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Die OECD hat in Washington kürz-
lich bestätigt: Künftig soll eine glo-
bale Mindeststeuer von 15 Prozent 
auf Gewinnen fällig werden. Der-
zeit lägen zwei Drittel der Kantone 
darunter. Und KMU wären nicht 
betroffen – vorerst zumindest. 
Trotzdem versucht sgv-Vizedirek-
tor Henrique Schneider vehement, 

die Politik aufzurütteln: «Ich glau-
be, die Politik hat nicht gemerkt, 
dass versucht wird, die globale 
Steuerordnung auf den Kopf zu 
stellen», sagt er im Interview. 

Er fordert, dass die Schweiz 
versucht, Schlupflöcher aufzuspü-
ren und einen Kompensationsme-
chanismus einzufordern – zum 
Beispiel eine Senkung der Kapi-
talsteuern. 10/11

Kampf gegen SteuerkartellErdbau.
Eberhard
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Die Firmenkonkurse in 
der Schweiz haben das 

Vorkrisenniveau wieder 
erreicht. Durch die staatlichen 

Stützungsmassnahmen ist 
die grosse Konkurswelle in 

den letzten zwei Jahren zwar 
ausgeblieben. Ob die Welle noch 

kommt und wie sie aussehen 
wird, bleibt jedoch unsicher. 
Experten sagen: Die Covid-
19-Konkurswelle dürfte nur 

aufgeschoben sein. Knapp am 
Leben erhaltene Zombiefirmen, 

Lieferprobleme, gestiegene 
Rohstoff- und Energiepreise 

sowie die Tatsache, dass 
Insolvenzen in einzelnen 

Branchen sich zeitverzögert auf 
Zulieferer auswirken, deuten auf 

schwierige Zeiten hin. (ZW) 5
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Das Jahr 2021 war einmal mehr ein 
schwieriges. Wenn sich die Zürcher 
Volkswirtschaft als recht stabil erwies, 

so mussten Branchen wie der Eventbereich, die 
Fitnesscenter, Gastronomie und Hotellerie stark 
unten durch. Der Flughafen Zürich hatte im 2021 
nur noch einen Drittel der Flug-
gäste im Vergleich zum 2019. 
Dementsprechend gelitten hat 
die Tourismusbranche. Denn 
jede dritte Übernachtung im 
Kanton Zürich wird von Perso-
nen gebucht, die über den Flug-
hafen einreisen.  
Es ist deshalb auch kein Zu-
fall, dass im «Flughafenbezirk» 
Bülach mehr Betriebe Kurzarbeit 
anmelden mussten als im Rest 
des Kantons. 

Dem Berufsnachwuchs Sorge tragen
Versöhnlich war der Jahresabschluss für Jugend-
liche im Berufswahlalter. So konnte nach einem 
Jahr Unterbruch die vom KGV veranstaltete 
Berufsmesse Zürich wieder durchgeführt werden. 
Der grosse Andrang zeigte den Bedarf. Nicht die 
schiere Grösse der Messe war das Ziel. Aber wo ein 
Wissensbedarf bei Schülern, Eltern und Lehrern 
herrscht, dort helfen wir gerne mit, diesen zu 
decken. Positiv ist auch, dass im 2020 und 2021 
jeweils gleich viele Lehrverträge abgeschlossen 
wurden wie im 2019. Unsere KMU glauben an eine 
positive Geschäftsentwicklung und wollen für sich 
und ihre Branchen den Berufsnachwuchs von mor-
gen rekrutieren. Denn es gibt für eine Gesellschaft 
nicht viel Schlimmeres als Jugendarbeitslosigkeit. 
Schlechte Beispiele gibt es mit Italien, Frankreich 
oder Spanien zu Hauf. Wir müssen unseren Jungen 

Sorge tragen. Sie sind in der Phase der Berufswahl 
besonders vulnerabel.

Freiheit und Freiwilligkeit
Gemäss den Wirtschaftsauguren geht die wirt-
schaftliche Erholung weiter, verliert aber an 

Schwung. Hartes Brot werden 
weiterhin die Tourismusbranche und 
die von ihnen abhängigen Branchen 
essen müssen; Reisebeschränkun-
gen, stetig ändernde Quarantänere-
gelungen werden wohl dazu führen, 
dass ausländische Gäste in grösserer 
Zahl der Schweiz fernbleiben wer-
den. Schweizer Gäste als Kompen-
sation funktionieren im Tessin oder 
Graubünden, aber weniger im Kan-
ton Zürich. Eine mögliche 2G-Regel 
wird weitere Bremsspuren speziell 

im Gastrobereich hinterlassen. Andere Branchen 
sind dafür stark unterwegs. Die Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrien werden weiter-
wachsen, gebremst leider von Lieferengpässen und 
Rohstoffknappheit. Auch ist aktuell unklar, was 
die hohen Inflationsraten im EU-Raum und in den 
USA für einen Einfluss auf die Weltwirtschaft und 
die Schweiz haben. Mit unkontrollierter Inflation 
ist nicht zu spassen. Das lehrte uns die Geschichte.
Wie weiter mit der Pandemie? Die NZZ bringt es 
auf den Punkt: «Panikmache und Hysterie sind das 
falsche Rezept. Das magische Dreieck der Seuchen-
bekämpfung aus Gesundheitsschutz, Wahrung der 
Freiheitsrechte und Rücksicht auf die Wirtschaft 
muss auch in Zukunft gelten.» Von Gottlieb Dutt-
weiler stammt das Zitat, dass «der Preis der Frei-
heit die Freiwilligkeit» sei. Ein Satz, über den es 
sich länger nachzudenken lohnt. Wer die Normali-
tät zurückwill, muss seinen Beitrag leisten.

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV

Wie tief sind die Bremsspuren?
Im Brennpunkt
Konkursniveau wie vor der 
Krise 5
Übernahmen und Fusionen 
bei KMU 6
Digitallösung fürs  
Wertschriftensparen 8
 Aktuell
«Die Musik fanden  
die meisten gut» 27
Impressum und Topadressen 31Impressum und Topadressen 31

Ratgeber
Steuern: Was bringt uns 
2022? 24
Verstösse am Arbeitsplatz? 
Zum Rahmen interner 
Untersuchungen 25
Zur Situation der KMU 16

Verbände
Sterne aus lokaler Produktion 21

Politik & Wirtschaft
Lernen von den Linken 9
«Ein Kartell von  
Hochsteuerländern» 10
KMU stärken –  
Innovation ermöglichen 12
Parolen Volksabstimmung 
vom 13. Februar 2022 13
 
Kolumnen
Bähler: Kurz – kritisch –  
politisch 13
Ludwig Hasler 19 
Karikatur des Monats 23 
Der Wadenbeisser  30

Bildung
Berufsmesse Zürich 14
Berufsmesse: Neue Skills statt 
trockene Drills 16
KVBSZ: Beyond Leadership 18

Publireport
Nachfolge ja – aber wie? 4 
QR-Rechnung – 
im Alltag angekommen 22
Potenzial der KMU erkennen Potenzial der KMU erkennen 
und fördern 23und fördern 23
Modernisiertes Erbrecht – Modernisiertes Erbrecht – 
die Zeit tickt 28die Zeit tickt 28

INHALT



4 IM BRENNPUNKT Dezember 2021 Zürcher Wirtschaft

Mehr Zeit für sich selbst, die Fami-
lie oder mehr Sport: Sind das Ihre 
Vorsätze? Vorbildlich. Allerdings 
– britische Forscher haben nach-
gewiesen, dass 88 Prozent der be-
fragten Menschen ihre guten Vor-
sätze nicht einhalten.

Warum? Weil die wichtigen 
Dinge im Leben selten dringend 
sind. Deshalb kümmern wir uns 
eben «später» um sie. Es ist nie 
dringend zu joggen, es wäre aber 
gut für die Gesundheit. Mit den 
Kindern zu spielen ist nie dringend, 
aber wichtig für deren Entwick-
lung.

Und es bleibt sehr lange auch 
nicht dringend, sich als Unterneh-
mer Gedanken zu machen, wer 
das Geschäft dereinst überneh-
men wird. Das Geschäft läuft bes-
ser denn je. Der Umsatz steigt und 
steigt. Die Kundinnen und Kunden 
sind treu. Auch das Klima unter 
den Mitarbeitenden stimmt. Sie 
selbst sagen sich: Durch das Tages-
geschäft fehlt mir schlicht die Zeit 
und Energie, um die Nachfolge an-
zupacken. Und so kommt es, wie 
es kommen muss: Wochen verge-
hen, Monate verstreichen, Jahr um 

Jahr zieht ins Land. Und die Nach-
folge – auf «später» verschoben? 

Genau so geht es zahlreichen 
KMU. Verständlich, die Nachfol-
geregelung ist für viele besonders 
emotional und wirft verschiedene 
Fragen auf. Kaum ein Geschäfts-
führer und Eigentümer übergibt 
das Zepter ohne Zweifel an einen 
Nachfolger – und damit mitunter 
das Lebenswerk aus der Hand. 
Und doch ist es zentral, die Auf-
gabe der Nachfolgeregelung recht-
zeitig anzupacken. Ein entscheiden-
der Faktor für einen gelungenen 
Rückzug.

Welche Nachfolgeart passt?
Grundsätzlich gibt es drei Op-

tionen für die Nachfolgeregelung: 

familienintern, unternehmens-
intern und unternehmensextern. 
Rund 41 Prozent der Unterneh-
men werden im Kreis der Familie 
übertragen, 19 Prozent gehen an 
Mitarbeitende des Betriebs, die 
nicht zur Familie gehören, und 40 
Prozent werden an externe Dritte 
verkauft.

Ist die Frage nach dem «Wer» 
geklärt, folgen bereits die nächs-
ten. Wie wird das Unternehmen 
für die Übergabe fit gemacht? 
Welchen Wert hat die Firma? Was 
wird mitverkauft; was nicht? Wie 
sieht die private Situation bezüg-
lich persönlicher Vorsorge, güter- 
und erbrechtlicher Lage aus? Wo 
können rechtliche und steuerliche 
Stolpersteine auftauchen? Und zu 

guter Letzt natürlich, kann der 
potenzielle neue Eigentümer den 
vereinbarten Kaufpreis finanzie-
ren?

Neutraler Blick 
All das erfordert für ein erfolg-

reiches Gelingen eine sorgfältige 
Auseinandersetzung und Planung. 
Es hilft enorm, wenn jemand mit 
Erfahrung und neutralem Blick-
winkel durch den gesamten Nach-
folgeprozess begleitet. So kann 
eine massgeschneiderte Lösung 
erarbeitet und diese gemeinsam 
mit dem Unternehmen und allen 
involvierten Parteien umsetzen 
werden. Das Ziel: Der Generatio-

nenwechsel soll zum Höhepunkt 
der Unternehmertätigkeit werden.

Machen Sie heute noch den ers-
ten Schritt. Starten Sie beispiels-
weise mit dem kostenlosen und 
unverbindlichen Nachfolge-Check 
der Zürcher Kantonalbank. Je frü-
her, desto besser. 

Oft wird (zu) lange zugewartet bis zur Nachfolgeplanung. 

« Wochen, Monate 
Jahre vergehen.  

Und die Nachfolge 
wird auf später  
verschoben. »

Andrea Rieder 
Leiterin Unternehmensnachfolge 

Zürcher Kantonalbank

Informationen zum Thema
www.zkb.ch/kmu-nachfolge

Nachfolge ja – aber wie?
Wer seine Firma aus Altersgründen in andere Hände geben will, sollte rechtzeitig  

dafür die Weichen stellen – am besten noch heute.

Andrea Rieder
Leiterin Unter-
nehmensnachfolge 
Zürcher  
Kantonalbank
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1228 Firmeninsolvenzen, 601 Kon- 
kurse nach Art 731b OR, 1595 
Nachlasskonkurse und 432 priva-
te Zahlungsunfähigkeiten – dies 
die nackten Zahlen der Gläubiger-
vereinigung Creditreform zu den 
Konkursen in den vergangenen 
zwei Jahren im Kanton Zürich für 
die Monate Januar bis Oktober. 
Über vollständige Zahlen zu Zah-
lungsausfällen existieren keine 
Statistiken.

Nein, das ist nicht viel. Die Wirt-
schaftsauskunftei Dun & Brad- 
street Schweiz und die Konjunk-
turforschungsstelle KOF der ETH 
haben jüngst errechnet, dass 
aufgrund der behördlichen Stüt-
zungsmassnahmen die monatli-
che Firmenkonkursrate von über 
0,06 Prozent vor der Krise auf 
0,02 Prozent im April 2020 ge-
fallen ist. Bis in den Herbst 2020 
zog sie dann allmählich wieder 
an, um dann wieder auf 0,05 Pro-
zent zurückzugehen. Derzeit liegt 
die Firmenkonkursrate wieder bei 
knapp 0,06 Prozent.

Wenig Konkurse
Die staatlichen Unterstützungs-

massnahmen zu Beginn der Co-
ronapandemie haben Wirkung 
gezeigt. «Die Firmenkonkurse wa-
ren in der Schweiz 2020 auf dem 
tiefsten Stand der letzten 15 Jahre, 
was paradox anmutet, erlebte die 
Weltwirtschaft doch gleichzeitig 
ihre grösste Krise», sagt Stefan 
Ruf, CEO des Kreditversicherers 
Euler Hermes Schweiz. Auch Flo-
rian Eckert, Researcher bei der 
Konjunkturforschungstelle KOF, 
spricht von einer «unterdurch-
schnittlichen Anzahl Konkurse» 
seit Beginn der Coronakrise. Zwar 
habe man in gewissen Regionen 
oder Branchen ein Aufflackern der 
Konkurse gesehen – vor allem im 
Herbst 2020. Die rechtlichen und 
wirtschaftlichen Stützmassnah-
men hätten es jedoch weiten Teilen 
der hiesigen Wirtschaft erlaubt, 
die pandemiebedingten Verwer-
fungen auszusitzen. 

In der Gastro- und ihr nahe-
stehenden Branchen sowie im Be-
reich der Personentransporte ist es 
laut Stefan Ruf am häufigsten zu 
Insolvenzen gekommen. Aktuell 
würden aber auch Firmen unter 
Druck geraten, die infolge gestör-
ter Lieferketten nicht mehr produ-
zieren oder verkaufen könnten.

Gewinner und Profiteure
Unterdurchschnittlich betrof-

fen oder gar von den Lockdowns 
profitiert haben gemäss dem CEO 
von Euler Hermes Schweiz hin-
gegen baunahe Betriebe – durch 
eine starke Zunahme an Renova-
tionen und Ausbauten – sowie die 
Elektronik im Privat- als auch im 
Firmenbereich.

Profitiert von der Pandemie hat 
auch die Startup-Szene. Gemäss 
verschiedenen Quellen sind in den 
letzten zwei Jahren schweizweit 
noch nie so viele Firmen gegrün-
det worden. Dazu Florian Eckert: 
«Die Pandemie hat in einigen 
Branchen einen Strukturwandel 
angestossen oder beschleunigt. 
Das sieht man etwa in einer Grün-
dungswelle im Gross- und De-
tailhandel oder bei den Finanz-, 
Versicherungs- und Immobilien-
dienstleistern.»

Stefan Ruf sieht hinter dem Re-
kord an Neugründungen verschie-
dene Gründe: Einerseits würden 
die meisten Firmenkonkurse 
Kleinfirmen betreffen und diese 
führten – mit etwas Verzögerung –  
auch wieder zu Neugründungen. 
Andererseits dürften mehr Per-
sonen ein eigenes Unternehmen 
gegründet haben, um von den 
Chancen der pandemiebedingten 
Situation zu profitieren und allen-
falls auch, um Problemen in ihrer 
angestammten Tätigkeit zuvorzu-
kommen. Zudem nehme generell 
die Tendenz zu kleineren, agileren 
Firmen zu, während gleichzeitig 
das Durchschnittsalter der Fir-
men abnehme. 

Langer Wellengang
Aufgeschoben ist nicht auf-

gehoben. Wird die Konkurswelle 
über die hiesigen Unternehmen 
hereinbrechen, wenn dereinst die 
staatliche Unterstützung weg-
fallen wird? Claude Federer ist 
Geschäftsführer des Schweizeri-
schen Gläubigerverbands Credi-
treform. Er sagt: «Die Covid-19- 
Konkurswelle dürfte nur aufge-
schoben sein» und führt dafür 
zwei Hauptgründe ins Feld: Ers-
tens dürften von den staatlichen 

Stützungsmassnahmen auch kon- 
kursreife Unternehmen profitiert 
haben, die bei normalen wirt-
schaftlichen Verhältnissen in 
Konkurs gegangen wären – soge-
nannte Zombiefirmen. Zweitens 
könnte auch so manches Unter-
nehmen, dem trotz Bundesgel-
dern die monatelangen Umsatz-
einbussen schwer zu schaffen 
machen, über kurz oder lang in 
die Bredouille geraten. Federer 
kann es sich allerdings auch vor-
stellen, dass sich die Konkurswel-
le über einen längeren Zeitraum 
hinziehen wird. Letzterem pflich-
tet auch der CEO von Euler Her-
mes Schweiz, Stefan Ruf, bei: «Ich 
sehe weniger eine grosse Welle, 
die in kurzer Zeit aufschlägt, als 
vielmehr ein länger anhaltender 
Wellengang.»

Unsichere Situation
Diesen länger anhaltenden 

‹Konkurswellengang› sieht Ruf 
darin begründet, dass sich Insol-
venzen in einer Branche zeitver-
zögert auf Zulieferer auswirken. 
«Dazu kommen die aktuellen Lie-
ferprobleme, welche sich auf Her-
steller und Endverkäufer auswir-
ken, auch das zeitlich verzögert. 
Als dritte Komponente weise ich 
auf die massiv gestiegenen Roh-
stoff- und Energiepreise hin, die 
nicht alle Firmen an ihre Kunden 
weitergeben können und die so-
mit deren Rentabilität verschlech-
tern», erklärt der CEO von Hermes 
Schweiz. Je nach Entwicklung der 
Pandemie könnten sich Umfang 
und Zeitrahmen dieser Entwick-
lungen in die eine oder andere 
Richtung entwickeln – ins Positi-
ve oder ins Negative. Auf diesen 
«grossen Rest Ungewissheit» 
weist auch Claude Federer von 
Creditreform hin: «Die steigenden 
Infektionsfallzahlen lassen neue 
einschränkende Massnahmen be-
fürchten. Das könnte der Todes-
stoss für weitere Firmen sein, die 
sich bislang gut über Wasser ge-
halten haben. Dann könnte sich 
das Konkursrad nochmals deut-
lich schneller drehen.»

