habe sie gewusst: 
Ich werde nicht als «Hau-
bentaucherin» (ein Schimpfwort 
in Bayern für Durchschnitt) im 
Schatten meines Partners koexis-
tieren. Den Vater ihrer Tochter 
lernte sie selber mit 35 Jahren 
als Kundin bei einer Partnerver-
mittlerin kennen. Als sie ihr aus 
Neugierde Jahre später angeru-
fen hat, hatte diese bereits wieder 
aufgehört: «Ihr war das Internet 
zu starke Konkurrenz geworden.» 

Analoge Partnersuche
Kathrin Grüneis’ Erfahrung ist 

eine andere: Auf Online-Dating-
seiten lassen sich Hobbys, Beruf, 
Ausbildung, und gewisse Eigen-

schaften erheben – aber sie «ent-
deckt» einen möglichen Match 
nicht über das Abgleichen einer 
Checkliste mittels Algorhythmus, 
sondern über das persönliche Ge-
spräch. «Wichtig ist da auch, was 
und vor allem: wie etwas zwi-
schen den Zeilen gesagt wird.» 

Wer nimmt ihre Dienste also in 
Anspruch? Sie habe tendenziell gut 
situierte Kundinnen und Kunden, 

aber auch Durchschnittsver-
diener, und demografisch 
sei alles dabei. Eines hät-

ten alle gemeinsam: «Wer 
zu mir kommt, will Verbind-
lichkeit. Daher habe ich eine 
recht gute Auswahl an Frau-

en.» Um ihre Kundenkartei 
mit rund 700 Dossiers zu ergän-

zen, spricht Grüneis manchmal 
selber Menschen an mit der Frage, 
ob sie diese als potenzielle Single-
Kontakte aufnehmen darf. So kam 
es zum ersten Kontakt mit ihrem 
heutigen Ehemann, dem Meteo-
rologen Thomas Bucheli (damals 
frisch Single). Bucheli lehnte zwar 
ab, doch stattdessen fanden die 
beiden zueinander – und sind nun 
seit vier Jahren verheiratet. Der 
«Wetterfrosch» wurde zum Prin-
zen. Dass er ein «geerdeter, nor-
maler Schweizer» sei, schaffe auch 
bei Schweizer Kunden Vertrauen, 
vermutet sie. Denn viele Abzocker 
schadeten dem Ruf der Branche. 

Was die Frage nahelegt: Gibt es 
auch behördlich verbindliche Vor-
schriften? Gemäss Obligationen-
recht verpflichten sich Partnerver-
mittlungsdienste unter anderem 
zur «Pflege der Datenbasis», aus-
serdem müssen sie mindestens 
vier Vorschläge beziehungsweise 
Treffen pro Jahr ermöglichen. 
«Bei Frauen über 60 kann das 
schwierig sein – bei Männern im 
selben Alter habe ich zuhauf Vor-
schläge», weiss Grüneis. Sie selber 
wertet eine Vermittlung als Er-
folg, wenn die Paare mindestens 
ein halbes Jahr zusammen sind – 
Strohfeuer also nicht mitgezählt. 
Zu normalen Zeiten finde sich alle 
vier bis acht Wochen ein Pärchen, 
zurzeit seien es sogar mehr.  

Viel Zulauf vor Weihnachten
Bei Grüneis beginnt das Weih-

nachtsgeschäft sozusagen bereits 
im Herbst. Viele Anmeldungen 
gehen bei ihr gegen Ende Septem-
ber ein. «Das Bewusstsein dafür, 
was es bedeutet, allein zu sein, 
ist sicher geschärft worden durch 
Corona. Zudem merken viele, dass 
sie gegen Ende Jahr nicht allein 
sein wollen.» Unabhängig von der 
Jahreszeit gibt es eine Wetterlage, 
welche die Singles förmlich in die 
Paarvermittlung treibt: Wenn sich 
der Himmel nach einer düsteren, 
feuchten und kalten Periode auf-

hellt und die Menschen ins Freie 
treibt – am liebsten zu zweit. 

Seit zehn Jahren führt sie nun 
ihre eigene Partnervermittlung. 
Doch richtig in Fahrt kam ihre 
kleine Einzelfirma und heutige 
AG, als Tageszeitungen und Zeit-
schriften über sie berichteten. 
Corona verstärkte diesen Trend – 
ein Stresstest für ihre Firma: «Ich 
wurde 2020 förmlich überrollt 
und habe gemerkt: Ich kann das 
nicht mehr allein bewältigen.» 