Konkursniveau wie vor der Krise
Die Firmenkonkurse in der Schweiz haben das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Durch  

die staatlichen Stützungsmassnahmen ist die grosse Konkurswelle in den letzten zwei Jahren 
ausgeblieben. Ob die Welle noch kommt und wie sie aussehen wird, bleibt jedoch unsicher.

Die grosse Konkurswelle infolge Corona blieb bislang aus. 
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Unternehmen können andere Un-
ternehmen kaufen oder mit ihnen 
fusionieren. Während im ersten 
Fall das gekaufte Unternehmen 
weiterhin als Tochtergesellschaft 
des Käuferunternehmens exis-
tiert, verschwinden bei einer 
Fusion die zwei fusionswilligen 
Firmen, um zusammen in einem 
neuen Unternehmen aufzugehen.

Vor zwei Jahren vermelde-
te die internationale Wirtsch-
ftsprüfungsgesellschaft KPMG 
für solcherart Geschäfte einen 
Rekord: Für das Jahr 2018 zähl-
ten die Wirtschaftsanalysten 493 
Transaktionen auf dem Markt für 
Übernahmen und Fusionen mit 
Beteiligung von Schweizer Unter-
nehmen und Investoren. Dies 
war rund ein Viertel mehr als im 
Jahr zuvor und Höchststand seit 
KPMG im Jahr 2007 mit den Er-
hebungen zu den sogenannten 
Mergers & Acquisitions-Deals mit 
Schweizer Beteiligung startete. 

2019 zählte KPMG dann noch 
402 solcher Transaktionen und 
2020 ging das Geschäft mit Fusi-
onen und Übernahmen nochmals 
zurück – auf 363 Transaktionen 
mit Schweizer Beteiligung. 

Ein wesentlicher Grund für die 
geringere M & A-Aktivität im 2020 
seien inbesondere die grossen Un-
sicherheiten und Einschränkun-
gen gewesen, die der Ausbruch der 
Pandemie verursacht habe, hiess 
es in einer Mitteilung. 

Historische Zunahme
Und damit zur jüngeren Ver-

gangenheit: Von einer «histori-
schen Zunahme» schrieb dann 
diesen Sommer ein anderer inter-
nationaler Wirtschaftsprüfer: Im 
ersten Halbjahr 2021 seien bei 117 
Transaktionen Schweizer KMU 
entweder die übernehmende oder 

Übernahmen und  
Fusionen bei KMU

Schweizer KMU sind auf dem Markt für Übernahmen und Fusionen 
begehrt. Die lockere Geldpolitik der Nationalbanken, eine unverändert 

präsente Nachfolgethematik, aber auch staatliche Unterstützungen 
schaffen gute Bedingungen für die M & A-Aktivitäten.

die übernommene Gesellschaft 
gewesen, berichtete Deloitte. Im 
Vergleich zu den 72 Transaktionen 
der Vorjahresperiode sei dies eine 
Zunahme um 62.5 Prozent. Dieser 
Anstieg wie auch die Gesamtzahl 
der Transaktionen seien die höchs-
ten Werte seit Beginn der Deloitte-
Studie zu den M & A-Aktivitäten 
von Schweizer KMU im Jahr 2013.

Der Anstieg der Transaktio-
nen sei einerseits auf den Zufluss 
von Liquidität in den Markt, die 
historisch niedrigen Zinssätze so-
wie die damit verbundenen ver-
gleichsweise leicht zugänglichen 
Bankenfinanzierungen zurückzu-
führen, heisst es in der «Deloitte 

Studie 2021 zur M & A-Aktivität 
der Schweizer KMU» zum ersten 
Halbjahr 2021. Andererseits wer-
de diese Entwicklung durch die 
soliden Bilanzen der Banken, die 
dazu bereit seien, Übernahmen 
von Qualitätsunternehmen zu fi-
nanzieren als auch die Anhäufung 
von während der Pandemie nicht 
durchgeführten Transaktionen be-
stärkt. Staatliche Unterstützungen 
hätten die Wirtschaft in dieser Zeit 
ebenfalls gestärkt und dazu beige-
tragen, Insolvenzen abzuwenden, 
hiess es in der Studie weiter.

Dominanz der Kleinen
Fabian Danko ist Stellvertre-

tender Leiter Team Corporate 
Finance & Corporate Banking an 
der ZHAW School of Manage-
ment and Law. Angesprochen 
auf die Schwankungen bei den 

Transaktionszählungen, insbe-
sondere dem starken Rückgang 
der Transaktionen zwischen 2018 
und 2019, weist er darauf hin, 
dass die Datengrundlagen bei den 
M & A-Deals grundsätzlich immer 
ein wenig mit Vorsicht zu genies-
sen seien. Standesgemäss sorgten 
grosse Geschäfte – wie etwa die 
Übernahme von Sunrise durch 
UPC (beziehungsweise deren  
Eigentümerin Liberty) 2020 – für 
medienwirksame Schlagzeilen. 
«Bezüglich Transaktionsanzahl 
wird der Schweizer M & A-Markt 
aber klar von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen domi-
niert», so Danko. Gerade in der 
KMU-Landschaft würden Trans-
aktionen dann nicht selten im en-
geren Umfeld unter Miteinbezug 
von befreundeten Treuhändern, 
Juristen oder in der jeweiligen 
Branche bekannten Experten ab-
gewickelt. Dies mache die Erhe-
bung der Daten schwierig. Beim 
durch KPMG festgestellten Rück-
gang von Transaktionen zwischen 
2018 und 2019 geht er von einer 
Bewegung innerhalb der norma-
len Schwankungsbreite aus.

Starkes Zürich
Mit 84 Prozent der Transak-

tionen im Bereich Fusionen und 
Übernahmen ist Europa laut der 
Deloitte Studie zur M & A-Ak-
tivität der Schweizer KMU zum 
ersten Halbjahr 2021, die Haupt-
region für Akquisitionen von 
Schweizer KMU im Ausland. Auch 
übernommen wurden Schweizer 
KMU in erster Linie von europäi-
schen Partnern (81 Prozent), mit 
Deutschland als grösstem Inves-
tor in der Schweiz. Im Kanton Zü-
rich wurden im ersten Halbjahr 
2021 alleine 23 KMU von aus-
ländischen oder inländischen Er-
werbern übernommen. Damit ist 
er laut Studie die Region mit der 

dynamischsten M & A-Aktivität – 
gefolgt vom Kanton Bern mit 10, 
Aargau und Zug mit je 6  und der 
Waadt mit 5 Transaktionen.

Eine kurze, von Fabian Danko 
für die «Zürcher Wirtschaft» ge-
machte Analyse zeigt, dass der 
Kanton Zürich auch in den ver-
gangenen Jahren die Region mit 
der höchsten M & A-Aktivität war. 
«Ebenfalls lässt sich erkennen, 
dass die Deutschschweiz signifi-
kant stärker vertreten ist als die üb-
rigen Sprachregionen. Auch diese 
Entwicklung hat sich im Mehrjah-
resvergleich bestätigt», so Danko.

Beliebte Schweizer KMU
Erklärt der Umstand, dass der 

Kanton Zürich der Wirtschafts-
motor ist, auch die schweizweit 
höchste M & A-Aktivität der Re-
gion Zürich? «Dies dürfte ein 
Faktor für die erhöhte M & A Ak-
tivität sein», antwortet Fabian 
Streiff, Leiter der kantonalen 
Standortförderung beim Amt für 
Wirtschaft und Arbeit des Kan-
tons Zürich. Der Kanton dürfte 
alleine aufgrund seiner Grösse 
und Bedeutung – 22 Prozent des 
gesamten Schweizer BIP werden 
hier erwirtschaftet – besonders 
attraktiv sein für Unternehmen 

3M&A-Aktivität der Schweizer KMU im ersten Halbjahr 2021

Starke Erholung der grenzüberschreitenden M&A-Aktivitäten, 
hauptsächlich mit europäischen Partnern sowie im TMT- und 
Konsumgütersektor

Outbound-TransaktionenOutbound-Transaktionen
Europa ist mit 84% der Transaktionen die Hauptregion für Akquisitionen von 
Schweizer KMU. 50% der Akquisitionen fanden in Nachbarländern statt, wobei 
Deutschland mit 28% der Transaktionen nach wie vor das bevorzugte Zielland für 
Schweizer KMU ist. Die Sektoren TMT und Gesundheit, die zu den Gewinnern der 
COVID-19-Krise zählen, gehören zu den begehrtesten Zielen der Schweizer KMU.
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Im ersten Halbjahr 2020 wurden Schweizer KMU ebenfalls in erster Linie von 
europäischen Partnern (81%) übernommen, der Rest sind hauptsächlich 
nordamerikanische und asiatische Unternehmen. Deutschland ist der grösste 
Investor in der Schweiz.

Die Industrie- und TMT-Branche, die üblicherweise die begehrtesten Schweizer 
KMU umfasst, werden von den Konsumgüterherstellern eingeholt, welche vom 
Wirtschaftsaufschwung profitieren.

Diese Akquisitionen erfolgten hauptsächlich in der Deutschschweiz (81%), 
wobei der Kanton Zürich die Region mit der dynamischsten M&A-Aktivität ist 
(23 Transaktionen).
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«Die Deutschschweiz 
ist signifikant  

stärker vertreten 
als die übrigen 

Sprachregionen.»
Fabian Danko 

ZHAW School of Management

Transaktionen im ersten Halbjahr 2021, bei denen Investoren Schweizer KMU übernommen haben. Grafik Deloitte
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und Firmenübernahmen. Etwa  
18 Prozent aller marktwirtschaftli-
chen Unternehmen in der Schweiz 
seien hier ansässig und rund  
20 Prozent aller Beschäftigten 
würden hier arbeiten.

Nebst der Standortattraktivi-
tät durch unter anderem hoch 
qualifizierte Mitarbeitende, Steu-
eraspekte, politische Stabilität 
oder liberalen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sind es laut 
Fabian Danko von der ZHAW  
sicherlich nicht zuletzt auch die 
qualitativ hochwertigen Produkte 
und effizienten Dienstleistungen 
der hiesigen KMU, welche diese 
auf dem Markt für Übernahmen 
und Fusionen attraktiv machen.

Vorteile für KMU
Die strategischen Ziele, wa-

rum sich ein KMU überhaupt 
dafür interessiert, eine fremde 
Firma zu übernehmen – oder mit 
einem anderen Unternehmen zu 
fusionieren –, können laut Fabi-
an Danko vielfältig sein und von 
der Nachfolgeregelung über eine 
Ressourcenoptimierung bis hin 

zu einer Expansionsstrategie rei-
chen. «Eine externe Wachstums-
politik durch Akquisitionen von 
ausländischen KMU ermöglicht 
den Schweizer KMU etwa, sich 
in andere Branchen zu diversi-
fizieren und weitere Regionen zu 
erschliessen», sagt Danko. Diese 
Strategie werde durch den starken 
Franken weiter beflügelt. 

Der Miteinbezug von auslän-
dischen Investoren wiederum 
sei häufig mit dem Zugang zum 
Heimatmarkt des Käuferunter-
nehmens verbunden. «Die aus-
ländischen Geldgeber bringen im 
Idealfall nicht nur (bankenunab-
hängiges) Kapital mit, sondern 
können dem Unternehmen auch 
mit ihren Kontakten und gege-
benenfalls branchenspezifischen 
Kenntnissen weiterhelfen», so 
Fabian Danko. Jedoch gebe es bei 
grenzüberschreitenden Transakti-
onen auch Herausforderungen für 
die Firmen: «Je nach Käuferschaft 
können kulturelle Hürden, recht-
liche Unterschiede sowie sprach-
liche Barrieren die Integration des 
Zielunternehmens erschweren.»Transaktionen im ersten Halbjahr 2021, bei denen Investoren Schweizer KMU übernommen haben. Grafik Deloitte

Fabio Regazzi  
Nationalrat Die Mitte 

Präsident sgv

«Die Änderung des Stempelabgaben-Gesetzes entlastet die KMU: Gegen 90% der von 
der Emissionsabgabe betroffenen Firmen sind KMU. Investitionen zu besteuern, bevor 
ein Franken Gewinn erwirtschaftet werden konnte, ist unsinnig. Es kann nicht sein, dass 
Unternehmen, die innovativ sind und Arbeitsplätze schaffen, mit einer Abgabe bestraft 
werden, wenn sie sich über private Investitionen finanzieren.»

Diana Gutjahr  
Nationalrätin SVP 

Andri Silberschmidt 
Nationalrat FDP

Hier sind wir uns einig: 

KMU stärken. Arbeitsplätze sichern.

Judith Bellaiche 
Nationalrätin GLP

JA 13. Februar 

Änderung Stempelabgaben-Gesetz
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Barbara Rüttimann

«Digitales, individualisiertes Säu-
le-3a-Sparen ist längst mehr als 
ein Trend», so der Geschäftsführer 
Ivan Sosio vom Startup Sparbatze. 
Und selbstsicher fährt er fort: «Wer 
clever, eigenständig und themen-
basiert investieren oder aufs Al-
ter sparen will, kommt um unsere 
Plattform nicht herum. Denn wir 
vereinfachen individuelles und 
günstiges Wertschriftensparen im  
Rahmen der Säule 3a und Vermö- 
gensverwaltung und dies mit der 
Wahl persönlicher Anlagethemen.»

Themenfonds
Via Plattform kann man sich 

individuell seine persönlichen 
Anlagethemen zusammenschus-
tern. «Den Einstieg ins Wert-
schriftensparen erleichtern fass-
bare Anlagethemen, welche die 
Sparerinnen und Sparer in ihrem 
Alltag beschäftigen», führt Sosio 
aus. «Mit der Wahl von Themen-
fonds wie Gleichberechtigung 
oder Greentech nehmen unsere 
Kundinnen und Kunden direkt 
Einfluss, wie die Welt von morgen 
aussehen soll», erklärt der Spar-
batze-CEO. Ihm ist die Idee bei 
einer Weiterbildung im Bereich 
Digital Business gekommen. Er 
hat Sparbatze zusammen mit Oli-
ver Steeg gegründet, der ergänzt: 
«Wir orientieren uns an den Be-
dürfnissen unserer Kundinnen 

und Kunden. Und für sie muss 
eine Säule-3a-Vorsorgelösung ein- 
fach und verständlich sein sowie 
rasch und individuell umgesetzt 
werden können.»

Günstige Konditionen
Dabei können Anlagewillige 

bei Sparbatze kostengünstig zu 
tiefen Konditionen einsteigen: 
«Einzahlungen sind online rund 
um die Uhr ab CHF 1. möglich. 
Guthaben über CHF 500 werden 
investiert, dabei fällt eine All-in-
Fee von 0,39% an. Hinzu kommen 
Produktkosten von 0,39% für das 
Basisportfolio und je nach ge-

wähltem Anlagethema spezifische 
Produktekosten», so Ivan Sosio. 

Zu schön, um nicht einen Ha-
ken dabei zu haben? Mitnichten. 
Der Kunde kann sich intuitiv 
und einfach durchklicken. Dabei 
steht jedem eine Erstberatung 
und Ersteinschätzung gratis zu. 
Sogar in der Beurteilung des Risi-
kos, welches eingegangen werden 
kann, hilft das System. Durch die 
Beantwortung von einfachen Fra-
gen, wird der User in sogenannte 
Risikogruppen eingeteilt. Je nach 
ihrem Risikoprofil können die 
Sparerinnen und Sparer bis zu 
vier Anlagethemen mit einer Ge-
wichtung von je 5 Prozent wählen 
und so bis zu 20 Prozent ihrer An-
lagen selbst bestimmen. Somit 
kann kostengünstig und indivi-
duell gespart werden, damit die 
Kunden mehr im Alter haben.

Apropos Sicherheit: Auf Si-
cherheit legt die Zürcher Firma 
grossen Wert und arbeitet darum 
mit der Zuger Kantonalbank zu-
sammen. Weitere Partner stehen 
zudem für Fragestellungen rund 
ums Sparen, Vorsorgen, Erben 
und Steuern mit Rat zur Seite. 

Und wie harzig beziehungswei-
se einfach war der Start? «Dass 
ein Startup immer wieder mal 
Rückschläge verdauen muss, ist 

klar», meint Sosio. «Wenn man 
eine so gute Idee hat, geht es vor 
allem um seriöses Testen im Vor-
feld und Weiterentwickeln von 
Kundenfeedbacks. Unsere heutige 
Plattform entspricht dementspre-
chend einem Bedürfnis und ist 
kundengerecht aufgebaut.» 

Übernahmegespräche offen
Doch entweder genügt das 

schlicht nicht überall – oder Spar-
batze brüllt noch nicht laut genug. 
Zumindest wenn es um die TV-
Löwen auf 3+ in der Sendung «Die 
Höhle der Löwen Schweiz» geht. 
Hier hat das Zürcher Unterneh-
men keinen Investitionsbatzen er-
gattern können. 

Kurz vor Redaktionsschluss er-
reichte uns zudem die Mitteilung, 
dass sich Sparbatze zur Zeit in 
Übernahmegesprächen befindet. 
Der Ausgang sei zur Zeit noch  
offen.

Digitallösung fürs Wertschriftensparen
Auch wenn es keine Unterstützung in der Sendung «Höhle der Löwen» gab: Das Zürcher 

FinTech-Startup «Sparbatze» soll Kunden helfen, einfach, individuell und günstig in Form von 
Wertschriften zu sparen – für die Säule 3a und in der Vermögensverwaltung. 

INFO
Zürcher Startups in  
Bewegung – und im TV
Hier die Zürcher Startups, 
die in der Sendung «Die 
Höhle der Löwen Schweiz» 
dabei waren: Grass FlipFlop, 
UMAMI AG, Finelli Firstcar, 
Formich GmbH, Knecker 
GmbH, Paido Soda, Samses 
GmbH, Swiss Cobra,  
Wormup GmbH, Sleepiz, 
Sparbatze, Taucherli, Relai. 

Sparbatze
Das Zürcher FinTech verein-
facht individuelles und güns-
tiges Wertschriftensparen im 
Rahmen der Säule 3a und Ver-
mögensverwaltung. Die Wahl 
persönlicher Anlagethemen 
und -anliegen gehört ebenso 
dazu wie kompakte, leicht ver-
ständliche Wissensvermittlung, 
kostenlose Erstberatungen 
und intuitive Handhabung der 
digitalen Finanzplattform.  
www.sparbatze.ch

Mit ID und Smartphone ein Konto eröffnen: Die Co-Gründer Oliver Steeg (l.) 
und Ivan Sosio in der «Höhle der Löwen».  Bild CH Media

Suchen Sie eine Nachfolge für
Ihre Immobilienverwaltung?

Wir sind interessiert!
Wir möchten eine

Immobilienverwaltung im
Raum Zürichsee mit
2-10 Mitarbeitenden

übernehmen.
Schreiben Sie uns oder rufen

Sie uns an:
franchiag@gmx.ch
078 711 01 41

Anzeige
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Nicole Barandun

Man hat es kommen sehen, aber 
bekanntlich stirbt die Hoffnung ja 
zuletzt. Beide kommunalen Richt-
pläne Siedlung und Verkehr wur-
den am 28. November in der Stadt 
Zürich angenommen. Der Souve-
rän – oder besser die Mehrheit der 
abstimmenden Stimmberechtig-
ten – hat dem rotgrünen, planwirt-
schaftlichen Monsterumbau unse-
rer Stadt zugestimmt, und damit 
Tür und Tor geöffnet für rigorosen 
Parkplatzabbau in der Innenstadt, 
aber auch in den Aussenquartie-
ren, flächendeckend Tempo 30 
und komplett autoverkehrsfreie 
Strassenzüge. Die Umsetzung der 
detailversessenen Richtpläne wird 
einige Zeit dauern und man darf 
davon ausgehen, dass bei der Kon-
kretisierung von bürgerlicher Seite 

sehr genau hingeschaut wird. Ers-
te Anstrengungen für Initiativen 
auf kommunaler und kantonaler 
Ebene zur Verhinderung von Tem-
po 30 auf Hauptverkehrsachsen 
wurden bereits unternommen.

«Gnueg isch gnueg»
Die Situation für produzieren-

de Unternehmen wird in der Stadt 
Zürich zunehmend schwierig. 
Es überrascht darum nicht, dass 
sie die Rahmenbedingungen in 
der Firmenbefragung der Stadt 
Zürich 2021 als eher schlecht be-
urteilen. Doch schon seit 2005 
werden per Zufallsprinzip aus-
gewählte Firmen alle paar Jahre 
befragt und seit 2005 stehen die 
schwierigen Verkehrsverhältnis-
se, und damit auch die fehlenden 
Parkplätze, und die mühsamen 
behördlichen Auflagen und Vor-
schriften beim produzierenden 

und handwerklichen Gewerbe an 
prominenter Stelle, unmittelbar 
vor der mangelnden Verfügbar-
keit und dem hohen Mietzins- 
niveau der Geschäftslokalität. Seit 
16 Jahren kommen die immerglei-
chen Antworten, und was macht 
das rot-grüne Zürich damit? Der 
Schluss liegt leider nahe: nichts.

Wir liefern, versorgen, repa-
rieren, dafür müssen wir parkie-
ren und sollen immer mehr dafür 
zahlen, weil immer mehr abge-
baut wird. Da tröstet es wenig, 
dass das Tiefbaudepartement mit 
den Massnahmen nicht den Wirt-
schaftsverkehr meine, sondern 
den MIV. Vielmehr sollte dann 
im Polizeidepartement mal mit 
der erweiterten Gewerbeparkkar-
te vorwärtsgemacht werden, und 
zwar nicht im Sinne einer weiteren 
Einkommensquelle der Stadt, son-
dern mit ausgedehnten Berechti-
gungen. Irgendwann werden die 
Städterinnen und Städter merken, 
dass es ungemütlich wird, wenn 
der Sanitär, Maler oder Dachde-
cker nicht mehr kommt.

Rot-grünes Wunschkonzert
Während der letzten vier Jah-

re liess der Gemeinderat jegliche 
Kenntnis über wirtschaftliche und 
gewerbliche Zusammenhänge ver-
missen. Die linke Mehrheit liess 
ihrer Fantasie freien Lauf, wofür 
man Steuergelder noch «verbra-

ten» könnte. Wohlgemerkt ohne 
je einen Gedanken daran zu ver-
schwenden, woher denn die Mittel 
dazu kommen sollen. Es ist schon 
bemerkenswert, dass jeder Steuer-
franken ausschliesslich für die 
Löhne der städtischen Angestell-
ten ausgegeben wird. Und davon 
gibt es jedes Jahr mehr. Auch in 
Branchen und Bereichen, die von 
der Privatwirtschaft bestens abge-
deckt werden. Davon zeugen mas-
senhaft Vorstösse im Gemeinde-
rat, trotz roten Budgetzahlen.

Alles andere muss darum mit 
Gebühren finanziert werden. Zü-
rich gibt sich gerne autofrei, will 
gratis öV fahren und bädele. Wir 
Unternehmer wissen: wenn höhe-
re Ausgaben getätigt werden, muss 
anderswo gespart werden. Dafür 
hat Linksgrün weder Gehör noch 
einen Plan. Kein Wunder werden 
die Gebühren nie gesenkt, dafür 
immer neue ersonnen. Das Ge-
werbe kann ein Liedchen singen. 
Demonstrationen, die heute schon 
massiv ins Stadtleben eingreifen, 
sollen künftig, ginge es nach dem 
Gemeinderat, ohne Bewilligung 
stattfinden. Da geht von einem 
Passantenstopper natürlich grös-
sere Gefahr aus. Nicht zu reden 
von den Bodenmarkierungen der 
Boulevardgastronomie und immer 
höheren Parkgebühren. Oder erin-
nern Sie sich noch an den Sommer-
flop 2021 «Brings uf d’Strass», als 

ganze Strassenzüge während fünf  
Wochen für den MIV gesperrt, um- 
gestaltet und dann «bespielt» wur-
den, was auf praktisch kein Echo 
stiess, aber von der Stadt schönge-
redet und mit einer zweiten Aufla-
ge belohnt wird. Dabei wird immer  
von neuen bezahlbaren Wohnun-
gen geschwafelt, aber die eigenen 
Ziele werden dabei nicht erreicht. 
An Sans-Papiers und illegal an-
wesende Ausländer werden ohne 
Rechtsgrundlage an der Sozialhilfe 
vorbei Steuergelder verteilt. Ganz 
zu schweigen von Postenschacher 
und überrissenen Abgangsent-
schädigungen in den Behörden. 

Jede Stimme zählt 
Nur mit einer Richtungswahl 

schaffen wir die Voraussetzungen, 
dass bürgerliche und gewerbliche 
Anliegen gehört werden. Statt die 
Faust im Sack zu machen, gilt es 
zu wählen. Und zwar konsequent 
bürgerlich, auch für den Stadt-
rat. Fertig mit panaschieren, weil 
einem eine Politikerin aus dem 
anderen Lager auch noch sympa-
thisch ist. Die Linken machen das 
auch nicht, halten sich strikt ans 
Parteibüchlein – und hatten da-
mit stets Erfolg. 

Wer in der Stadt die Politike-
rinnen und Politiker nicht mehr 
persönlich kennt, wählt die Partei, 
welche die eigenen Interessen am 
besten vertritt. Wahltag ist Zahl-
tag! Selber wählen ist das eine. 
Mobilisieren wir auch Bekannte 
und Mitarbeitende, erklären ihnen, 
welchen Beitrag wir als Unterneh-
mer für sie, für die Lernenden, für 
die Gesellschaft erbringen. Wer 
konsequent bürgerlich wählt, wählt 
richtig und effizient. Und etwas sei 
noch verraten: Dieses Rezept gilt 
auch in allen anderen Gemeinden!

Lernen von den Linken
Die Abstimmung Ende November verlief für das Stadtzürcher Gewerbe ernüchternd. Aber nach 
der Abstimmung ist vor der Wahl: Am 13. Februar 2022 wählen wir den Zürcher Stadtrat und 

Gemeinderat – und zwar strikt bürgerlich, denn anders lässt sich das Ruder nicht herumreissen.

«Brings uf d’Strass»: der Sommerflop, den die Stadt schönredet.  Bild M. Gasser

Nicole Barandun-
Gross
Präsidentin  
Gewerbeverband 
der Stadt Zürich
www.gewerbezuerich.ch

«Demonstrationen 
sollen künftig, 
ginge es nach  

dem Gemeinderat, 
ohne Bewilligung  

stattfinden.»
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Interview  
Mark Gasser

Von der globalen Mindeststeuer 
dürften etwa 200 Schweizer 
Konzerne und ein Vielfaches an 
internationalen Unternehmen 
betroffen sein, die in der Schweiz 
Niederlassungen haben und de-
ren weltweiter Umsatz 750 Mio. 
€ überschreitet. Aber werden alle 
übrigen 300 000 bis 400 000 
Unternehmen in der Schweiz, die 
allermeisten davon KMU, län-
gerfristig auch betroffen sein? 
Henrique Schneider: Es sind 
zwei Punkte, die manche überse-
hen: Erstens geht es um den Stand-
ort Schweiz im Allgemeinen. Wir 
wollen steuergünstig bleiben –  
der Wettbewerb macht den gesam-
ten Standort besser. Zweitens ist 
es aber in der Tat Augenwischerei, 
zu denken, dass die Umsatzgrenze 
und damit die Schwelle der betrof-
fenen Unternehmen da verharrt. 
Sobald die Schwelle eingeführt ist, 
wird es eine Frage der Zeit sein, bis 
sie gesenkt werden wird. Momen-
tan setzt man die Umsatzschwelle 
hoch an, so dass es aussieht als 
würden nur ganz wenige Firmen 
belastet. Auch diese Schwelle wird 
sinken, am Ende werden alle Un-
ternehmen betroffen sein. Anfangs 
wird es somit nicht weh tun. Man 
muss es beim Namen nennen: Es 
handelt sich um ein Kartell von 
Hochsteuerländern. Und diese 
wollen den Wettbewerb abwürgen. 

Was bringt Sie zur Überzeugung, 
dass der globale Mindeststeuer-
satz einerseits erhöht und sich 
anderseits auf KMU und natür- 
liche Personen erstrecken wird? 
Schneider: Ich lese die Doku-
mente. Dort steht ganz klar drin, 
dass das der Idealfall wäre. So-
mit ist es für mich nur eine Frage 
der Zeit, bis die OECD auch dar-
auf drängt. Und Unternehmen die 

knapp über der Umsatzschwelle 
liegen, werden alles daran setzen, 
dass Unternehmen, die knapp da-
runter liegen, auch zahlen müs-
sen. Bis die Falle zuschnappt, 
kann es Jahrzehnte dauern und 
alle werden zunächst sagen: Es ist 
ja nicht so schlimm. Aber darauf 
baut die Salamitaktik auf.

Die Wirtschaftsverbände Eco-
nomiesuisse und Swissholdings 
schlagen zur Abfederung einen 
Zuschuss vor, der einen Teil der 
Differenz zwischen dem Jah-
reslohn in der Schweiz und dem 
Durchschnitt der kontinental- 
europäischen Länder kompen-
sieren würde. Was halten Sie 
von den Vorschlägen?
Schneider: Von dieser Idee 
halte ich gar nichts. Sie ist lächer-
lich und reine Subventionsjagd. 
Wir werden aber nicht darum he-
rumkommen, irgendeinen Kom-
pensationsmechanismus einzu-
führen. Für mich wäre vorstell-

bar, dass man zum Beispiel die 
Kapitalsteuern senkt, um die ho-
hen Gewinnsteuern auszuglei-
chen. Und viele Firmen sind 
ja unternehmergeführt – dort 
könnte man die Vermögenssteuer 
zur Abfederung senken. Denn im 
Moment wird der Unternehmer 

als Kapitalgeber sowie als ver-
mögende Person doppelt belastet. 
Würde man diese zusammenzäh-
len, lägen Unternehmenssteuern 
heute schon über den 15 Prozent. 
Fänden wir die Möglichkeit, die 
Vermögenssteuer – eine typisch 
schweizerische Krankheit – abzu-

schaffen, wäre das für mich eine 
ideale Kompensation. 

Bundesrat Maurer war zuver-
sichtlich, dass die Schweiz die 
OECD-Steuerreform ohne grosse 
Einbussen umsetzen kann. Und 
eine Gruppe von gleichgesinnten 
Ländern habe sich gegen noch 
höhere Mindeststeuern gewehrt: 
In einer früheren Phase sei die 
Rede von 21 % gewesen, später 
von 18 %, und nun seien es 15 %. 
Warum agierte der Bundesrat 
und als Teil einer Allianz kleiner, 
steuergünstiger Länder aus  
Ihrer Sicht trotzdem zu passiv?
Schneider: Erstmals hörte ich 
von der Idee 2013. Von mir aus 
gesehen hätte schon damals je-
mand im Staatssekretariat für  
Internationale Finanzfragen (SIF) 
oder im Seco, aber auf jeden Fall 
der Bundesrat, wild Alarm schla-
gen sollen gegen den Irrsinn, den 
globalen Steuerwettbewerb abzu-
bauen. Ganz lange geschah nichts –  

«Ein Kartell  
von Hochsteuerländern»

Die OECD hat in Washington kürzlich bestätigt: Künftig soll eine globale Mindeststeuer von  
15% auf Gewinnen fällig werden. Derzeit lägen zwei Drittel der Kantone darunter. Und KMU wären 

nicht betroffen. Warum poltert sgv-Vizedirektor Henrique Schneider trotzdem dagegen? 

«Alle werden  
zunächst sagen:  

Es ist ja nicht  
so schlimm. Aber  
darauf baut ja die  
Salamitaktik auf.»

Henrique Schneider 
Chefökonom und Vizedirektor sgv

«Bitte nicht einsteigen»: So lautet auch sgv-Vizedirektor Henrique Schneiders Devise zur globalen Mindeststeuer. 
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bis im vergangenen Jahr das 
Thema auch wegen den USA eine 
neue Dynamik entwickelte. Es 
gab keine Expertengruppe, um 
das zu kontern. Man hat weder die 
Vorteile das «harten» Steuerwett-
bewerbs, wo der Steuersatz gegen 
Null geht, noch des Wettbewerbs, 
wie wir ihn pflegen, je ausformu-
liert. Und wir haben praktisch 
keine Allianz im OECD-Gebilde. 

Sie sprechen von einem Kar-
tell von Hochsteuerländern 
mit kaputter Wirtschaft: Aber 
Deutschland ist doch der Wirt-
schaftsmotor in der EU? 
Schneider: Ich bin der Mei-
nung, dass auch Deutschland ka-
putt ist. Die deutsche Wirtschaft 
funktioniert nur noch, weil der 
Staat sie unterhält. Rein ökono-
misch ist Deutschland produktiv 
– aber wie stark die Regulierung 
dort die Produktivität auffrisst, 
ist kaum vorstellbar. Und mittler-
weile wird praktisch alles Wirt-
schaftliche staatlich vorgegeben, 
staatlich finanziert, staatlich ge-
fördert. Das ist kein Zeichen für 
eine gesunde Wirtschaft. 

Die Steuerbelastung ist in Deutsch- 
land hoch mit über 30 Prozent.  
So überrascht es nicht, dass  
Angela Merkel am virtuellen WEF 
die Pandemie als «die Stunde des 
Multilateralismus» bezeichnete 
und eine globale Koordination  
gegen Protektionismus anstossen 
wollte – unter anderem über eine 
weitere Steuer: Die Digitalsteuer 
– auch eine Minimalsteuer, unter 
anderem um die Entstehung von 
Monopolen im digitalen Bereich 
zu verhindern. 
Schneider: Das wird in der 
OECD auch seit etwa zehn Jah-
ren diskutiert. Da geht es da-
rum, nicht mehr am Geschäftssitz 
Steuern zu zahlen, sondern da, wo 
Umsatz generiert wird. Auch das 
wäre verheerend. Und was macht 
die Schweiz dagegen? Nichts, im 
Gegenteil: Wir signalisieren Ver-
ständnis. Wir haben viele KMU, 
die hier Steuern zahlen, aber welt-
weit Umsatz machen. 

Apropos WEF: Gemäss Veran-
stalter Klaus Schwab sollte die 
globale Wirtschaft umgekrem-
pelt werden. Wohlstandsgefälle, 
Arbeitsplatzunsicherheit und Kli-
makrise nähmen global zu. So 

fordert er die wichtigsten Staats-
vertreter auf, «die Post-Corona-
Ära neu zu strukturieren» – der 
«Great Reset». Schöne Worte un-
ter der Käseglocke der WEF-Elite, 
die verpuffen, oder muss man 
das Plädoyer ernst nehmen – 
schliesslich ist er ja kein Techno-
krat eines Staatsapparats? 
Schneider: Nein, aber Klaus 
Schwab ist ein Mensch, der von 
Technokraten und Politikern lebt. 
Er ist Eventveranstalter. Sein Job 
ist, eine Glamourveranstaltung zu 
organisieren, die aus Staatschefs 
besteht, welche den Glanz genie-
ssen. Aber was er sagt, ist absolu-
ter Nonsense: Noch nie hatten wir 
so wenig Armut wie jetzt (Stand 
2019). Noch nie wurde weltweit 
so viel für die Natur getan, noch 
nie war die Gesundheit des Men-

schen so weit fortgeschritten. Wer 
das verkennt, hat keinen Bezug 
zur Realität. Aber es ist ja nicht 
so, dass am WEF je etwas geboren 
worden wäre, das funktioniert. 

Zurück zur globalen Mindest-
steuer: Welche Länder würden 
denn am meisten profitieren?
Schneider: Deutschland, Frank- 
reich, England und die USA. Das 
sind alles Hochsteuerländer. Zwar 
gibt es innerhalb den USA ein-
zelne Steueroasen. Im Gegensatz 
dazu haben wir in der Schweiz ja 
den Irrsinn eines Steuerharmo-
nisierungsgesetzes, um ähnliche 
Steuersätze zu erreichen. Aber 
im Grossen und Ganzen ist die 
USA ein sehr teures Land – unter 
30 Prozent Steuern läuft da fast 
nichts. Da wollen sie nicht her-
ausgefordert werden durch Län-
der wie die Schweiz, Singapur 
oder Zypern. Die Länder, welche 
die globale Mindeststeuer wollen, 
wollen Geld. Punkt.

Derzeit betreiben zwar immer 
mehr Firmen Greenwashing und 
entdecken scheinbar freiwillig 
ihre Öko-Ader: Wir entfernen 
uns aber nichtsdestotrotz immer 
mehr vom sich selbst regulie-

renden Wirtschaftssystem zum 
Wohle aller nach dem Grundsatz 
der «unsichtbaren Hand» – es 
wird steuer- und umwelt- 
politisch immer stärker regu-
liert. Ist das schlecht? 
Schneider: Ja, denn es gibt 
weltweit extrem staatsgelenkte 
grosse Volkswirtschaften. Der 
Staat wird immer grösser, weil 
er immer mehr lenkt und len-
ken will – und dafür braucht er 
mehr Geld. Hier schliesst sich der 
Kreis. Der Bundesverband der 
Deutschen Industrie sagt selber: 
Digitalisierung funktioniert nur, 
wenn der Bund in Form von Sub-
ventionen zahlt. Die Bundesre-
gierung musste einen Masterplan 
Digitalisierung erstellen – in die-
sem sind viele Fördergelder für 
Firmen vorgesehen. 