Im vergangenen Winter musste 
sie eine zweiwöchige Auszeit neh-
men. Auch mit ihrer Tochter und 
ihrem Mann täglich im Homeoffi-
ce zu sein, sei eine grosse Heraus-
forderung gewesen. «Ich habe da 
die Paarvermittlung nicht aktiv 
beworben: Der Bundesrat hat ja 
geraten, zu Hause zu bleiben – da 

kann ich nicht sagen: Geht hin 
und mehret euch.» Sowohl der Zu-
lauf als auch die Trefferquote stieg 
nach den Öffnungen im März und 
April 2021 rasant an. So stellte sie 
eine Psychologin an der Front und 
eine Assistentin im Backoffice an, 
die sie beide privat kannte. 

Einsame Geschäftsleute
Kathrin Grüneis sieht auch gute 

Gründe für Kadermitarbeiter und 
Geschäftsführer, sich Hilfe zu su-
chen bei der Partnerwahl: «In obe-
ren Etagen wird es dünn mit der 
Auswahl: Da kommen die Leute 
dann zu mir. Wo lernt man sich 
sonst kennen, wenn Apéros nicht 
mehr stattfinden können?» Gerade 
in kleinen Firmen und Familien-
unternehmen sei es nicht immer 
ratsam, firmenintern eine Liaison 
einzugehen. «Wenn die Beziehung 
scheitert, muss sich meist einer der 
beiden etwa Neues suchen – und 
das ist meistens die Frau.» 

«Es wird immer Liebeskranke geben»
Die Paarvermittlerin Kathrin Grüneis aus Zürich glaubt an Liebe auf den zweiten Blick –  

den die Partnersuche im Internet nicht zu bieten hat. Seit zehn Jahren verkuppelt die gebürtige 
Bayerin Paare. Aber Corona hat ihr Business verändert – der Zulauf ist so gross wie nie zuvor. 

Moderne Matchmakerin: Kathrin Grüneis in ihrem Büro in Zürich. 

«Der Bundesrat hat 
geraten, zu Hause 

zu bleiben. Da 
kann ich ja nicht 
sagen: Geht hin 

und mehret euch.»
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Meine Nachbarn 
sind sogenann-
te Fachkräfte. 

Architektin, Informatiker, 
Marketingprofi. Können 
alle prima zu Hause arbei-
ten, die Wohnungen ge-
räumig, die Kühlschränke 
gefüllt, Netflix abonniert. 
Es fehlt ihnen nichts, sie 
«haben es schön», wie man so sagt. Warum ging 
dann nach wenigen Wochen Home Office das 
Klagen los? Nein, sie vermissten nicht die Safari 
in Botswana. Nicht einmal das Schwingfest. Sie 
vermissten die Kollegen! Den Alltag im Büro, 
im Labor, auf dem Bau, die Unterhaltung bei der 
Pizza am Mittag. Zuvor hatten sie von ihren Wo-
chenenden erzählt, von Reisen, vom Urlaub. Jetzt 
sehnten sie sich nach dem ganz normalen Werk-
tag, den Kolleginnen, den Kunden. Der Arbeit.
Ausgerechnet Home Office, für viele das 
Versprechen der Befreiung von betrieblicher 
Bevormundung, macht uns bewusst: Nur als 
Privatbetrieb taugt das Leben nicht – mag es 

noch so feudal ausgestattet sein. Der Mensch ist 
ein soziales Wesen. Wir mögen individuell und 
familiär noch so gut drauf sein – so richtig Sinn 
gewinnen wir, wenn wir zusammen mit andern 
etwas unternehmen. Ohne die andern liegen 
wir abends zwar prächtig auf der Couch, die 
Serie «The Crown» vor Augen, den Rotwein zur 
Hand – und fragen uns doch irgendwann: Was 
ist noch los mit mir, wenn keiner sich über mich 
ärgert oder freut? Was mache ich mit meinem 
Verstand, wenn ich nicht spontan Angriffe pa-
rieren muss? Bin ich noch auf der Welt, wenn ich 
mich über keinen Kollegen aufregen kann? Was 
wird aus meinen paar Talenten, wenn sie nicht 
an einer gemeinsamen Sache wachsen können 
(sondern nur mein Wochenpensum abarbeiten)?
Was wir «Arbeit» nennen, bietet viel mehr 
als Jobs: ein soziales Biotop. Klar, auch privat 
und familiär sind wir mit andern zusammen, 
allerdings mit unseresgleichen, mit Geliebten, 
Freunden, und die bestätigen uns, was an uns 
sympathisch ist, sie mögen unsere charmanten 
Seiten. Beruflich verkehren wir mit dem ganzen 
Menschenzoo, mit Lustigen, Kotzbrocken, 