Aber in der Schweiz ist es ja 
auch so, dass viele Startups nur 
durch indirekte Staatshilfe zum 
Fliegen kommen: Als Spin-Offs 
von Ausbildungsstätten wie der 
ETH oder der Uni.
Schneider: Ich bin nicht die-
ser Meinung. Ich bin selber Start- 
up-Investor – und es gibt sehr 
viele Startups, die nie in Kontakt 
mit dem Staat kommen und pri-
vat finanziert werden. Vieles, was 
aus der ETH kommt, ist Unsinn 
und funktioniert meistens nicht: 
Weil dort niemand weiss, wie 
Geld funktioniert, ist die Quote 
des Scheiterns dort viel höher. 
Die meisten Startups werden mit 
privatem Geld finanziert – viele 
scheitern auch, aber schneller. Und 
wenn nicht, sind sie erfolgreich im 
Markt. Aber in Deutschland sagen 
sogar grosse Firmen wie Siemens: 
Digitalisierung funktioniert nur, 
wenn der Staat zahlt. Als Unter-
nehmen sollte man nie Geld vom 
Staat verlangen. Nie. 

Seitens der Kantone – ein Drittel 
von ihnen müssten die Steuern 
auf die Grenze von 15 Prozent er-
höhen – kommt kein Widerstand 
gegenüber der Idee einer globa-
len Mindestbesteuerung. Woher 

kommt diese Passivität? 
Schneider: Es verhält sich wie 
beim Bund: Ich glaube, die Politik 
hat nicht gemerkt, dass versucht 
wird, die globale Steuerordnung 
auf den Kopf zu stellen. 

Je nach Umsetzung der STAF 
Steuerreform von 2019 könnte 
die Steuerbelastung auch im 
Kanton Zürich unter 15 Prozent 
fallen. Doch müsse man auf die 
definitive Ausgestaltung der Be-
messungsgrundlage warten, er-
klärte kürzlich der Regierungs-
rat auf eine Anfrage. Wird nicht 
zu früh Alarm geschlagen? 
Schneider: Nein. Genau jetzt 
müssten sich einige gut be-
zahlte kantonale Verwaltungs-
angestellte daran setzen, sämtli-
che Schlupflöcher zu prüfen und 
durchzudenken und den Bund 
dann aufzufordern: Bau mir diese 
und diese Schlupflöcher ein. Der 
Bund ist Dienstleister für die 
Kantone, nicht umgekehrt. Auch 
wenn – oder erst recht – jetzt, wo 
die Ausgestaltung einer globalen 
Mindeststeuer noch unfertig ist. 

Während Corona zeigte sich wie-
der der starke, autoritäre Staat. 
Befürchten Sie, dass der Bürger 
nun eher bereit ist, rigorose neue 
Eingriffe zu akzeptieren – nebst 
Themen wie Klima oder Gesund-
heit auch bei den Steuern?
Schneider: Ja! Die Menschen 
wurden so in Unterwürfigkeit trai-
niert, dass es für den Staat ganz 
einfach sein wird, neue Formen 
der Unterwürfigkeit zu verlangen. 
Dass der Staat sehr intrusiv ein-
greift, zeigt sich beispielhaft mit 
der Homeoffice-Pflicht. Intrusive 
Eingriffe des Staates könnten sich 
auf weitere Bereiche erstrecken – 
etwa auf die Abgabe eines Teils der 
zweiten Säule, um die AHV zu ret-
ten. Bei einer Klimakrise könnte 
der Staat sagen: Bleibt zu Hause, 
um kein CO2 zu produzieren. Und 
bei einer Finanzkrise könnte er sa-
gen: Ihr dürft kein Bargeld mehr 
benutzen.  

«Auch in den Kantonen gilt: Ich glaube,  
die Politik hat nicht gemerkt, dass 
versucht wird, die globale Steuer-
ordnung auf den Kopf zu stellen.»

Henrique Schneider 
Chefökonom und Vizedirektor des Schweiz. Gewerbeverbands sgv

Henrique 
Schneider ist 
Chefökonom und 
Vizedirektor des 
Schweizerischen 
Gewerbever-
bands sgv.
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Notfallkarte

Geburtsdatum:

Adresse:

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

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

Persönliche Vertrauenspersonen:

Medizinische Vertrauensperson:

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

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

Bruno Walliser

Besser könnte man kaum ins neue 
Jahr starten: Bereits die erste 
Volkabstimmung im neuen Jahr 
gibt uns Gelegenheit, eine Steuer 
abzuschaffen. Am 13. Februar 
kommt die Revision des Stempel-
abgaben-Gesetzes an die Urne. 
Bei dieser Gesetzesrevision geht 
es um die Abschaffung der Emis-
sionsabgabe und damit um eine 
Entlastung vieler Gewerbebetrie-
be. Die Emissionsabgabe gehört 
zu den Stempelabgaben, wie auch 
die Handelsabgabe und die Ab-
gabe auf Versicherungsprämien. 
Diese Steuer wurde 1917 einge-
führt, weil die Eidgenossenschaft 
nach dem Ersten Weltkrieg drin-
gend Geld benötigte. Sie ist ein 
Relikt aus den Nachkriegsjahren.

Arbeitsplätze sichern
Nach der Corona-Pandemie 

brauchen viele Unternehmen 
wieder finanzielle Mittel. Nach 
den wirtschaftlichen Turbulen-
zen müssen sie ihr Kapital wieder 
aufstocken. Sie haben Verluste ge-
schrieben und ihre Notreserven 
aufgebraucht. Jetzt benötigen sie 
neues Eigenkapital – sonst ris-
kieren sie, in eine Situation der 
Überschuldung zu geraten. In-
vestitionen sind gerade jetzt be-
sonders nötig. Solche privaten 
Finanzierungen sollten gefördert –  
und nicht verhindert – werden. 

Innovative KMU sollen wachsen 
können, damit die ganze Schweiz 
von neuen Ideen profitieren kann. 

Es macht keinen Sinn, priva-
te Finanzierungen zusätzlich zu 
besteuern. Darum ist es begrüs-
senswert, dass der National- und 
Ständerat im Sommer 2021 den 
Entscheid gefällt haben, die Emis-
sionsabgabe auf Eigenkapital ab-
zuschaffen. Diese Abgabe fällt 

immer dann an, wenn ein Unter-
nehmen Anteile ausgibt, um Ei-
genkapital zu beschaffen. Kapital 
wiederum ist die Voraussetzung 
für jede wirtschaftliche Tätigkeit –  
das weiss jeder Unternehmer. 
Ohne Kapital, das investiert wer-
den kann, funktioniert nichts. 

Investitionen fördern
Es geht bei dieser Abstimmung 

also um Investitionen in die Un-
ternehmen, welche zusätzlich be-
steuert werden sollen. Investitio-
nen, die helfen, Arbeitsplätze zu 
sichern und die Unternehmen zu 
stärken. Umso absurder, dass aus-
gerechnet SP und Gewerkschaften 

gegen diese Vorlage das Referen-
dum ergriffen haben. Die linken 
Referendumsführer sprechen von 
«Steuerbschiss» und von einem 
Geschenk an die Grosskonzerne. 
Das ist Unsinn: Von der Stempel-
abgabe sind in erster Linie KMU 
betroffen. Ebenso betrifft die 
Stempelabgabe junge Unterneh-
men und Startups.

Innovative Jungunternehmen 
haben in den ersten Jahren oft 
einen enormen Kapitalbedarf. Mit 
der Erhebung der Emissionsab-
gabe müssen sie Steuern zahlen, 
bevor sie unter Umständen auch 
nur einen Franken Gewinn erzielt 
haben. Die Emissionsabgabe ver-
mindert das Eigenkapital, also die 
Substanz und die Autonomie der 
KMU. Dies schwächt den Wirt-
schaftsstandort Schweiz. Darum 
ist es richtig, diese Steuer abzu-
schaffen.

Standort Schweiz stärken
Die Änderung des Stempelab-

gaben-Gesetzes reisst dem Bund 
auch kein Loch in die Kasse, wie 
die SP uns weismachen will: Die 
Emissionsabgabe generiert dem 
Bund derzeit rund 250 Mio. Fran-
ken pro Jahr, was gerade einmal 
0,3% der jährlichen Bundesein-
nahmen entspricht. Die vorliegen-
de Steuerreform wird aber helfen, 
den Standort Schweiz zu stärken. 
Dies ist wichtig, denn der interna-
tionale Standortwettbewerb wird 

zusehends härter. Gute Rahmen-
bedingungen sind essenziell, um 
Arbeitsplätze zu sichern, Innova-
tion zu ermöglichen und positive 
Signale an Investoren zu senden. 
Sind die Steuern zu hoch, wandert 
das Kapital schnell ins Ausland 
ab. Dies wiederum führt zu einem 
Rückgang der Steuereinnahmen 
und gefährdet Arbeitsplätze. 

Die Standortkonkurrenz ist 
derzeit insbesondere auch im Zu-
sammenhang mit dem geforder-
ten internationalen Mindeststeu-
ersatz ein Thema. Die Schweiz 
ist direkt betroffen, denn bei uns 
haben zahlreiche Kantone attrak-
tivere Unternehmenssteuersätze. 
Da der internationale steuerpoli-
tische Druck sich ausschliesslich 
auf die Gewinnsteuer fokussiert, 
muss sich die Schweiz auf den Ab-
bau anderer fiskalischer Standort-
nachteile konzentrieren. Zu die-
sen gehört die Emissionsabgabe 
– hier sind wir von internationa-
len Vorgaben unabhängig. Darum 
ist ein JA am 13. Februar wichtig 
zur Stärkung des Wirtschafts- 
und Werkplatzes Schweiz.

Bruno Walliser, 
Nationalrat SVP 
und KMU-
Unternehmer, 
Volketswil

KMU stärken – Innovation ermöglichen
Am 13. Februar 2022 stimmen wir über die Abschaffung der Emissionsabgabe ab.  

Diese Steuer betrifft in erster Linie KMU und Startups. Sie erschwert Investitionen und belastet  
das Eigenkapital – ein Unsinn, gerade mit Blick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage.

«Es macht keinen 
Sinn, private  

Finanzierungen  
zusätzlich zu  
besteuern.»

Bruno Walliser 
Nationalrat und KMU-Unternehmer

Anzeige
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Links-Grüne in den Städten 
Zürich und Winterthur haben 
gehobene Ansprüche: Sie möch-
ten städtisch wohnen und urban 
leben, pochen aber gleichzeitig 
auf einen Geräuschpegel wie 
im Dorf. Helfen soll dabei die 
Einführung von flächendeckend 
Tempo 30. Man hofft, dass der 
Lärm mit der Reduktion von 
50 km/h auf 30 km/h um ca. 3 
Dezibel reduziert werden kann.
Nur: Wer Autos ausbremst, 
verlangsamt automatisch auch 
den öffentlichen Verkehr. Das 
heutige Qualitätsprodukt ÖV 
wird leiden – und teurer. Ein 
langsamerer ÖV schlägt neben 
längeren Reisezeiten auch auf 
die Betriebskosten durch: Zeit 
ist Geld. Für das städtische VBZ- 
Netz würden jährliche Mehrkos-
ten von 20 Millionen Franken 
entstehen – für zusätzliche Trams, 
Busse und mehr Personal. 
Doch wer soll die zusätzlichen 
Kosten bezahlen? Da ist man 
sich uneinig. Heute wird die 
Kostenunterdeckung der VBZ 
nach Abzug der Bundesbeiträge 
je zur Hälfte durch Kanton und 
Gemeinden getragen. Damit die-
se nicht durch weitere städtische 
Experimente unnötig belastet 
werden, haben Christian Lucek 
(SVP), Ann Barbara Franzen 
(FDP) und Ruth Ackermann 
(Die Mitte) eine parlamenta-
rische Initiative (416/2021) 
eingereicht. Diese möchte die 
Finanzierung neu regeln, wenn 
Gemeinden auf Strassen Ver-
kehrsanordnungen oder dauer-
hafte bauliche Anpassungen 
treffen, welche die Leistungs-
fähigkeit und/oder die Qualität 
des ÖV beeinträchtigen. Die 
Stadt müsste damit die Kosten, 
die dem ZVV für den Erhalt der 
bisherigen Leistungsfähigkeit 
und Qualität des ÖV entstehen, 
vollumfänglich selber tragen – 
getreu dem Motto: Wer etwas 
bestellt, soll auch dafür zahlen.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch

PAROLEN VOLKSABSTIMMUNG VOM 13. FEBRUAR 2022

Änderung der Stempelabgaben

Bei der eidgenössischen Vorlage geht es um 
die Abschaffung der Emissionsabgabe auf 
das Eigenkapital von juristischen Personen 

(bspw. Aktiengesellschaften, GmbH und Genos-
senschaften). Wer eine solche Firma gründet oder 
deren Eigenkapital erhöht, muss 1 Prozent des neu 
geschaffenen Kapitals an den Bund abliefern. Unter-
nehmen profitieren zu Beginn von einer Freigrenze 

von 1 Million Franken Kapital. 
Diese Freigrenze gilt nicht bei 
jeder Kapitalerhöhung wie-
der neu, sondern bezieht sich 
auf das gesamte während der 
Lebenszeit des Unternehmens 
eingeschossene Kapital. Für den 
KGV ist klar: Mit dem Weg-

fall der Abgabe würden Unternehmen mit rund 250 
Millionen Franken pro Jahr entlastet. Bei mehr als 
80 Prozent der Unternehmen, welche Emissions-
abgaben auf Eigenkapital zahlen, handelt es sich 
um KMU. Auch gerade Startups sind von der Steuer 
betroffen, oftmals bevor sie einen Franken verdient 
haben. Die Steuer hemmt Innovation und schwächt 
Unternehmen gerade in Krisenzeiten.

  Parole: Ja

Tabak-Werbeverbot  
für Kinder und Jugendliche

Die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor Tabakwerbung» verlangt 
die Förderung der Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen. Sie fordert ein Verbot jeder Art 
von Werbung für Tabakprodukte, die Kinder und 
Jugendliche erreicht. Auch die Verkaufsförderung 
für solche Produkte sowie das Sponsoring von Ver-
anstaltungen durch die Tabakindustrie sollten nicht 
mehr gestattet sein. Werbung, die sich ausschliess-
lich an Erwachsene richtet, wäre weiterhin möglich. 
Für den KGV ist klar: Ein totales Werbeverbot ist 
ein unverhältnismässiger Eingriff in die Markt- 
und Handelsfreiheit. Vom Wegfall von Sponsoring 

durch Tabakfirmen dürften Events, Veranstaltungen 
und Organisationen betroffen sein. Diese Verbote 
tangieren KMU bspw. in der Lieferkette von Events 
indirekt. Arbeitsplätze wären gefährdet infolge eines 
Verbots, dessen Nutzen kaum messbar sein dürfte. 
Hält diese Praxis Einzug, dürften weitere Verbotsfor-
derungen folgen (Alkohol, Zucker, Auto usw.). 
 Parole: Nein

Volksinitiative «Ja zum Tier-  
und Menschenversuchsverbot»

Die Initiative fordert ein bedingungslo-
ses Verbot von Tierversuchen sowie von 
Forschung am Menschen. Sie will auch 

ein Handels- bzw. Importverbot von sämtlichen 
Produkten, die ganz oder teilweise unter Anwen-
dung von Tierversuchen entwickelt wurden. In der 
Verfassung sollen Tierversuche als Quälerei und 
Verbrechen eingestuft und bestraft werden. Für 
den KGV ist klar: Mit dem Verbot von Tierversu-
chen würde ein wesentlicher Teil der Forschung im 
Pharma-Bereich in der Schweiz verboten. Projekte, 
Forschungszentren und Unternehmen würden ins 
Ausland abwandern. Das Verbot von Forschungstä-
tigkeit würde zur Schwächung der Innovations- 
fähigkeit führen. Die direkte Betroffenheit für 
KMU als Zulieferer der Forschungsunternehmen 
als auch im Handel ist offensichtlich. Ebenso für 
KMU und Startups, welche im Bereich Forschung 
tätig sind. Die Forderungen der Initiative sind so 
radikal, dass diese von Tierschutzorganisationen 
abgelehnt werden.  
 Parole: Nein

Keine KGV-Parole:

CH: Bundesgesetz über ein Massnahmen-
paket zugunsten der Medien

Wegen fehlender direkter Relevanz für KMU 
verzichtet der KGV auf eine eigene Paro-
lenfassung. Der Schweizerische Gewerbe-

verband sgv lehnt das Gesetz klar ab und empfiehlt 
ein Nein zur Vorlage.

Anzeige

VERMITTLUNG-IN-KONFLIKTEN

Franziska Roth
Mediatorin & lic. iur. Rechtsanwältin

Bahnhofstrasse 40
8157 Dielsdorf

Tel. 044 853 40 44
info@vermittlung-in-konflikten.ch
www.vermittlung-in-konflikten.ch

Internationale Handelskonflikte 
haben zu einem leichten Rück-
gang der Globalisierung im Jahr 
2019 geführt, wie der «Globalisie-
rungsindex» der Konjunkturfor-
schungsstelle KOF festhält. 

Die am stärksten globalisierten 
Länder bleiben die Schweiz, die 
Niederlande und Belgien, wobei 
die Niederlande die Schweiz als 
Spitzenreiterin abgelöst haben. 
Als entscheidender Einflussfak-
tor wirkte der Handelsstreit zwi-
schen China und den USA. In den 

USA führte er zu höheren Kosten 
für Hersteller, zu höheren Preisen 
für Verbraucher und finanziellen 
Schwierigkeiten für die Landwirte. 

 Im Index sind die Folgen der 
Coronakrise noch nicht enthalten. 
Tendenziell rechnet die KOF aber 
mit einem Rückgang des Handels 
während der Coronakrise. «Vor 
allem für das Coronajahr 2020 
gehen wir von einer Delle aus. Die 
entscheidende Frage ist, was da-
nach passiert», sagte KOF-Direk-
tor Jan-Egbert Sturm. (ZW)

Schweiz «nur» noch Zweite
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Der Philosoph Ludwig Has-
ler hatte es in seiner Er-
öffnungsansprache auf den 

Punkt gebracht: Trotz allen Fort-
schritts, aller Automatisierung 
gelte: «Wer mit Herz und Hand am 
Werk ist, wird nie überflüssig.» 
Und das sei gut so. Denn gebraucht 
zu werden, das Mitwirken an et-
was Bedeutsamem, «das grösser 
ist als ich», mache schliesslich die 
Faszination und den höheren Wert 
der Berufswelt aus. «Ich schraube, 
ich backe, also bin ich», so Hasler. 