Schlauen, Knorrigen, Weitsichtigen. Die ideale 
Kombination, nicht in mir stecken zu bleiben, 
mitzuwirken an etwas, das über mich hinaus-
reicht, an etwas Gemeinsamem, das ich solo nie 
stemmen könnte und das mehr im Sinn hat als 
mein Wohlbehagen. 
Wie es die Legende von den drei Steinhauern 
sagt. Jeder wird gefragt: Was machst du da? Der 
erste antwortet: Ich haue Steine. Der zweite: Ich 
verdiene mein Geld. Der dritte aber sagt: Ich 
baue mit an der wunderbaren neuen Kathedrale 
unserer Stadt. Die Kathedrale als Chiffre, als 
Zeichen für Sinnhaftigkeit des Unternehmens. 
Sinn beginnt, wo ich auch für andere eine 
Bedeutung habe. Und wo finde ich das am ein-
fachsten? An der Arbeit.  
Dumm nur, dass nicht jede Arbeit nach Sinn 
riecht? Oh ja. Warum sonst gäben vier von 
fünf Beschäftigten an, nichts als «Dienst nach 
Vorschrift» (Gallup-Umfrage) zu leisten? Sie 
schaffen es nicht, die Arbeit zu ihrer Sache zu 
machen. Oder ändert sich das – jetzt, wo Selbst-
verwirklichung nicht mehr ohne weiteres auf 
Safaris und Partys zu finden ist?

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Weckt Corona
Appetit auf Arbeit?

LUDWIG HASLER

Wir bauen Wärmeverbünde.
Auch für kommende Generationen.

energie360.ch

Lernen Sie Energie 360° neu kennen.

Wir verbinden durch klimaschonende Wärme-
verbünde Liegenschaften direkt mit der Ener-
giezukunft. Dafür nutzen wir erneuerbare Ener-
gienwieHolzschnitzel, Erdsonden, Grundwasser,
Seewasser oder Abwärme. Die so erzeugte Wär-
me leiten wir direkt zu den angeschlossenen
Liegenschaften.

Energie 360° entwickelt und realisiert bereits
zahlreiche Wärmeverbünde, wie z.B. in Wädens-
wil, Embrach oder Wohlen bei Bern.

Setzen Sie mit uns auf nachhaltige Energie- und
Mobilitätslösungen für kommende Generatio-
nen. Gerne unterstützen wir Sie auch beim
Aufbau von ganzen Areallösungen oder bei
der Umsetzung von nachhaltigen Heizlösungen
mit Biogas. Zudem elektrisieren wir für Sie die
E-Mobilität mit neuester Ladetechnologie und
Ladelösungen.

Anzeige
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seinem Wissen und seiner Erfah-
rung profitiert. Eins von Modls 
Steckenpferden, den KMU-MAX, 
will Corazzolla «nach coronabe-
dingter Pause im Frühling 2022 
wiederbeleben». 

Diesen Sommer war die neue 
Geschäftsführerin des KMU Ver-
bands Winterthur und Umgebung 
zwar mit Zügeln ins neue Domizil 
ihrer CONCENTO Immobilien 
GmbH in den Archhöfen in Win-
terthur beschäftigt. Mit dem neu 
zusammengesetzten Vorstand 
will Corazzolla aber bald neue 
Projekte anstossen. Zum Beispiel 
will sie ihren Mitgliedern neue 
Lösungen von regionalen Start-
ups vorstellen und Innovationen 
näherbringen. 

Auch im Bereich der Schnup-
perlehren will sich der Verband 
stärker engagieren. So ist eine 
Teilnahme an der Schnupperlehr-

Plattform «Schnuppy.ch» Form-
sache, sofern sich auch die Stadt 
und die Schulen beteiligen. Dazu 

müssten auch Mitglieder bewegt 
werden, Schnupperstellen aus-
zuschreiben. «Schnuppern sollte 
einfacher, unkomplizierter wer-
den», findet Corazzolla. 

Rochaden im Vorstand
Neuerungen gibt es auch im 

Vorstand. Erich Landolt ist als Vi-
zepräsident und langjähriges Vor-
standsmitglied zurückgetreten. 
«Mit Weitsicht und einem Riecher 
für bewegende Themen sorgte er 
in seiner 18-jährigen Amtszeit für 
die stete Weiterentwicklung des 
Verbands», heisst es in einer Ver-
bandsmitteilung. Auch zurückge-
treten ist Nadine Boksberger. Neu 
in den Vorstand gewählt wurden 
Tatjana Widmer, Consultive Revi-
sions AG, und Bettina Oberhänsli, 
Beluga Kommunikation GmbH. 
Bert Hofmänner übernimmt das 
Amt des Vizepräsidenten. (ZW)

Nach 29 Jahren tritt 
Christian Modl als 
Geschäftsführer des  
KMU Verbands 
Winterthur und 
Umgebung ab. Seine 
Nachfolgerin ist die 
42-jährige Unternehmerin 
Melanie Corazzolla. 
29 Jahre lang war Christian 
Modl Geschäftsführer des KMU 
Verbands Winterthur und Um-
gebung. Mit Geschick und Hart-
näckigkeit vertrat er in all den 
Jahren die Interessen des lokalen 
und regionalen Gewerbes (s. Box). 

Per 1. Juli 2021 hat nun Mela-
nie Corazzolla die Geschäftsfüh-
rung übernommen. Als ehemalige 
Geschäftsführerin zweier Unter-
nehmen und aktuell Inhaberin 
eines KMU im Bereich Immobi-
lien weiss sie, welche Aufgaben 
mit diesem Amt verbunden sind. 
«Ich komme aus der KMU-Welt, 
arbeite seit der Lehre für KMU 
und habe schon sehr jung eine Ge-
schäftsführung übernommen», 
sagt Corazzolla auf Anfrage. Sie 
kenne die Herausforderungen von 
KMU bezüglich Administration, 
Kundenpflege, aber auch bezüg-
lich Bürokratie. 

Mit dem KMU-Verband ist Co-
razzolla bereits bestens vertraut: 
In den vergangenen dreieinhalb 
Jahren war sie im Teilzeitpensum 
für die administrativen Belange 
zuständig – diese wird sie wei-
terhin bewältigen. In dieser Zeit 
habe sie eng mit Christian Modl 
zusammengearbeitet und viel von 

Wechsel der Geschäftsführung und 
Neubesetzung im Vorstand

Melanie Corazzolla ist neue  
Geschäftsführerin in Winterthur.  zvg

WIR SIND IHRE

BRÜCKEN DER KGV BRINGT UNTERNEHMERINNEN  
UND UNTERNEHMER ZUSAMMEN UND STELLT  
SEIN WISSEN ZUR VERFÜGUNG.

Sein Engagement reichte weit 
über die Aufgaben als Geschäfts-
führer hinaus: Zusammen mit 
dem damaligen Vorstand hat 
er den KMU-MAX ins Leben 
gerufen. Das Format zeichnet 

Unternehmen aus, 
die mit Sympa-
thie, Emotionen 
und Herzblut 
punkten. Viel 
Herz, Gefühl und 
vor allem Humor 

bewies er auch als Moderator. 
Seine filmreifen Bühnenauftritte 

bleiben unvergessen. Viele Jahre 
lang führte er als Co-Modera-
tor mit Karin Leuch durch den 
KMU-MAX und brachte jeweils 
einen Hauch Hollywood nach 
Winterthur. Auch die KMU-Apé-
ros gehen auf seine Initiative 
zurück. Die regelmässigen Ver-
anstaltungen mit Unterhaltung, 
Netzwerkpflege und Wissensver-
mittlung zu relevanten Themen 
sind für viele Unternehmerinnen 
und Unternehmer ein Fixpunkt 
in der Agenda. Die Lehrlings-
prämierung, die Initiative zur 

umweltschonenden Sortierung 
von Bauschutt direkt auf der Bau-
stelle in den 90-er-Jahren, eine 
organisierte Karton-Entsorgung 
für Unternehmen auf Stadtgebiet, 
die Gründung der Standortförde-
rung Stadt und Region Winter-
thur – Modl war dabei, hat den 
Anliegen des Gewerbes Gehör 
verschafft, Ideen entwickelt und 
diese zusammen mit Wegbeglei-
tern auf den Boden gebracht. 
Mit 65 Jahren und nach fast drei 
Jahrzehnten gibt er nun das Amt 
in neue Hände. 