Trotzdem ist der Wandel un-
aufhaltsam. Mit den Worten: 
«Querfeldein ist das neue Gerade-
aus», ehrte Regierungsrätin Silvia 
Steiner ihrerseits die drei Zürcher 
Gold-Gewinner an den Euro- 
Skills, Leandra Schweizer (Fleisch- 
fachfrau), Yunus Ruff und Silvan 
Wiedmer (beide Industrie 4.0). Sie 
sprach damit die Vielfalt der teil-
weise neuen oder sich wandelnden 
Berufe und die vermehrt erforder-
liche Agilität an, an die auch die 
Ausbildungsstätten adaptieren 
müssen. Dieser Vielfalt und Dy-

namik der Berufswelt kommt die 
Berufsmesse Zürich mit nieder-
schwelligen Kontaktmöglichkei-
ten auf einmalige Weise entgegen. 
«Es ist ein grosses Bedürfnis für 
alle 3.-SekundarschülerInnen, 
Berufsbildung mit Händen fassen 
zu können», stellte Steiner fest. 
Dass aktuell 42 000 Lernende in 
14 000 Lehrbetrieben einer Aus-
bildung nachgehen, unterstreiche 
die Bedeutung der Berufsbildung.

Damit fiel der Startschuss einer 
Berufsmesse, die am Ende 49 575 
Personen besuchten, darunter 
21 561 Oberstufenschülerinnen 
und -schüler aus 10 Kantonen im 
Klassenverbund. Viele der Jugend-
lichen kamen nach dem Klassen-
besuch nochmals an den Nachmit-
tagen oder am Samstag gemeinsam 
mit ihren Eltern oder Freunden an 
die Berufsmesse Zürich. 

Spielerisch bis ernst
Und es gab viel zu entdecken. 

Bei den landwirtschaftlichen Be-
rufen, vom Strickhof präsentiert, 
konnte man sich gleich in die 

Arbeit auf dem Hof stürzen: Kuh 
Melken am künstlichen Euter oder 
ein Entsorgungsparcours (Bereich 
Lebensmitteltechnologie) boten 
hier Unterhaltung und Informa-
tion zugleich. 

Bei anderen Ausstellern wie No-
vartis herrschten etwas ernstere 
«Laborbedingungen»: Hier erhielt 
man Auskunft zur Ausbildung der 

LaborantInnen der Fachrichtung 
Chemie und Biologie sowie zum 
Chemie- und Pharmatechnologen 
– und konnte gleich Proben am 
Mikroskop analysieren. 

Am Stand der MalerInnen und 
GipserInnen (die «Kreativen am 
Bau») wurden den einen gleich 
Pinsel verteilt, während andere 
sich übers Tapezieren oder das 

Denkwürdiges Comeback  der Berufsmesse Zürich

Der Ansturm von Schülerinnen und Schülern 
und das Medienecho waren gross: Die 
Berufsmesse Zürich fand nach einem 
Unterbruch 2020 Ende November wieder statt. 
Das zeigt: Der Hunger nach Tuchfühlung mit 
der Berufswelt ist ungebrochen gross. 

Bei den Puls-Berufen stand Anatomie und Gesundheit im Zentrum, bei den Waldberufen der OdA Zürich-Schaffhausen ein interaktiver Waldparcours.  
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Sie möchten eine Firma kaufen?
Finanzieren Sie Ihre
Firmenübernahme mit uns.

Digital: Kreditantrag in 30 Minuten
Persönlich: Strukturierung mit erfahrenen Spezialisten
Einfach & schnell: online finanziert direkt von Investoren

swisspeers.ch/finanzieren/firmenkauf

Anzeige

Denkwürdiges Comeback  der Berufsmesse Zürich

tativen Querschnitt durch die 
Schweizer Bildungslandschaft. So 
wurde vor Ort gemauert, gemeis-
selt, geschliffen, gelötet, geho-
belt, frisiert, gebaggert, gefahren, 
programmiert, gemischt oder ge-
backen.

Der KGV als Mitorganisator, 
welcher gemeinsam mit MCH 
Messe Zürich AG die Messe auf 
die Beine stellt, durfte resümie-
ren: Die Berufsmesse Zürich 
überzeugte einmal mehr mit ih-
rem einzigartigen und lebendigen 
Einblick in die Berufswelt.  

Packendes Begleitprogramm 
Abgerundet wurde die Berufs-

messewoche mit dem Elternan-
lass vom Samstag, an dem Nick-
laus Schatzmann, Amtschef des 
kantonalen Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamts, die Vorzüge der 
Berufsausbildung und die Durch-
lässigkeit des Berufsbildungssys-
tems in der Schweiz hervorhob: 
Das Ziel der Politik, dass 95 Pro-
zent aller 25-Jährigen einen Ab-
schluss auf Sekundarstufe II oder 
höher hätten, werde übertroffen. 
Weltweit weise die Schweiz die 
tiefste Jugendarbeitslosigkeit 
auf. «Und während die Berufs-
bildung bei manchen Eltern einen 
schlechteren Ruf als die gymna-
siale Ausbildung hat, sind da die 

Böden, Wände oder Decken strei-
chen schlau machten. Derweil bot 
die Airline Swiss in Halle 1 einen 
Überblick über den Beruf Polyme-
chaniker und Automatiker – und 
als Anschauungsunterricht dien-
te gleich eine ältere ausgebaute 
Cockpit-Steuereinheit. Rennen 
fahren – zumindest virtuell – und 
einen eigenen kleinen F1-Wagen 

bauen konnten die BesucherIn-
nen beim Autogewerbe Verband 
Schweiz (AGVS). 

Aber auch bei vielen ande-
ren wurde Berufsnachwuchs ge-
sucht – und viele Interessenten 
für Schnupperlehren konnten 
gefunden werden. Kurzum: 90 
Berufsverbände, Firmen und 
Schulen zeigten einen repräsen-

Selber Hand anlegen 
steht bei der Berufsmesse 
jeweils ganz zuoberst.  
Bilder MCH Messe Zürich

INFO
Zahlen zur Berufsmesse
Am 27. November 2021 ging 
die 16. Berufsmesse Zürich er-
folgreich zu Ende. Während 
der fünf Tage haben rund 
50 000 Personen die grösste 
Schweizer Berufsschau in 
Zürich besucht. Im Vergleich 
zur letzten Durchführung im 
2019 informierten sich 11 
Prozent mehr Schülerinnen 
und Schüler über zahlreiche 
Lehrberufe, Grund- und Wei-
terbildungen. 

Chancen durch Weiterbildungs-
möglichkeiten vielfältig.» Weitere 
prominente Gäste wie Komiker 
Viktor Giacobbo, Moderator San-
dro Brotz und Journalist Arthur 
Honegger statteten der Berufs-
messe Zürich einen Besuch ab. 

Auf grosses Interesse stiess 
auch dieses Jahr der Bewerbungs-
campus mit Gratisdienstleis-
tungen rund um die berufliche 
Orientierung. Gut besucht waren 
ebenso die Stärkenworkshops, die 
Kurzvorträge im Forum zu Be-
werbung und Lehrstellensuche 
wie auch die speziell für Eltern 
konzipierten Veranstaltungen.

Berufsmesse 2022: Termin steht schon
Die nächste Berufsmesse Zürich findet 
vom 22. bis 26. November 2022 in der 
Messe Zürich statt.
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Mark Gasser

Die Berufsmesse Zürich 
knüpfte nach coronabe-
dingtem Unterbruch 2020 

vom 23. bis zum 27. November 
2021 nahtlos an vergangene Jahre 
an: Sie überzeugte einmal mehr 
mit ihrem lebendigen Einblick in 
die Berufswelt. So konnte vor Ort 
gemauert, gemeisselt, gelötet, ge-
hobelt, frisiert, gebaggert, gefah-
ren, programmiert, gemischt oder 
gebacken werden. Und: Es konn-
ten Ausbildungsverantwortliche 
mit Fragen «gelöchert» werden.

Die Kauffrau im Bausektor
Kalina Endters, Ausbildungs-

verantwortliche bei Meier To-
bler, war am Stand der Gebäude-
technikfirma damit beschäftigt, 
Jugendliche beim Velofahren zu 
betreuen: Während sie pedalten, 
hielten sie eine Windturbine in 
Bewegung, über welche ein Ball 
möglichst lang in einer Säule im 
Schwebezustand bleiben sollte. 
«Die Velofahrer stellen die Lehr-

linge dar, und sie müssen sich 
ihren Weg erkämpfen.» Wer mit 
dem Ball die Decke in der Säule 
erreichte, hatte symbolisch die 
Abschlussprüfung bestanden. 

Auch in der Gebäudetechnik 
haben sich die Berufe verändert: 
So sind Gebäudeinformatiker und 
Logistiker immer stärker mit auto-
matisierten Abläufen und Digitali-
sierung beschäftigt – im Hausbe-
reich als «Smart Home» bekannt. 
Heizungen lassen sich via Fern-
steuerung ein- und ausschalten. 
Aber auch bei ihr als Kauffrau sei 
ein wichtiger Ausbildungsblock In-
formatik: «Bei uns ist ja auch sehr 
vieles digitalisiert worden, zum 
Beispiel in der Finanzabteilung.»

Der Bäcker-Confiseur
Raymund Dudek vom Bäcker-

Confiseurmeister-Verband spürt 
im Gegensatz zum KV-Bereich 
den Fachkräftemangel: «Es kom-
men nicht mehr so viele Lernende 
nach. Wir müssen uns anstren-
gen. Nicht zuletzt, weil die starken 
Jahrgänge durch sind.» So sei der 

Frische Pralinen gabs bei Bäcker-Confiseurinnen.  Kalina Endters betreute die «Schwebekugel» bei Meier Tobler. Filigrane Schreinerarbeiten zeigt  Sarina Kündig (2.v.r.) mit Team.

Neue Skills statt trockene Drills
Die grösste Plattform für die Berufslehre 
der Schweiz fand wieder statt: So kompakt 
und niederschwellig wie an der Berufsmesse 
Zürich lassen sich sonst kaum so viele Berufe 
auskosten. Einblick in einige Berufe vor Ort. 

Fachkräftemangel nicht zuletzt 
ein demografisches Problem. «Je-
der schaut aufs Geld. Und Bäcker 
ist kein Trendberuf wie Informa-
tiker oder Banker. Aber ich wür-
de sagen: Jene, die wir gewinnen 
können, die sind praktisch alle 
noch da.» Die geringe Abbruch-
quote sei wiederum ein Beweis 
für die Attraktivität des Berufs. 
So versuche der Verband, an der 

Messe die Stärken gleich «in  
Aktion» zu zeigen – nebst rund 
80 Adressen von Lehrbetrieben: 
So konnten Jugendliche vor Ort 
backen und Pralinés zubereiten.

Die Schreinerin
«Klar wird bei uns Schreinern 

viel mit maschinellem Vorschub 
gearbeitet. Wir legen aber Wert 
darauf, dass in der ‹Stifti› viel von 
Hand gemacht wird – wie dieser 
Tisch hier», sagt Sarina Kündig 
von der Firma Schreiner48 in 
Schlieren. Es sei oft einfacher,  

Spezialwünsche von Hand zu ferti-
gen als mit bestimmten CNC-Frä-
sen. «Bei gewissen Objekten dau-
ert die Programmierung lang.» Je 
nach Bestückung und Konstruk-
tion könne dies aber Sinn machen. 

Kündig selber war bis 2019 Ler-
nende, nun betreut sie teilweise 
die eigenen Lernenden im Betrieb. 
Auf die Frage, ob Schreiner weni-
ger zu tun haben werden bei all der  
maschinellen Hilfe, sieht sie ge-
nauso den Spargedanken der 
Kunden als Unsicherheitsfaktor. 
«Denn man kann in der Ikea na-
türlich auch einen Tisch kaufen, 
der nach Holz aussieht.» Diese 
Haltung bereite der Branche Sor-
gen. Auf dem Bau seien die Monta-
ge- und Serviceschreinerarbeiten 
aber weniger von der Automatisie-
rung oder geändertem Kundenver-
halten betroffen. 

Inmitten der Coronapandemie 
habe die Schreinerei aus Schlieren 
in ihrer «Academy» viele Schnup-
perlehrlinge empfangen, während 
andere diese abgewiesen hätten 
– so hätten sie nichts gespürt von 
einem Fachkräftemangel.

Der Polizist
Auch die Polizei war an der Be-

rufsmesse vertreten. Gibt es hier 
auch Lehrstellen? «Die Kantons 
polizei selber bietet vereinzelte Lehr-

«Wir müssen uns 
anstrengen. Nicht 

zuletzt, weil die 
starken Jahrgänge 

durch sind.»
Raymund Dudek

Bäcker-Confiseurmeister-Verband
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stellen als Erstausbildung an: Zum 
Beispiel als Koch, Automechanike-
rin, Restaurantionsfachfrau oder 
als Fachmann Betriebsunterhalt», 
sagt Stefan Wägeli, ein anwesen-
der Polizist. Die Kantonspolizei 
sei jedoch eigentlich ein Zweit- 
ausbildner. Erst hier realisierten 
viele: Polizisten sind eigentlich 
Quereinsteiger. Das Interesse sei 
aber gross und die Vorstellungen 
bereits recht konkret – etwa für die 
Weiterbildung zur Kriminologin, 
sagt Wägeli. Eine ideale Berufsleh-
re als Vorbereitung gebe es nicht. 
So kann es sein, dass der Land- 
maschinenmechaniker neben einer 
Akademikerin im Polizeiauto sitzt. 
«Wir schätzen die Breite in unse-
ren Reihen: So bieten die Querein-
steiger Fachwissen aus ganz ver-
schiedenen handwerklichen oder 
Dienstleitungsbereichen.» 

Kreativ mit den Händen zu ar-
beiten, sei indes nicht unbedingt 
die gesuchte Kardinalstugend, 
um das Gesetz paragraphenge-
treu durchzusetzen. «Die Mög-
lichkeit, Gesetze und Vorgaben 
kreativ anzuwenden, ist sehr ein-
geschränkt.» Ansonsten eigne 
sich jede Berufsgattung und jeder  
Beruf. Auch Internet-Affine lande-
ten – nicht zuletzt wegen der Zu-
nahme von Cybercrime, aber auch 
von technischen Geräten bei der 

Verbrecherbekämpfung – häufig 
bei der Kantonspolizei. 

Doch auch kommunikative 
Begabung ist gefragt. Eine der 
spannendsten Fähigkeiten an der 
Front sei, auf Menschen zugehen 
zu können und mit Menschen 
mit unterschiedlichstem Hinter-
grund zusammenzuarbeiten. «Es 
gibt dazu Ausbildungen, aber vie-
les beruht auf Lebenserfahrung. 
Aber darauf achtet man auch beim 
Selektionsverfahren», so Wägeli. 

Man spüre auch die gesell-
schaftliche Veränderung an einer 
Berufsmesse: Wenn die Jugend- 
lichen in der Klasse unterwegs 
seien, dann sei die Hemmschwelle 
oft tiefer als früher, um zu delin-
quieren – beispielsweise etwas zu 
klauen oder das Auto zu markie-
ren. «Der Respekt gegenüber Poli-
zisten, Lehrern , allgemein gegen-
über Respektspersonen ist schon 
etwas gesunken.»

Der Flugzeugkenner
«Die Töfflibauer und Modell-

eisenbähnler sind die echten 
Polymechaniker», so das Verdikt 
von Oliver Strüby, der die Jugend-
lichen unter anderem mithilfe ei-
nes nachgebauten Cockpits in die 
Tätigkeiten der Polymechaniker- 
und Automatiker-Lernenden bei 
der Airline Swiss einweihte.  

Interesse an Flugzeuge hätten 
viele – doch nicht alle seien ge-
eignet für den anspruchsvollen 
und verantwortungsvollen Job. 
Dieser habe sich durch die Auf-
stockung und Modernisierung 
der ganzen On-Board-Elektronik 
sehr stark verändert in den letz-
ten Jahren. So sei eine Boeing 787  
ein digitales Wunderwerk inklusi-
ve Glasfasernetz. «Auch die gan-

ze Unterhaltungstechnik braucht 
viel Wartung.» Die Polymecha-
niker- und Automatiker-Lernen-
den arbeiteten mit den verschie-
densten Materialien. Der Rumpf 
der neueren Flugzeuge sei zum 
Beispiel oft aus leichten Verbund-
werkstoffen wie Kohlefaser (Car-
bon) hergestellt. 

In Zukunft rechnet Strüby mit 
einer tieferen Nachfrage nach 
Flugzeugen – dafür sei die Auf-
flottung von A220 und A320 und 
ähnlich sparsamen Flugzeugmo-
dellen die Zukunft. Klassische 

vierstrahlige Langstreckenflug-
zeuge werden immer seltener. 

Der Autoexperte
Sepp Zgraggen, Lehrlingsaus-

bildner und Vertreter der Auto-
berufe (AGVS), bestätigt dass vom 
Verband laufend Anpassungen 
in der Ausbildung vorgenommen 
werden, etwa in den Bereichen 
Elektro, Wasserstoff oder Hybrid. 

An der vierjährigen Ausbil-
dung zum Automechatroniker 
sei speziell, dass als zusätzliche 
Handlungskompetenz zum Auto-
mechaniker die Diagnose, unter 
anderem mit Analysegeräten, 
wichtig sei. «Autos sind komplexer 
geworden – auch wenn es teilwei-
se Störungen gibt, die nach über 
hundert Jahren Autobau gleich 
geblieben sind.» Im Verkauf wer-
de vermehrt die Zusatzausbildung 
zum Mobilitätsberater gefragt 
sein, der die Ladeinfrastruktur 
und den Einsatz des Fahrzeugs 
einordnen und die Kunden ent-
sprechend beraten kann. «So gibt 
es vielfältige Weiterbildungen, die 
man auch im Autobau absolvie-
ren kann.» Ein weiteres gefragtes 
Segment seien die Restauratoren: 
«Das Wissen über Oldtimer stirbt 
fast aus – buchstäblich: So wird 
es schwierig, diese alten Autos am 
Leben zu halten.» 

Filigrane Schreinerarbeiten zeigt  Sarina Kündig (2.v.r.) mit Team. Berufe für Quereinsteiger: Bei der Kantonspolizei.  Bilder Mark GasserKlein und Gross bauten Autos im Kleinformat Marke Eigenbau. 