Er sorgte für einen Hauch Hollywood
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Krise bedeutet Veränderung und 
das hat sich auch auf unser Mo-
bilitätsverhalten ausgewirkt. Der 
Aufruf des Bundesrats, zu Hau-
se zu bleiben, sei sozusagen das 
Gegenkonzept zu Mobilität und 
hat die Gesellschaft und die Wirt-
schaft neu geprägt, wie Hans-Ul-
rich Bigler, Präsident der Stiftung 
KMU Schweiz und sgv-Direktor 
anlässlich des KMU-Netwerkan-
lasses «synergy 2021» im Kursaal 
in Bern vom 17. August meinte. 

Die Mobilität müsse sich anpas-
sen und weiterentwickeln, denn 
ohne sie stehe alles still. Doch die 
KMU hätten sich in dieser Zeit 
bewegt und innovativ gezeigt: 
Onlineshops wurden gegründet, 
Lieferservices etabliert, «und in 
diesem Zusammenhang hat sich 
auch gezeigt: Die Mobilität hat sich 
in der Pandemie geändert», so Big-
ler. Man denke an den Boom des 
E-Bikes. So stand die diesjährige 
synergy im Zeichen der Mobilität.  

Der Treibstoff der Zukunft?
Von einem anderen vermeint-

lichen Boom wollte der erste Ver-
treter einer wichtigen Transport-
lobby nicht sprechen: Den rein 
elektrisch betrieben Autos. Ro-
land Bilang, Geschäftsführer von 
Avenergy Suisse, dem Verband 
der Importeure flüssiger Brenn- 
und Treibstoffe, zeigte anhand der 
Verkaufs- und Mobilitätszahlen 
auf, dass das Benzinauto und die-
selbetriebene Nutzfahrzeuge nur 
marginal Boden verloren hatten.  

So hätten rund 90 Prozent der 
neu zugelassenen Privatfahrzeuge 
einen Tank. Statt Technologiever-
boten brauche es daher einen Mix 
der Antriebsformen. Der Verband 
entwickle nachhaltige Alternati-
ven zu fossilen Energieträgern: 
Bilang nannte Biotreibstoffe die 
wichtigste Einzelmassnahme, 
um im Verkehr CO2 einzusparen. 
«Das bringt mehr, als die ganze 
Elektromobilität heute einspart.» 

Wesentlich höher als bei reinen 
Elektrofahrzeugen sei etwa die 

Reichweite bei den Hybridfahrzeu-
gen. «Der flüssige Energieträger ist 
alternativlos.» Das schliesse aber 
auch synthetische und Biobrenn-
stoffe ein – daher spreche man 
von Drop-in-Biofuels, die je nach 
Treibstoffverfügbarkeit einen Mix 
zulassen. Mitglieder des ehema-
ligen Erdölverbands engagierten 
sich deshalb unter anderem im Be-
reich der Brennstoffzellen, in der 
Herstellung von Wasserstoff und 
(in der Forschungsphase) von syn-
thetischen Treibstoffen. «In der 
Summe verfügt die Ölbranche über 
einen beachtlichen Erfahrungs-
horizont im Bereich Treibstoffal-
ternativen.» So würden etwa im 
Förderverein Wasserstoffmobilität 
mit derzeit acht Tankstellen kleine 
Schritte in die richtige Richtung 
gemacht – das sei der «Beginn  
eines bestehenden Netzes.» 

Virtueller Showroom
«Die Wirtschaft ist grün», 

meinte Hans-Ulrich Bigler mit 
Verweis auf die Innovativität der 
KMU. So setzten der sgv und die 
Stiftung KMU Schweiz auf eine 
Klimapolitik mit Anreizen statt 
eine destruktive Verteufelung ein-
zelner Energieträger. «Die Wirt-
schaft kann Klimaschutz.»

Die Wirtschaft kann auch Digi-
talisierung – auch in der Export-
förderung: Martina Gmür, Head 
of Export Promotion bei «Swit-

zerland Global Enterprise», zeigte 
anhand eines Pilots «virtueller 
Showroom» in Zusammenarbeit 
mit der Verpackungs- und Proces-
sing-Industrie auf, welches Poten-
tial digitale Mobilität für KMU 
hat. Ein anderes Beispiel für neue 
Formate waren «Storechecks» im 
Ausland: Mitarbeiter vor Ort, die 
Smart Glasses tragen, machen 
den Rundgang virtuell erlebbar.  

Die leiseste Regionalflotte
Statt Mobilität der totale Still-

stand – das Horrorszenario für 
den Flugverkehr. Tobias Pogorevc, 
CEO von Helvetic Airways, zeig-
te, wie flache Strukturen, direkte 
Kommunikation und eine gesun-
de Flotte den Familienbetrieb 
auch während der Krise in der 
Luft hielt. So war es möglich, in 
den letzten 18 Monaten für 750 
Mio. Franken 12 neue, sparsame 
Embraer-Flugzeuge eigenfinan-
ziert anzuschaffen. «Wir betrei-
ben die umweltfreundlichste und 
leiseste Regionalflotte Europas», 
sagte Pogorevc. Den tiefen Lärm-
teppich der Flotte sieht er als ent-
scheidenden Vorteil für den An-
flug städtischer Flughäfen. 

Die Firma teilt sich in Technik 
und Flotte, Piloten- und Mecha-
nikerschule sowie operative Ein-
heit. Rund 20 Piloten arbeiteten in 
einem Teilzeitverhältnis, und vom 
160-köpfigen Kabinenpersonal 

seien gut ein Drittel im Teilzeitver-
hältnis angestellt – darunter viele 
Studenten, aber auch viele Müt-
ter, die in der Aviatik wieder Fuss 
fassen wollen. «Wir sind vermut-
lich die Airline mit dem höchsten 
Frauenanteil nicht nur in Europa, 
sondern auch weltweit», meinte 
Pogorevc. «Weil wir innovative 
Arbeitszeitmodelle anbieten.» 

Qualität, Ausbildung und War-
tung seien die Grundpfeiler für 
den Erfolg, fasste Pogorevc zusam-
men. Und die Strategie sei sehr 
konservativ: Kerngeschäft sei das 
Leasing von Kleinflugzeugen und 
Personal an Drittairlines wie die 
Swiss («Wetleasing»). Auch Char-
terflüge und Spezialcharter für 
Industrie und Sportvereine sind 
wichtige Pfeiler. Zur Strategie ge-
hören auch Linienflüge in Zusam-
menarbeit mit Reiseveranstaltern. 

Briefkasten 2.0
Die Lieferung per Post mit der 

selbstfliegenden Drohne, aber 
auch mit Robotern, steckt noch in 
den Kinderschuhen. Aber mit Ja-
nick Mischler, Leiter der Abteilung 
für autonome Lieferungen bei der 
Post CH AG, wurde klar: Es wird 
nicht beim Transport von Medika-
menten über den Zürichsee oder 
quer über Lugano bleiben. Ein 
schlagendes Argument ist neben 
der Umweltfreundlichkeit gegen-
über dem Fahrzeug der direkte, 
schnelle Transport via Luftlinie 
bis zu 70 km/h. Doch Mischler 
räumt – aus regulatorischen und 
Lärmgründen – dem Lieferrobo-
ter als idealem «Briefträger» zum 
Privatkunden mehr Chancen ein. 

In Kürze wird die Post zudem 
eine weitere Weltneuheit vorstel-
len: die Briefbox 2.0 – eine Droh-
nenstation. Via App teilt man der 
Drohne mit, wo das eingeworfene 
Paket hin soll. Welche Automati-
sierungslösungen sich durchset-
zen werden, konnte Mischler nicht 
beantworten. Den Verweis darauf, 
dass die Post trotzdem keine Tech-
nologie verschlafen will, schloss 
er mit dem Zitat: «No one has to 
change. Survival is optional.» 

Die Zukunft der Mobilität
Stillstand und neues Mobilitätsverhalten – das muss kein Widerspruch sein,  

wie Covid-19 aufzeigte. Die Stiftung KMU Schweiz lud kürzlich in den Berner Kursaal  
zu einem Netzwerkanlass ein, um sich dieser Veränderung anzunähern.

Janick Mischler (Post CH AG) sprach über die Zukunft der Drohnentransporte.
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Weil Sie sich jetzt  
nicht um Ihre  
Nachfolge  
kümmern wollen. 
Zusammen  
immer besser.
Mehr auf zkb.ch/kmu-nachfolge

Mit 

dem digitalen 

Nachfolge-Check

den ersten Schritt 

machen.
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Inspirieren. 
Verbinden.
Stärken.
Lernen neu gedacht!

www.skillup-festival.ch8. bis 11. November 2021

Für ein
gutes
Klima
und
gesunde
Luft

Nur ein sauberes
Lüftungssystem
garantiert
einen sicheren,
energetischen,
wirtschaftlichen
und hygienisch
einwandfreien
Betrieb.