Neue Skills statt trockene Drills

«Die Töfflibauer 
und Modell- 

eisenbähnler  
sind die echten  

Polymechaniker.»
Oliver Strüby

Lehrlingsverantwortlicher, Swiss
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Silvano Marsano

In den letzten Monaten haben 
hoffentlich die meisten Unterneh-
mungen erfahren, wie wertvoll 
diejenigen Menschen und Mit-
arbeitenden sind, welche Tag für 
Tag die Unternehmensziele, deren 
Vision und Mission verfolgen und 
vor allem leben. Einige Leaders 
haben zudem erkannt, dass man 
nicht explizit von agilen Metho-
den oder Frameworks sprechen 
muss, um rasch anpassungsfähig 
zu sein bzw. zu werden, sondern es 
viel wichtiger ist, eine gemeinsame 
Ausrichtung sowie gegenseitiges 
Vertrauen, Respekt und Wert-
schätzung zu haben. Bereits diese 
wichtigen Gestaltungselemente 
in einer modernen Firmenkultur 
lassen Teams enorm stark werden 
und handeln. Team (altenglisch in 
der Bedeutung «Familie, Gespann, 
Gruppe, Nachkommenschaft») 
wird in der Soziologie eine aus 
mindestens zwei Personen be-
stehende Organisationseinheit be-
zeichnet, die eine bestimmte Auf-
gabe erfüllt und/oder gemeinsame 
Ziele verfolgt. Google hat mit sei-
nem Projekt Aristotle 180 interne 
Teams untersucht, um herauszu-
finden, was erfolgreiche Google-
Teams so effektiv macht und dabei 
Folgendes festgestellt:

 Teams lösen gemeinsam Prob-
leme

 Sie entscheiden gemeinsam und 
stehen hinter dieser getroffenen 
Entscheidung

 Sie stellen die Überprüfung 
des Fortschrittes in Projekten ge-
meinsam sicher

 Sie planen gemeinsam die Ar-
beitsschritte

Wie kann aber die Effektivität 
eines Teams gemessen werden? 
Eine sinnvolle Messung stellt sich 
meistens als herausfordernd dar. 
Jedoch gab die Studie ganz klar 

zum Ausdruck, dass die (positi-
ve) Kultur einen enormen Ein-
fluss auf die Effektivität hat. Das 
Spannendste an dieser Studie ist, 
dass die Teameffektivität nichts 
mit leistungsstarken Menschen 
zu tun hat, sondern damit, wie die 
Teams miteinander umgehen und 
kollaborieren. In der Google Stu-
die kristallisieren sich 5 Schlüs-
selfaktoren für erfolgreichen 
Teamspirit heraus:

 Psychologische Sicherheit: 
In einem Team mit hoher psycho-
logischer Sicherheit fühlen sich die 
Teammitglieder sicher, in der Nähe 
ihrer Teammitglieder Risiken ein-
zugehen. Sie haben die Gewissheit, 
dass niemand im Team einen an-
deren in Verlegenheit bringen oder 
bestrafen wird, wenn er einen Feh-
ler zugibt, eine Frage stellt oder 
eine neue Idee einbringt.

 Verlässlichkeit: In zuverlässi-
gen Teams leisten die Mitglieder 
zuverlässig und pünktlich gute 
Arbeit.

 Struktur und Klarheit: Für 
die Effektivität eines Teams ist es 

wichtig, dass der Einzelne die Er-
wartungen an seine Arbeit, den 
Prozess zur Erfüllung dieser Er-
wartungen und die Konsequenzen 
seiner Leistung kennt. Ziele kön-
nen auf individueller oder Grup-
penebene festgelegt werden und 
müssen spezifisch, anspruchsvoll 
und erreichbar sein. 

 Sinnhaftigkeit: Es ist wichtig 
für die Effektivität eines Teams, ei-
nen Sinn in der Arbeit selbst oder 
im Ergebnis zu finden. Der Sinn 
der Arbeit ist persönlich und kann 
variieren: finanzielle Sicherheit, 

Unterstützung der Familie, Unter-
stützung des Teams oder Selbst-
verwirklichung für jeden Einzel-
nen.

 Wirkung: Die Ergebnisse der 
eigenen Arbeit, die subjektive Ein-
schätzung, dass die eigene Arbeit 
einen Unterschied macht, ist für 
Teams wichtig. Zu sehen, dass die 
eigene Arbeit zu den Zielen der Or-
ganisation beiträgt, kann helfen, 
die Wirkung zu erkennen.

Diese Erkenntnisse lassen 
sich selbstverständlich nicht nur  
Google-intern umsetzen, sondern 
können bei den meisten Teams 
dazu beitragen, die Effektivität 
zu erhöhen. Dadurch nimmt die 
Teamkultur an Reifegrad zu. Als 
Leader Ihres Teams haben Sie die 
Möglichkeit diese fünf Punkte an-
zugehen und somit Hochleistungs-
Teams zu entwickeln.

Ein erster wichtiger Schritt da-
bei ist, die momentane Situation 
in den Teams genau zu betrachten 
und festzuhalten. Aufgrund einer 
ersten Analyse können Massnah-
men definiert und diese Massnah-
men Schritt für Schritt umgesetzt 

werden. Betrachtet man den wich-
tigsten Punkt aus der Studie, die 
Psychologische Sicherheit, so ist 
das nicht einfach ein Element, wel-
ches rasch implementiert wird. Es 
ist vielmehr ein Prozess, welcher in 
einem Team erfolgen muss, in dem 
man Vertrauen aufzubauen an-
fängt. Unterstützende Methoden 
und Frameworks, um ein vertrau-
tes Gefühl in den Teams sowie die 
Stärkung der eigenen psychologi-
schen Widerstandfähigkeit zu för-
dern, liefert das Modell «Beyond 
Leadership» (von Patrick Cowden). 
Beyond Leadership ist ein iterati-
ver Prozess, in dem Teammitglie-
der Schritt für Schritt vom Selbst- 
Richtung Teambewusstsein gehen. 

Mit «Beyond Leadership» wer-
den Sie in einer erstaunlich kurzen 
Zeit ein Klima von Vertrauen und 
Sicherheit entwickeln, welches 
nachhaltig anhält. Das Gleiche 
gilt auch für die persönliche bzw. 
psychologische Widerstandfähig-
keit. Es ist ein Prozess, welcher am 
effektivsten mit einer professionel-
len Begleitung initiiert und eben-
falls nachhaltig gepflegt wird. 

Beyond Leadership
Welches sind die Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen Teamspirit? Ein vielbeachtetes  

Modell widmet sich insbesondere der Schaffung psychologischer Sicherheit. 

INFO
Training mit  
Wirkung bei der KVBSZ
Unter www.skilltrainer.ch hat 
die KV Business School Zürich 
diverse Bildungsformate ge-
schaffen, unter anderem:

• 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
• Orientierung und Begleitung 
   für Firmenkunden in  
   Organisations- und  
   Personalentwicklungsthemen 

Plattform 
www.skilltrainer.ch

ZUR PERSON
 

Silvano Marsano
Als Transformation Manager bei  
der KV Business School unterstützt 
und begleitet Silvano Marsano 
Unternehmen sowie ihre Mitarbei-
tenden in ihrem Transformationspro-
zess durch regelmässigen Austausch, 
Mentoring und durch Coaching. Im 
Fokus steht die volle Potenzialentfal-
tung jedes einzelnen. 

«Das Spannendste an der Google-Studie 
ist, dass die Teameffektivität nichts mit 
leistungsstarken Menschen zu tun hat, 
sondern damit, wie Teams miteinander 

umgehen und kollaborieren.»
Silvano Marsano 

Transformation Manager/KV Business School Zürich
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Anzeige

W ir haben den 
Faktor Mensch 
schlicht 

unterschätzt.» Das sagte 
Martin Ackermann, der 
Chef Task Force Corona, 
kurz vor seinem Ab-
schied. Aha. Der Faktor 
Mensch. Sollten wir nie 
unterschätzen. Weil – er 
macht, was er will. Ist schwer berechenbar. 
Kaum kontrollierbar. Argumenten der Vernunft 
folgt er selten, lieber hält er sich an emotionale 
Beweggründe, mal Furcht, mal Hoffnung. 
Also kann man auch nicht schnurgerade eine 
Pandemie bewältigen. Im Rückblick ist leicht zu 
sagen, manche der gutgemeinten Massnahmen 
waren unnötig, gar schädlich. Klar machten 
alle Fehler, Politiker wie Wissenschaftler. Doch 
letztlich entschied und entscheidet der «Faktor 
Mensch» den Verlauf der Dinge, und wer will 
genau wissen, wie wir auf andere, «richtige» 
Entscheide reagiert hätten? Darum fand ich es 
stets falsch, die Stop-and-go-Strategie zu pie-

sacken. War doch ideal, als jeder Kanton seinen 
eigenen Weg ging. In unübersichtlichen Lagen 
sind Hüst-und-hott-Methoden erfolgreicher als 
fadengerade Vernunftplanung. 
Mir fällt dazu eine erheiternde Episode aus Al-
bert Einsteins Leben ein: Er hat seine Vorlesung 
an der Prager Universität beendet, will gehen. 
Da ruft ein Student: «Herr Professor, nehmen 
Sie ihren Schirm, es regnet.» Einstein betrachtet 
nachdenklich seinen Schirm: «Wissen Sie, junger 
Freund, ich vergesse oft meinen Regenschirm, 
darum habe ich zwei, einen zu Hause, den andern 
hier. Natürlich könnte ich ihn jetzt mitnehmen, 
da es tatsächlich regnet. Aber dann hätte ich am 
Ende zwei Schirme zu Hause und keinen mehr 
hier.» Sprach es und ging hinaus in den Regen. 
Ein charmanter Fall von Planungsmanie. Ein-
stein, der Geistesriese, tropfnass im Regen –  
aus kurioser Furcht, beim nächsten Regen ohne 
Schirm dazustehen. So läuft abstrakte Pla-
nungslogik: Je wasserdichter wir planen, desto 
sicherer stehen wir im Regen. Oder: Wer zu 
sehr plant, verpasst die Gegenwart. Die Zukunft 
sowieso. Die wird unsere Absichten immer 

durchschütteln. Deshalb machen kluge Planer 
ihre Pläne zum vornherein porös, mit Fenstern 
nach aussen, mit Antennen, die sensibel reagie-
ren auf unvorhersehbare Sprünge und Pannen 
der Realität. 
Und auf Sprunghaftigkeiten des «Faktor 
Mensch». Menschen sind keine vom Himmel ge-
fallene Engel, eher Spätausläufer des Affen, die 
Evolutionsleiter hinanstolpernd. Stolpernd. Das 
hält sich vor Augen, wer klug plant. 
Denn wir stolpern bei allem Planen leicht in die-
ses Paradox: Je energischer wir das Schicksal in 
den Griff kriegen wollen, desto lästigere Zufälle 
provozieren wir. Das liegt an unserer irdischen 
Kurzsichtigkeit. Wir führen uns auf wie kleine 
Götter, bloss fehlt uns die göttliche  Übersicht. 
Wir managen plansicher die Zukunft – und 
merken stets zu spät, wie wir mit unseren Pro-
jekten Tatsachen in die Welt setzen, gegen die 
kein Kraut gewachsen ist. So rennen wir – mehr 
komisch als tragisch – den prekären Folgen 
hinterher, die unser Planungsfuror erzeugt.
Langer Rede kurzer Sinn: Als Zukunftsplaner hat  
nur eine Chance, wer das Unplanbare mit einplant.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Hüst-und-hott-Kurs? 
Perfekt, sagt Einsteins Schirm

LUDWIG HASLER

... und bleiben Sie gesund!Herzlichen Dank ...

Wir wünschen frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr!



Mit unseren Lösungen zum digitalisierten  

Informations-, Organisations- und  

Prozessmanagement begleiten wir Sie  

erfolgreich in die Zukunft.  

 

Nutzen Sie unsere Expertise bei der digitalen 

Transformation Ihres Unternehmens.

Ihre DNA.
Unsere Lösungen.

Informationsmanagement

Datenschutz und Archivierung

Compliance und Governance

Situationsanalyse und Lösungskonzeption

Projektführung, Beratung und Implementation
faigle.ch
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Mohan Mani

Es war im Jahre 2000, als der  
Gewerbeverein Birmensdorf-
Aesch von der Gemeinde ange-
fragt wurde, sich Gedanken für 
eine schöne Weihnachtsbeleuch-
tung zu machen. Doch es sollten 
sieben lange Jahre vergehen, bis 
an der Generalversamm-
lung die Idee mit vom 
Gewerbeverein lancier-
ten Riesenweihnachts-
sternen aufgegleist und 
dem Gemeinderat prä-
sentiert wurde. Et voilà: 
50 Sterne sagten GV-Teil-
nehmende im Jahre 2008 spon-
tan zu. Weitere 22 Sterne liessen 
sich anschliessend durch einen 
intensiven persönlichen Ein-
satz verkaufen, wobei sich auch 
Private mit Spendengeldern am 
Vorhaben beteiligten. Und so zier-
ten bereits 72 Sterne im Novem-
ber 2008 das Strassenbild von 
Birmensdorf und durften festlich 
zum Leuchten gebracht werden. 

Einen neuen Dorfplatz mit Brun-
nen, Linde und einem Tannen-
baum gabs noch obendrauf.

Lokal und sparsam
Wurden die Sterne früher zu-

gekauft, so werden sie seit 2018 
durch ein neues OK betreut und 
vom lokalen Gewerbe hergestellt. 
Ein solcher kostet 1100 Franken. 

Die Produktionsweise hat 
sich nicht verändert: «Die 
Herausforderung liegt da-
rin, dass am Ende alle ge-
fertigten Sterne von den 

Massen her identisch sein 
müssen. Denn nur so kann 

der Elektriker die LEDs passge-
nau auf die Sterne binden», sagt 

Roger Gut, der mit seiner Firma 
vom Stahlbau bis zu Designmö-
beln fast alle Wünsche aus Me-

tall realisiert. «Es ist ziemlich auf-
wendig, alle diese feinen, teilweise 
kleinen Aluminiumteile mitein-
ander zu verschweissen, sodass 
die Sterne danach exakt dieselben 
Masse aufweisen.»

Während die Roger Gut AG die 
Aluminiumsterne und die passen-
den Halterungen anfertigt, wird 
bei Elektro Huwiler GmbH die 
ganze Verkabelung mit den LEDs 
montiert und die Installation der 
Sterne organisiert: «Die Sterne sol-

len natürlich keine Energiefresser 
sein», sagt der Birmensdorfer Elek-
troinstallateur Marcel Imhof. «Die 
neuen Sterne sind mit LED aus-
gestattet und sehr sparsam. Für 
jeden Stern sind 9 Meter Leucht-
schlauch notwendig. Ein Stern hat 
eine Leistung von rund 21 Watt. 
Die älteren Sterne haben eine et-
was andere Lichtfarbe als die neu-
en. Dies fällt auf, wenn alte und 

neue Sterne nebeneinander hän-
gen.» Imhof legt sich für die Ster-
ne alljährlich  mächtig ins Zeug, 
kontrolliert alle Sterne persönlich, 
kümmert sich um die Steckdosen 
und auch wieder ums Einlagern.

10 neue Sterne pro Jahr
Das Aufhängen der rund  

vier Kilogramm schweren Sterne 
übernimmt der Werkdienst der 
Gemeinde. Mittlerweile erhellen 
142 Sterne die Strassen von Bir-
mensdorf, wobei dies ohne Spon-
soren undenkbar wäre: «Wir ver-
folgen das Ziel, jedes Jahr rund 
zehn neue Sterne aufzuhängen», 
sagt Daniel Illi, OK-Präsident der 
Weihnachtsbeleuchtung. «Das ha-
ben wir bis jetzt immer erreicht. 
Wir sind dankbar, wenn sich die 
Bevölkerung über weitere Sterne 
an ihrer Strasse freut.» Von der 
Bevölkerung kriegt er nur Kom-
plimente. Dazu gehört natürlich 
auch, dass die damals gewählten 
Sterne sehr traditionell sind und 
gut in die Weihnachtszeit passen. 

Sterne aus lokaler Produktion
Als Dank und für die Bevölkerung von Birmensdorf hat der örtliche Gewerbeverein GVBA  

die Idee von gesponserten Weihnachtssternen ins Leben gerufen. Eine schöne Erfolgsgeschichte.
B
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«Die neuen  
Sterne sind  

mit LED ausge- 
stattet und sehr  

sparsam.»
Marcel Imhof

Elektroinstallateur, Birmensdorf

Bei der Roger Gut AG (oben) erfolgen die Metall- und Schweissarbeiten, bei Elektro Huwiler werden die Alu-Sterne zum Leuchten gebracht.  Bilder zvg/Mohan Mani
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Urs Bieri, gfs.bern

Gemäss den neusten Umfrageer-
gebnissen des Forschungsinstituts 
gfs.bern sind 38 % aller Schweizer 
Unternehmen bereits in der Lage, 
QR- oder eBill-Rechnungen aus-
zustellen. Weitere 25 % planen die 
QR-Rechnung zeitgerecht bis zum 
30. September 2022 einzuführen 
(s. Grafik 2). Ab dann sind in der 
Schweiz Zahlungen mit den roten 
und orangen Einzahlungsschei-
nen nicht mehr möglich. 17 % der 
Unternehmen verzichten auf die 
Umstellung, weil sie etwa Rech-
nungen per IBAN-Überweisung 
erstellen (d. h. ohne Einzahlungs-
schein). Bei knapp einem Fünftel 
besteht noch Handlungsbedarf. 

Etwas weniger weit fortge-
schritten mit der Umstellungs-
planung sind Mikrounternehmen 
und Unternehmen aus der fran-
zösischen Schweiz. In beiden Fäl-
len kann ein leicht höherer Anteil 
der Befragten nicht angeben, bis 

wann sie die Umstellung planen. 
Branchenspezifisch ist diesbezüg-
lich in allen Branchen ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen. Ungebro-
chen ist hier die öffentliche Ver-
waltung ein Vorreiter.

Schon in der (in dieser Zei-
tung vorgestellten) Studie vom 
Mai 2021 hat gfs.bern gezeigt, 
dass die Schweizer Unternehmen 
grossmehrheitlich von der Um-
stellungspflicht wissen. Diese Zahl 
hat sich seither von 93 % leicht er-

höht auf 94 %. Positiv entwickelt 
hat sich im gleichen Zeitraum auch 
die Wahrnehmung der Umstel-
lungs-Deadline. Konnten im Mai 
2021 noch weniger als die Hälfte 
der befragten Finanzverantwortli-
chen das Datum richtig benennen, 
sind es nun 81 %. Damit stehen die 
Chancen gut, dass alle Unterneh-
men zeitgerecht auf die QR-Rech-
nung oder eBill umstellen.

Die aktuelle Befragung zeigt 
auch, dass die QR-Rechnung im 

Alltag angekommen ist und über-
zeugt: Wer schon umgestellt hat, 
sammelt damit grösstenteils gute 
Erfahrungen (Grafik 3). Eine kla-
re Mehrheit zeigt sich mit der QR-
Rechnung in der Anwendung zu-
frieden. 72 % sind sehr oder eher 
zufrieden, nur 4 % sehr oder eher 
unzufrieden. Auch wenn mit er-
höhter Nutzungszahl der Grad der 
Zufriedenheit leicht sinkt, schei-
nen nur sehr wenige Unternehmen 
die Umstellung bereut zu haben. 