Gutschein
für eine Inspektion Ihrer

Lüftungs- und Klimaanlage.
Rufen Sie uns an oder
besuchen Sie unsere

Webseite.

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
Telefon 062 844 42 05
E-Mail: tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch

Meisterbetrieb
mit eigenem
Kompetenzzentrum
für Raumlufthygiene

AnzeigeAnzeige

Sonne und Strände: Heidi und Karin müssen auch zu Hause auf nichts mehr verzichtenKARIKATUR
DES MONATS
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DER SCHNAPPSCHUSS Verspielter Zürcher Stadtrat: «Brings uf d’Strass!» – bringt’s das wirklich?

Das schlecht 
(weil bloss übers 
städtische «Tagblatt») 
kommunizierte 
Experiment wurde fast 
zum Rohrkrepierer 
fürs stadtzürcher 
Tiefbauamt: Anstatt 
ursprünglich fünf 
wurden noch drei 
Strassen (Fritschi-, 
Rotwand- und 
Konradstrasse) während 
der Sommerferien 
für den Verkehr 
gesperrt. Ob die 
Aktion «Brings uf 
d'Strass!» von Stadtrat 
Richard Wolff (AL) 
aber die angestrebte 
«Belebung» (im Bild 
die Rotwandstrasse) 
erreichte, ist 
fraglich. Klar ist: Die 
«möblierten» Strassen 
mobilisierten im Vorfeld 
Anwohner und einen 
Quartierverein, die  
dagegen protestierten.  

Es ist schon alles gesagt,  
nur noch nicht  
von allen.

                Karl Valentin (1882–1948)
                deutscher Komiker

DER WADENBEISSER

Zur Covid-19-Endlosschleife
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch SystemeAG – 8620Wetzikon
Telefon 044 953 30 30 –www.ALARM.ch

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPF REISENAG, 052 384 10 00, 15–80 Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

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

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

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

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

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

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
¨ 6 x / ¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!

Max. Zeichen 6 Ausgaben 11 Ausgaben
(inkl. Leerzeichen) Preis CHF Preis CHF

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

Mindestbestellung:
Rubrik (gratis) + 1 Textzeile. – Alle Preise exkl. MWST

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44

info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter. Telefon: 044 796 14 42
Telefon: 044 796 14 44 (Produktion). www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

Sicherheit (Arbeit, IT, Kommunikation)
mit Hintergrundberichten zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News
und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KGV in der Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»
vom 23. September 2021. – Annahmeschluss: 9. September 2021!
Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Die rot-grünen Exekutiven in Winterthur und 
Zürich haben vor den Sommerferien beschlos-
sen, dass zukünftig auf fast allen Strassen 
im jeweiligen Stadtgebiet Tempo 30 gelten 
soll – auch auf Hauptverkehrsachsen. Der 
HEV Kanton Zürich spricht sich gegen diese 
so eigensinnige wie eigenmächtige Kehrt-
wende in der Verkehrspolitik aus. Statt eines 
dogmatischen Kulturkampfes auf der Strasse 
braucht es ein vernünftiges Miteinander aller 
Verkehrsträger.

Kurz vor den Sommerferien liess zunächst der 
Winterthurer und einige Tage später der Zürcher 
Stadtrat die Katze aus dem Sack: Schon bald, 
spätestens jedoch bis 2040 bzw. 2030 soll auf 
den Strassen Winterthurs und Zürichs weitge-
hend Tempo 30 gelten. Während Tempo 30 in 
den Wohnquartieren sinnvoll ist, ist es dies auf 
Hauptstrassen nicht. Ohne leistungsfähige Haupt-
verkehrsachsen, die dazu dienen, den Verkehr ef-
fizient abzuwickeln, weicht der Verkehr letztlich 
in die Quartiere aus und belastet Anwohnerinnen 
und Anwohner.