QR-Rechnung – im Alltag angekommen
Ab dem 30. September 2022 sind Zahlungen mit den roten und orangen Einzahlungsscheinen 

nicht mehr möglich. Auch KMU müssen bis dahin QR-Rechnungen ausstellen. Bereits heute planen 
zwei Drittel aller Unternehmen die zeitgerechte Umstellung, zeigt eine gfs-Umfrage.

Unternehmen sind jetzt gefor-
dert, sofern sie noch nicht um-
gestellt haben. Zu beachten ist 
insbesondere auch der Versand 
von sämtlichen Zahlungsbele-
gen am Jahresanfang, z.B. für 
Ratenzahlungen mit Zahlungs-
zielen nach dem Enddatum. 
Hier erhöht sich der Handlungs-
druck zusätzlich, da dann die 
Umstellung auf die QR-Rech-
nung faktisch schon Anfang 
2022 erfolgt sein muss.

Die Zeit drängt
Handlungsbedarf besteht vor 
allem für Rechnungssteller mit 
Hard- und Software-Lösungen: 
Deren Zahlungsverkehr und 
insbesondere 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 Software-
partner zu kontaktieren. 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. Rechnungs-
steller und Unternehmen mit 
Hard- und Software-Lösungen 
kontaktieren ebenfalls ihre 
Bank und/oder ihren Software-
partner. 

Rechnungssteller: Jetzt auf  
QR-Rechnung oder eBill umstellen

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

Quelle gfs.bern/Oktober 2021 (N = 1067)

Quelle gfs.bern/Oktober 2021 (N = 1067)

Quelle gfs.bern/Oktober 2021 (N = 399)
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Kleine und Mittlere Unternehmen 
(KMU) prägen das Bild de Schwei-
zerischen Volkswirtschaft: Gemäss 
dem Bundesamt für Statistik sind 
99,8% aller Unternehmen KMU mit 
weniger als 250 Arbeitnehmenden; 
88% beschäftigen gar weniger als 
10 Mitarbeitende. Diese Firmen 
bieten rund 70% aller Arbeitsplätze 
in der Schweiz an. Über 80% aller 
Lernenden werden in gewerblichen 
Betrieben ausgebildet. Insgesamt 
sind Gewerbebetriebe für 60% der 
Wertschöpfung in der Schweiz zu-
ständig. 

Das zeigt: Unsere KMU bilden 
zusammen mit nationalen und in-
ternationalen Grossunternehmen 

sowie deren Forschungszentren das 
Rückgrat unserer Wirtschaft. Da-
mit Arbeitsplätze erhalten und neue 
geschaffen werden können, sind für 
sie bürokratische Hürden und Re-
gulierungen abzubauen, Gebühren 
zu senken und Steuern auf einem 
wettbewerbsfähigen, tiefen Niveau 
zu halten. Nur mit solchen Rah-
menbedingungen wird es gelingen, 

in der Schweiz neue Arbeitsplätze 
zu schaffen – dies ist für die Zukunft 
unseres Landes zentral.

Beim Stichwort «Unterneh-
mungen » dürfen wir nicht nur an 
die nationalen und internationalen 
Grossunternehmen in der Schweiz 
denken: Die KMUUnternehmen 

sind täglich einem rauen Wettbe-
werb auf nationaler und interna-
tionaler Ebene ausgesetzt. Bedingt 
durch ihre Grösse, haben sie gegen-
über Grossunternehmen beträcht-
liche Vorteile; Agilität, Engagement, 
Kundennähe, Fachkompetenz und 
Entscheidungsprozesse schaffen 
eine optimale Ausgangslage, um in-
novativ zu sein und ohne staatliche 

Hilfe oder Subventionen am Markt 
bestehen zu können.

Was heisst das für unseren ein-
maligen Kanton? Für die Attrak-
tivität im Kanton Zürich ist unter 
anderem die Planung und die Rea-
lisierung von neuen Arbeitsplatz-
gebieten von zentraler Bedeutung 

– gerade in ländlichen Regionen. 
So können wir unsere Gewerbe-
betriebe fördern und unterstützen 
und unsere Wirtschaftsregion als 
Ganze im Wettbewerb stützen.

Wohnen und Arbeiten im Kan-
ton sollte auch verstärkt gefördert 
werden. Dank Homeoffice können 
auch die grossen Pendlerströme re-
duziert werden – da müssen aber 
zur steuerlichen Gleichbehandlung 
noch die Weichen gestellt werden.

Fördern heisst aber auch, dass bei 
Aufträgen regionale, lokale Handwer-
ker berücksichtigt werden; sei das bei 
privaten Investitionen oder solchen 
durch die öffentliche Hand. Denn je-
der investierte Franken, der ins Aus-
land fliesst, fehlt in unseren wichtigen 
Unternehmen in der Region.

Potenzial der KMU erkennen – und fördern
KMU haben gegenüber Grossunternehmen viele Vorteile: Agilität, Engagement, Kundennähe,

Fachkompetenz und kurze Entscheidungswege – das sollte sich auch der Staat zu Herzen nehmen.

Martin Farner
Agrarunternehmer
FDP-Kantonsrat
Vorstandsmitglied
der Schweiz.  
Gewerbekammer

« Beim Stichwort ‹Unternehmungen› 
dürfen wir nicht nur an nationale und 
internationionale Grossunternehmen 
denken: Die KMU sind täglich einem 
rauen Wettbewerb ausgesetzt. »

Publireport

An der Bescherung 2021 droht eine Rückkehr zu analogen GeschenkenKARIKATUR
DES MONATS
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Christian Nussbaumer

Eine Praxisänderung 2022 im 
Kanton Zürich beim Vermögens-
steuerwert von Aktien, die be-
reits in Kraft ist und schon für die 
Steuerperiode 2021 gilt, betrifft 
Anteilsinhaber von nicht-börsen-
kotierten Unternehmen. Für die 
Einschätzung des Werts, der für 
die Vermögenssteuer zugrunde 
gelegt wird, wird in der Steuer-
erklärung 2021 erstmals auf den 
aktuellen Wert abgestellt (bis-
her: Vorjahreswert). Mit diesem 
Praxiswechsel des kantonalen 
Steueramts können die neuen 
Kapitalisierungszinssätze bereits 
in der Steuerperiode 2021 ange-
wendet werden. Auch können all-
fällige Auswirkungen der COVID 
19-Pandemie auf die Unterneh-
mensgewinne bei der Bewertung 
zeitnah berücksichtigt werden. 
Die Änderung dürfte sich in den 
meisten Fällen zugunsten der 
Steuerpflichtigen auswirken. 

Privatanteil Geschäftsauto
Wird dem Arbeitnehmer das 

Geschäftsfahrzeug zur privaten 
Benützung zur Verfügung gestellt, 
ist derzeit im Lohnausweis unter 
Ziffer 2.2. ein Privatanteil am Ge-
schäftsfahrzeug von 9,6 Prozent 
des Kaufpreises aufzuführen. Auf 
1. Januar 2022 steigt dieser Wert 
auf 10,8 Prozent. Diese Erhöhung 
des Privatanteils gilt im Kanton 
Zürich nicht nur für die direkte 
Bundessteuer, sondern auch bei 
der Staats- und Gemeindesteuer. 
Gleichzeitig entfällt die Aufrech-
nung des Arbeitswegs als Ein-
kommen. Wie bei jeder Pauschal-
lösung gibt es Vor- und Nachteile. 
Durch die pauschale Abgeltung 
des Arbeitswegs fällt die steuer-

liche Belastung für Arbeitnehmer 
mit einem langen Arbeitsweg oder 
mit niedrigem Aussendienstanteil 
gegenüber der aktuellen Rege-
lung tiefer aus. Bei eher kurzem 
Arbeitsweg oder hohem Aussen-
dienstanteil kann es indes zu einer 
steuerlichen Mehrbelastung kom-
men. In letzterem Fall kann je-
doch weiterhin von der effektiven 
Berechnungsmethode Gebrauch 
machen, indem die Privatnutzung 
des Geschäftsfahrzeuges in einem 
Bordbuch festgehalten wird. 

Abzug für Bussen?
Neuerungen gibt es auch im 

Bereich von Bussen und anderen 
Geldstrafen. Kommen solche «fi-
nanziellen Sanktionen mit Straf-
zweck» aus dem Ausland, kann 
ein Unternehmen sie neu in be-
stimmten Fällen von den Steu-
ern abziehen – namentlich dann, 
wenn das Unternehmen glaub-
haft darlegt, dass es alles Zumut-
bare unternommen hat, um sich 
rechtskonform zu verhalten. 

Erbschaften 
Erträge aus einer Erbschaft, die 

noch nicht verteilt ist – das können 
Geldwerte, Immobilien oder auch 
ein Unternehmen sein – unterlie-

gen der Verrechnungssteuer. Als 
Erbe musste man diese bisher im 
Wohnsitzkanton des Erblassers 
zurückfordern. Ab 1. Januar 2022 
fordert man diese Rückerstattung 
neu im eigenen Wohnsitzkan-
ton an. Der Grund: Eine korrekte 
Rückerstattung ist einfacher zu ge-

währleisten, wenn sie von der glei-
chen Steuerbehörde abgewickelt 
wird, welche auch die Einkom-
mens- und Vermögenssteuer der 
betroffenen Erben erfasst.

QR-Rechnungen
Viele Unternehmen haben be-

reits auf die Rechnungsstellung 
mit dem QR-Code umgestellt. 
Diese Neuerung vereinfacht und 
beschleunigt die Erfassung von 
Zahlungen, weil alle relevanten 
Angaben mit dem QR-Code auto-
matisch eingelesen werden. Vor-
derhand können Unternehmen für 
die Rechnungsstellung zwar auch 
noch die roten und orangen Ein-
zahlungsscheine verwenden, aber 

diese Möglichkeit endet am 30. 
September 2022. Unternehmen, 
die Jahresrechnungen für 2022 
versenden, müssen diese Anpas-
sung bei Versand bereits vollzogen 
haben. Für Unterstützung wenden 
Sie sich mit Vorteil an Ihre Bank 
oder an Ihren IT-Dienstleister.

Elektronische Verfahren
In immer mehr Kantonen kann 

man die Steuererklärung und die 
damit verbundenen Unterlagen 
vollständig elektronisch einrei-
chen. Diese Entwicklung will der 
Bund mit dem neuen Bundesge-
setz über elektronische Verfahren 
im Steuerbereich weiter beschleu-
nigen. Erstens sollten die Kantone 
darin verpflichtet werden, für die 
Abwicklung der Steuererklärung 
ein elektronisches Verfahren vor-
zusehen. Zweitens kann der Bund 
die Unternehmen bei den Steuern 
in seinem Zuständigkeitsbereich 
(z.B. direkte Bundessteuer) zu 
einem ausschliesslich elektroni-
schen Vorgehen verpflichten. Im 
Kanton Zürich können natürliche 
Personen ihre Steuererklärung 
schon seit dem Steuerjahr 2020 

komplett elektronisch einreichen. 
In absehbarer Zeit wird dies auch 
für Firmen möglich sein.

Steuerabzüge Säule 3a
Häufig ändern sich mit dem 

neuen Jahr auch die Höchstbe-
träge, die man von den Steuern 
abziehen kann, wenn man in die 
gebundenen Vorsorge (Säule 3a) 
einbezahlt. Für die Jahre 2021 
und 2022 bleiben diese Obergren-
zen hingegen unverändert. Als 
Arbeitnehmer kann man in beiden 
Jahren maximal 6 883 Franken 
steuerlich in Abzug bringen, als 
Selbständigerwerbender maximal 
20% des Erwerbseinkommens 
oder höchstens 34 416 Franken. 

Steuern: Was bringt uns 2022?
Spätestens jetzt, wo das Jahresende in Sichtweite kommt, müssen sich Unternehmen mit 
verschiedenen Neuerungen befassen, die 2022 bringt. Viele davon betreffen steuerliche 

Aspekte. Ein summarischer Überblick.

Was bringt die Zukunft? Klar ist: Die steuerlichen Änderungen sind vielfältig. 

Christian  
Nussbaumer ist 
Präsident des 
Schweiz. Treu-
händerverbands 
Treuhand|Suisse, 
Sektion Zürich

«Allfällige Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie auf Unternehmens- 

gewinne können bei der Bewertung 
zeitnah berücksichtigt werden.»
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Besteht der Verdacht, dass ein Ar-
beitnehmer gegen Weisungen ver-
stossen, eine Vertragsverletzung 
begangen, unethisch gehandelt 
oder sich gar kriminell verhal-
ten hat, veranlassen Arbeitgeber 
immer häufiger interne Untersu-
chungen. Solche Untersuchungen 
haben das Ziel, den Verdacht ab-
zuklären und den verantwort-
lichen Organen die Entschei-
dungsgrundlagen für allfällige 
Konsequenzen zu schaffen. Man-
gels besonderer gesetzlicher Nor-
mierung ist auf die vorhandenen 
privat- und öffentlich-rechtlichen 
Normen des Arbeits- und Persön-
lichkeitsrechts, des Datenschutz-
rechts, des Zivilprozessrechts und 
des Strafrechts zurückzugreifen.

Die gesetzlichen Schranken
Die Datenbeschaffung hat 

transparent und verhältnismäs-
sig zu sein. Vor jedem Einsatz 
von Überwachungs- und Auswer-
tungsmethoden ist zu prüfen, ob 
es sich um die mildeste Methode 
handelt. Sodann dürfen die Daten 
nur zum angegebenen Zweck ver-
wendet werden. Eine heimliche 
Überwachung ist somit grund-
sätzlich unzulässig. Vielmehr hat 
der Arbeitgeber die Massnahmen 
zur Datenbeschaffung, deren Um-
fang und deren Zweck in aller Re-
gel im Voraus bekanntzugeben. 
Arbeitgeber haben zudem darauf 
zu achten, dass sie nicht in einer 
die Persönlichkeit verletzenden 
Weise in die Rechtsstellung ihrer 
Arbeitnehmer eingreifen. Vorver-
urteilungen und Rufschädigun-
gen sind daher zu vermeiden. Die 
Recherche ist zudem so auszuge-
stalten, dass nicht ersichtlich ist, 
gegen wen ermittelt wird.

Der Verdachtsfall
Ob ein begründeter Verdacht 

vorliegt, ist ein einem ersten 

Schritt sorgfältig zu prüfen. Dabei 
empfiehlt es sich, die Verdachts-
momente sauber zu dokumentie-
ren. Trotz aller Dringlichkeit und 
Aufregung, die in manchen Situ-
ationen auftreten können, ist die 
Untersuchung dennoch sorgfältig 
vorzubereiten. Dabei ist vor Be-
ginn ein Untersuchungsplan fest-
zulegen, der definiert, was Gegen-
stand und Ziele der Untersuchung 
sind, welche Personen einzube-
ziehen sind, wer für die Untersu-
chung verantwortlich ist und wer 
berechtigt ist, in die Ergebnisse 
Einsicht zu nehmen. Bei einer 

Überwachung und Durchsuchung 
elektronischer Daten muss ein be-
sonderer Suchplan festgelegt wer-
den, in welchem Absender, Emp-
fänger und Stichworte erfasst sind.

Aussageverweigerungsrecht
Bei der Durchführung von Be-

fragungen stellt sich die Frage, in-
wiefern Arbeitnehmer Auskünfte 
verweigern dürfen. Ausgehend von 
der Arbeits- und Treuepflicht sind 
sie grundsätzlich gehalten, die in-
terne Untersuchung des Arbeitge-
bers zu unterstützen. Die daraus 
fliessende Mitteilungspflicht ver-
langt, dass im Rahmen der Be-
fragung über geschäftsbezogene 
Vorgänge vollständig und wahr-
heitsgetreu auszusagen ist. Weisen 
die Fragen keinen Zusammenhang 
zu geschäftlichen Angelegenheiten 
auf oder sind die Interessen des 
Arbeitnehmers höher zu werten 
als das Aufklärungsinteresse des 

Arbeitgebers, besteht für ihn keine 
Pflicht, Fragen zu beantworten. So 
hat der Arbeitnehmer, gegen den 
eine Strafuntersuchung läuft oder 
bevorsteht, ein Eigeninteresse, die 
Aussage zu verweigern. Im Um-
fang des Aussageverweigerungs-
rechts begeht der Arbeitnehmer 
diesfalls keine Pflichtverletzung. 
Er darf dafür nicht sanktioniert 
werden. Verweigert der Arbeit-
nehmer die Aussage hingegen un-
gerechtfertigt, kann er aufgrund 
einer Treuepflichtverletzung sank-
tioniert werden.

Die Befragung
Im Falle einer Befragung ist es 

wichtig, diese durch zwei Vertre-
ter des Arbeitgebers durchführen 
zu lassen. So kann die eine Person 
die Befragung durchführen und 
die andere dieselbe protokollie-
ren. Die befragte Person sollte zu 
Beginn auf ihre Geheimhaltungs-
pflicht aufmerksam gemacht wer-
den, so dass sie sich bewusst ist, 
Stillschweigen über das Gespräch 
zu bewahren. Der Arbeitnehmer 
darf sodann weder durch Täu-
schung zu Aussagen verleitet wer-
den, noch darf übermässig Druck 
ausgeübt werden. Das Gespräch 
ist zu protokollieren, wobei die be-
fragte Person das Protokoll mög-
lichst noch in derselben Sitzung 
durchzulesen und zu unterzeich-
nen hat. Eine allfällige Weigerung 
der Unterzeichnung ist ebenfalls 
zu protokollieren.

Die Akteneinsicht
Eine Zustellung von Unterlagen 

und Hinweise auf Erkenntnisse 
vor der ersten Befragung ist we-
der nötig noch tunlich. Im Verlauf 
der Untersuchung sind dem be-
schuldigten Arbeitnehmer jedoch 
die ihn belastenden Beweismittel 
vorzulegen und ihm die Möglich-
keit zur Stellungnahme zu bieten. 
Grundsätzlich hat der beschuldig-
te Arbeitnehmer auch Anspruch 

darauf zu wissen, wer ihn belastet, 
wobei Anonymisierungen in den 
Unterlagen gestützt auf die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen 
aufgrund einer Interessensabwä-
gung möglich sein müssen. Auch 
hat der Arbeitgeber gegenüber 
anderen Arbeitnehmern eine Für-
sorgepflicht.

Die Ergebnisse der Untersu-
chung sind sorgfältig und objektiv 
zu analysieren und es ist zu ent-
scheiden, ob und welche Massnah-
men gegen den fehlbaren Arbeit-
nehmer zu ergreifen sind.