Dennoch begründen sowohl der Winterthurer 
als auch der Zürcher Stadtrat ihren so eigensinni-
gen wie eigenmächtigen Entscheid mit der Lärm-
schutzverordnung des Bundes, die Kantone und 
Städte bei der Überschreitung von Immissions-
grenzwerten dazu verpflichte, Sanierungen vorzu-

nehmen. Dass es Alternativen zu Tempo 30 gibt, 
zum Beispiel sogenannte Flüsterbeläge, wird nicht 
erwähnt. Auch dürfte in Zukunft der Verkehr mit 
der zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität 
deutlich weniger Lärmimmissionen verursachen.

Doch solche Erwägungen, die in eine gesamt-
heitliche Betrachtung einfliessen müssten, fech-
ten die Regierenden offensichtlich nicht an. Der 
Lärmschutz wird ohnehin nur vorgeschoben, um 
die ideologisch motivierte rot-grüne Verkehrspo-
litik voranzutreiben: Mittels Parkplatzabbaus und 
Geschwindigkeitsreduktionen auch auf Haupt-
verkehrsachsen sollen der motorisierte Individual-
verkehr (MIV) und damit die Autofahrerinnen und 
Autofahrer aus der Stadt verbannt werden. Darum 
geht es – allen hochtrabenden Ankündigungen 
wie jener nach einer «neuen Verkehrskultur» in 
Winterthur oder nach «neue(n) Möglichkeiten der 
Strassenraumgestaltung» in Zürich zum Trotz.

Immerhin könnte die flächendeckende Einführung 
von Tempo 30 für bauwillige Grundeigentümer in 
den Städten den vorteilhaften Nebeneffekt ha-
ben, dass sie ihre Projekte vielleicht wieder wie 
geplant realisieren können. Mit Verweis auf die 
Lärmimmissionen des Strassenverkehrs konnten 
zuletzt Bauprojekte nicht oder nicht wie geplant 
realisiert werden. Dennoch: Trotz dieses Nebenef-
fektes und trotz Tempo 30 in den Wohnquar-
tieren sollte man das Gesamtbild nicht aus den 
Augen verlieren.

Quartierbevölkerung, ÖV,  
Gewerbe: Kollateralschäden 
allenthalben
Denn bei Lichte betrachtet handelt es sich beim 
Entscheid des Winterthurer und Zürcher Stadt-
rates um eine Vollbremsung und Kehrtwende in 

der städtischen Verkehrspolitik, die dazu führt, 
dass die Hierarchie im Strassennetz von Haupt- 
und Nebenstrassen fällt. Wenn man überall gleich 
schnell vorwärtskommt, besteht kein Anreiz mehr, 
Hauptverkehrsachsen zu benutzen. Flächende-
ckend Tempo 30 wird folglich zusätzlichen Aus-
weich- und Schleichverkehr in den Quartieren 
provozieren und ist damit eine Last für die Bevöl-
kerung wie auch das Gewerbe.

Zu den Kollateralschäden dieser Politik gehört 
auch, dass nicht nur der MIV, sondern auch der 
öffentliche Verkehr ausgebremst werden soll. Ne-
gative Auswirkungen wie verlängerte Reisezeiten 
und ein instabiler Fahrplan werden mutwillig in 
Kauf genommen, was zu enormen Mehrkos-
ten führt. Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich 
rechnen bei einer flächendeckenden Einführung 
von Tempo 30 mit Investitionskosten von rund 
75 Millionen Franken und zusätzlichen jährlichen 
Betriebskosten von 20 Millionen. Mehrkosten, die 
am Schluss der Steuerzahler berappen muss.

Wider die dogmatische  
Verkehrspolitik

Angesichts dieser immensen Kollateralschäden, 
die der Winterthurer und Zürcher Stadtrat mit ihrer 
Politik zunehmend verursachen und die all die mit 
viel Pathos vorgetragenen hehren links-grünen 
Absichtserklärungen als leere Floskeln entlarven, 
plädiert der HEV Kanton Zürich für ein vernünf-
tiges Miteinander aller Verkehrsträger. Statt ei-
nes dogmatischen links-grünen Kulturkampfes 
auf der Strasse, unter dem Bevölkerung, ÖV, 
MIV und das Gewerbe gleichermassen leiden, 
braucht es einen pragmatischen und situativ sinn-
vollen Mix von Langsamverkehr (Fussgänger und 
Velofahrer), öffentlichem Verkehr und motori-
siertem Individualverkehr.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Für einen vernünftigen Mix 
aller Verkehrsträger

Albert Leiser, 
Direktor HEV 
Kanton Zürich