Die Konsequenzen
Der Arbeitgeber kann mit all-

gemeinen Disziplinarmassnah-
men reagieren (z.B. Verwarnung), 
aber auch Ordnungs- oder Kon-
ventionalstrafen als Sanktion aus-
fällen, sofern diese in einem Reg-
lement geregelt sind. Ferner kann 
der fehlbare Arbeitnehmer zur 
Zahlung von Schadenersatz ver-
pflichtet werden, wenn Schaden 
entstanden ist. Im Rahmen der in-
ternen Untersuchungen kooperie-
ren Arbeitnehmer oft aus Furcht 
vor persönlichen Konsequenzen 
nicht. Der Arbeitgeber kann dem 
entgegenwirken, indem er gegen-
über fehlbaren Arbeitnehmern 
auf die Geltendmachung von zivil-
rechtlichen Ansprüchen verzichtet 
und ihnen «Amnestie» gewährt.

Und schliesslich bleibt immer 
zu analysieren, ob Anpassungen 
der Organisation und internen 
Abläufe notwendig sind, um ähn-
liches Fehlverhalten in Zukunft zu 
verhindern, und ob Behörden ein-
zuschalten sind.

Verstösse am Arbeitsplatz?  
Zum Rahmen interner Untersuchungen

Interne Untersuchungen und allfällige Sanktionen gegen fehlbare Arbeitnehmer gewinnen  
in der Unternehmenspraxis an Bedeutung. Mangels besonderer gesetzlicher Normierung ist dabei 

auf die allgemeinen arbeits- und datenschutzrechtlichen Grundsätze zurückzugreifen.

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

«Trotz Aufregung 
und Dringlichkeit, 
die auftreten kön-
nen, ist die Unter-
suchung sorgfältig 

vorzubereiten.»
Rolf Ringger 

Rechtsanwalt BEELEGAL
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BEITRÄGE UND LEISTUNGEN 2022
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs.

AHV 8,70 % 8,70 %

IV 1,40 % 1,40 %

EO  0,50 % 0,50 %

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)   10,60 % 10,60 %

Arbeitnehmerbeitrag 5,30 % 5,30 %

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Maximalsatz   10,00 % 10,00 %

Maximalansatz gilt ab einem Einkommen (pro Jahr) von CHF 57 400 57 400

Unterer Grenzbetrag (pro Jahr)   CHF 9 600 9 600

Für Einkommen zwischen CHF 9 600 und CHF 57 400 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Nichterwerbstätige Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 503 503

Nichterwerbstätige (jährlicher Maximalbeitrag)  CHF 25 150 25 150

 
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr)  CHF 16 800 16 800

Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber 
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten   
(z. B. Reinigungspersonal).

CHF 2 300 2 300

Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten  
CHF 750 nicht übersteigt, sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können  
aber  verlangen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

CHF 750 750

1. Säule – Arbeitslosenversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer.

Bis zu einer Lohnsumme (pro Jahr) von  CHF 148 200 148 200

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   2,20 % 2,20 %

Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über CHF 148 200 (pro Jahr).

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   1,00 % 1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten Ab 1.1.2022 Bisher

Minimal (pro Monat)  CHF 1 195 1 195

Maximal (pro Monat)  CHF 2 390 2 390

Maximale Ehepaarrente (pro Monat)  CHF 3 585 3 585

Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,8 % (pro Jahr).

 
2. Säule – Unfallversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw.  
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem 
 Arbeitgeber  mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.  
Prämien Berufsunfall  zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer. 

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr  CHF 148 200  148 200  
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BEITRÄGE UND LEISTUNGEN 2022
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs.

AHV 8,70 % 8,70 %

IV 1,40 % 1,40 %

EO  0,50 % 0,50 %

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)   10,60 % 10,60 %

Arbeitnehmerbeitrag 5,30 % 5,30 %

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Maximalsatz   10,00 % 10,00 %

Maximalansatz gilt ab einem Einkommen (pro Jahr) von CHF 57 400 57 400

Unterer Grenzbetrag (pro Jahr)   CHF 9 600 9 600

Für Einkommen zwischen CHF 9 600 und CHF 57 400 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Nichterwerbstätige Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 503 503

Nichterwerbstätige (jährlicher Maximalbeitrag)  CHF 25 150 25 150

 
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr)  CHF 16 800 16 800

Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber 
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten   
(z. B. Reinigungspersonal).

CHF 2 300 2 300

Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten  
CHF 750 nicht übersteigt, sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können  
aber  verlangen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

CHF 750 750

1. Säule – Arbeitslosenversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer.

Bis zu einer Lohnsumme (pro Jahr) von  CHF 148 200 148 200

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   2,20 % 2,20 %

Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über CHF 148 200 (pro Jahr).

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   1,00 % 1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten Ab 1.1.2022 Bisher

Minimal (pro Monat)  CHF 1 195 1 195

Maximal (pro Monat)  CHF 2 390 2 390

Maximale Ehepaarrente (pro Monat)  CHF 3 585 3 585

Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,8 % (pro Jahr).

 
2. Säule – Unfallversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw.  
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem 
 Arbeitgeber  mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.  
Prämien Berufsunfall  zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer. 

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr  CHF 148 200  148 200  
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CHF 14 340 
Min. einfache AHV-Rente (50 %)

2. Säule – berufliche Vorsorge Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs für die Risiken Tod und Invalidität. 
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahrs zusätzlich auch Alterssparen.

Eintrittslohn pro Jahr  CHF 21 510 21 510

Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr  CHF 3 585 3 585

Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr  CHF 86 040 86 040

Koordinationsabzug pro Jahr  CHF 25 095 25 095

Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr  CHF 60 945 60 945

Maximal versicherbarer Lohn jährlich (überobligatorisch) CHF 860 400 860 400

Gesetzlicher Mindestzinssatz  1,00 %  1,00 %

2. Säule – Sparbeiträge – Altersgutschriften vom koordinierten Lohn Ab 1.1.2022 Bisher

Altersjahr 25 bis 34  7,00 %  7,00 %

Altersjahr 35 bis 44  10,00 %  10,00 %

Altersjahr 45 bis 54  15,00 %  15,00 %

Altersjahr 55 bis 64/65  18,00 %  18,00 %

3. Säule – gebundene Vorsorge (freiwillig) Ab 1.1.2022 Bisher

Die gebundene Vorsorge 3a kann maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64./65. Altersjahr)  
hinaus geäufnet werden; die Beiträge sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Voraussetzungen sind, 
dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges Einkommen abgerechnet wird. Steuer-
begünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern geleistet werden, die einen 
AHV-Lohn von weniger als CHF 1 400 pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen. 

Erwerbstätige mit 2. Säule  CHF 6 883 6 883

Erwerbstätige ohne 2. Säule maximal 20 % des Erwerbseinkommens, höchstens  CHF 34 416 34 416
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1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs.

AHV 8,70 % 8,70 %

IV 1,40 % 1,40 %

EO  0,50 % 0,50 %

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)   10,60 % 10,60 %

Arbeitnehmerbeitrag 5,30 % 5,30 %

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Maximalsatz   10,00 % 10,00 %

Maximalansatz gilt ab einem Einkommen (pro Jahr) von CHF 57 400 57 400

Unterer Grenzbetrag (pro Jahr)   CHF 9 600 9 600

Für Einkommen zwischen CHF 9 600 und CHF 57 400 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Nichterwerbstätige Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 503 503

Nichterwerbstätige (jährlicher Maximalbeitrag)  CHF 25 150 25 150

 
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr)  CHF 16 800 16 800

Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber 
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten   
(z. B. Reinigungspersonal).

CHF 2 300 2 300

Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten  
CHF 750 nicht übersteigt, sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können  
aber  verlangen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

CHF 750 750

1. Säule – Arbeitslosenversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer.

Bis zu einer Lohnsumme (pro Jahr) von  CHF 148 200 148 200

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   2,20 % 2,20 %

Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über CHF 148 200 (pro Jahr).

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   1,00 % 1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten Ab 1.1.2022 Bisher

Minimal (pro Monat)  CHF 1 195 1 195

Maximal (pro Monat)  CHF 2 390 2 390

Maximale Ehepaarrente (pro Monat)  CHF 3 585 3 585

Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,8 % (pro Jahr).

 
2. Säule – Unfallversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw.  
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem 
 Arbeitgeber  mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.  
Prämien Berufsunfall  zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer. 

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr  CHF 148 200  148 200  
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Rolf Kobelt
Inhaber Notarpatent ZH

Was ist neu? Was wurde
nicht realisiert?

Nachdem bei der letzten
Revision des Erbrechts im Jahre
1988 bereits das Pflichtteilsrecht
der Geschwister weggefallen ist,
wird nun mit dem neuen Erb-
recht auch das Pflichtteilsrecht
der Eltern abgeschafft. Das be-
deutet für Singles und kinder-
lose Ehegatten, dass sie neu über
stark erweiterte Begünstigungs-
möglichkeiten verfügen. Das
Pflichtteilsrecht der Nachkom-
men wird zwar nicht abgeschafft,
aber von drei Viertel neu auf die
Hälfte reduziert. Das tönt fürs
Erste noch nicht so spektakulär,
aber auch diese Reduktion wird in
der Praxis grosse Auswirkungen
haben (vgl. Beispiel im Kasten).

Nicht realisiert wurden neben
einem direkten Enkelerbrecht auch
ein Pflichtteilsrecht für Konkubi-
natspaare in eheähnlichem Verhält-
nis. Auf ein Übergangsrecht wurde
verzichtet. Allein massgebend,
welches Erbrecht zur Anwen-

dung gelangt, ist demzufolge das
Todesdatum. Liegt der Todeszeit-
punkt vor dem 1. Januar 2023, gilt
noch das alte Erbrecht, nach die-
sem Zeitpunkt automatisch das
neue.

Gar nicht angetastet wurde
das gesetzliche Erbrecht, wel-
ches unverändert bestehen bleibt.
Genauso unverändert bleibt das
Erbschaftssteuerrecht, das heisst
keine Good News für entfernt
Verwandte wie Nichten und Nef-
fen, Cousins und Cousinen, etc.
oder Nichtverwandte wie Konku-
binatspartner.

Was ist zu beachten und
vorzukehren?

Wer sich noch nie mit dem
Erbrecht befasst hat, sollte sich
eine fachliche Beratung unbedingt
auf den Merkzettel schreiben.

Bestehende Testamente und
ErbverträgesolltenvoneinerFach-
person auf Änderungsbedarf hin
überprüft werden. Vor allem
dann, wenn die bisherigen Verfü-
gungen Quoten oder Bruchteile
enthalten, die nicht im Einklang
mit den neuen Möglichkeiten
stehen. Durch die Änderung der
Pflichtteile im neuen Erbrecht
können bereits ausgesprochene
Begünstigungen plötzlich auch
ungewollt zu hoch sein oder die
Einschränkung von pflichtteilsge-
schützten Erben zu heftig aus-
fallen. Andererseits bringt das
modernisierte Erbrecht stark
erweiterte Begünstigungsmög-
lichkeiten, die zum Beispiel bei
Nachfolgeregelungen von Unter-
nehmerin/Innen – richtig einge-
setzt – entscheidend sein kön-
nen.

Spannend wird sodann die
Ausgangslage künftig auch bei
Themen wie Erbvorbezug oder
Schenkung – vor allem dann,
wenn sie im Zusammenhang mit
lebzeitigen Liegenschaftsübernah-
men erfolgt sind. Was, wenn
ein Beschenkter vom Erblasser /
der Erblasserin in einem späte-
ren Testament auf den Pflicht-

teil gesetzt wird und der Erb-
vorbezug diesen bei weitem über-
steigt? Wer von uns zahlt schon
gerne einen Vorbezug zurück?

Weiter an Bedeutung gewin-
nen werden die sogenannten
Schutzklauseln, wie etwa die
Wiederverheiratungsklausel oder
die Demenzklausel. Hier steht die
Fragestellung im Vordergrund, ob
der begünstigte Partner bei Wie-
derverheiratung oder Verlust der
Urteilsfähigkeit noch meistbe-
günstigt bleiben soll oder ob die
Nachkommen in solchen Fällen
ihren regulären Erbteil erhalten
sollen.

Insgesamt betrachtet trägt das
modernisierte Erbrecht den heu-
tigen Formen des Zusammenle-
bens in grossem Mass Rechnung
und schafft bessere Begünsti-
gungsmöglichkeiten für Ehe- und
Lebenspartner. Mit den neuen
Freiheiten der Verfügenden ge-
hen aber auch gewisse Gefahren
(willkürliche emotionale Verfü-
gungen, Druckausübung, etc.) ein-
her, so dass die Verfügenden
noch mehr als bisher gefordert
sein werden.

Zusammengefasst ist zu erken-
nen, dass das modernisierte Erb-
recht neuen und erweiterten

Spielraum in der Bestimmung des
letzten Willens geschaffen hat.

Modernisiertes Erbrecht – die Zeit tickt
Per 1. Januar 2023 tritt das neue Erbrecht in Kraft.

Seit der Initiierung durch die Motion Gutzwiller im Jahre 2010 sind nunmehr
über 11 Jahre vergangen – höchste Zeit also, das modernisierte Erbrecht

zum Leben zu erwecken.

ZUR PERSON

Rolf Kobelt
Inhaber Notarpatent ZH,
Bereichsleiter
Erbrecht und Dokumente

PFP Hefele & Partner AG
Plant Finanzen Persönlich

docu-secura gmbh
Dokumente in Sicherheit
Pfäffikon ZH

SINGLE MIT DREI KINDERN

bisher

■ 2 Kinder auf Pflichtteil
■Begünstigtes Kind

neu

■ 2 Kinder auf Pflichtteil
■Begünstigtes Kind

Gehen Sie das Thema rechtzei-
tig an – wir stehen Ihnen mit Rat
und Tat gerne zur Seite.
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Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

www.obt.ch

OBT AG
Basel
Brugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Weinfelden
Zürich

Hinter allen unseren Leistungen
stehen erfahrene Experten
Sie dürfen von uns immer Lösungen erwarten, bei
denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Unser
langjähriges Know-How sowie unsere Begeiste-
rungsfähigkeit für unsere Aufgaben bringen Lö-
sungen, welche Ihren Bedürfnissen und Möglich-
keiten angepasst sind.

Zögern Sie nicht uns anzurufen, gerne sind wir
persönlich für Sie da.

Die neuen 
Seminare für 

2022
sind online!

Zu finden auf skilltrainer.ch/seminare

Seminare 
Wissen für jetzt. 

Anzeigen

Die Schweizer Wirtschaft prä-
sentiert sich auf den ersten Blick 
wieder in einer einigermassen 
guten Verfassung. Die gegenwär-
tige Erholung dürfe aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass 
der wirtschaftspolitische Rah-
men ungenügend auf die Zeit nach 
Corona ausgerichtet ist. Die drei 
Dachverbände economiesuisse, 
der Schweizerische Arbeitgeber-
verband und der Schweizerische 
Gewerbeverband haben eine ge-
meinsame Wirtschaftspolitische 
Agenda verabschiedet, die den 
Reformbedarf der Schweiz ab-
steckt. Darin kommen sie unter 
anderem zum Schluss, dass die 
Anpassungsfähigkeit der Schwei-
zer Volkswirtschaft gefährdet ist. 

Der Befund der drei Dachver-
bände: Die Schweiz brauche eine 

Vitalisierungskur, will sie für 
die rasanten Veränderungen in 
einer globalen, hochtechnisierten 
Weltwirtschaft gerüstet sein. Das 
Land müsse in zahlreichen Poli-
tikbereichen jetzt seine Hausauf-
gaben machen, um in einer sich 
schnell verändernden Welt den 
Anschluss nicht zu verlieren und 
sich nicht in falscher Sicherheit 
zu wiegen. 

Reformstau in der Politik
In der Wirtschaftspolitischen 

Agenda sind die Prioritäten und 
Stossrichtungen für die nächsten 
Jahre verabschiedet. Der Schul-
terschluss der drei Dachverbände 
ist unter anderem mit einem Auf-
ruf an die Politik verbunden, mit 
vereinten Kräften den Reform-
stau zu überwinden.

Grossen Reformbedarf ortet der 
Schweizerische Arbeitgeberver-
band bei der Altersvorsorge. Alle 
Reformanstrengungen müssen 
jetzt auf die beiden Grossbaustel-
len AHV und BVG ausgerichtet 
werden. Arbeitgeberpräsident Va-
lentin Vogt unterstreicht: «Neben 
der Sanierung der ersten und zwei-
ten Säule bleibt kein Platz für einen 
weiteren Ausbau des Sozialstaats».

Mitte-Nationalrat und sgv-
Präsident Fabio Regazzi sieht an-
derswo weiteren Reformbedarf: 
«Der Abbau von unnötigen Regu-
lierungskosten ist Kerngeschäft 
des Schweizerischen Gewerbe-
verbands sgv und ein gesamt-
wirtschaftliches Anliegen». Der 
Bundesrat wird dem Parlament 
demnächst zwei entsprechende 
Vorlagen vorlegen. Die Bekämp-

fung von unnötigen Regulierungs-
kosten ist ein ordnungspolitisches 
Anliegen. Der Staat soll dem Sub-
sidiaritätsprinzip folgend nur in 
jenen Bereichen Regeln setzen, 
die tatsächlich eine gesamtgesell-
schaftliche Koordination brau-
chen. Die in der Agenda geforder-
te Wirtschaftspolitik sei für die 
KMU «ein Wachstumsprogramm 
aus eigener Kraft».

economiesuisse sieht in einem 
umfassenden Verständnis von 
Nachhaltigkeit eine politische 
Pflicht. So fordert Präsident Chris-
toph Mäder: «Die Politik darf 
sich nicht einseitig auf ökologische 
Nachhaltigkeit fokussieren, sondern 
muss bei allen politischen Vorla-
gen immer auch die wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Aus-
wirkungen berücksichtigen.» (ZW)

Wirtschaftsverbände fordern Reformen
Der Schweizerische Gewerbeverband, der Schweizerische Arbeitgeberverband und economiesuisse 
haben eine gemeinsame Wirtschaftspolitische Agenda verabschiedet. Darin sehen sie grossen 

Reformbedarf, etwa bei der Altersvorsorge und bei der Senkung der Regulierungskosten. 
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A m Familientisch in der Adventszeit.  
Die Personen sind frei erfunden.  
Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächli-

chen Begebenheiten wären rein zufällig.

Vater (liest stirnrunzelnd vor): «Spielzeug-
branche blickt wegen Engpässen unsicher in die 
Zukunft.» Jetzt haben die ihre Lieferprobleme 
immer noch nicht im Griff! Kinder, ich glaube 
es wird knapp für Games an Weihnachten…
Sohn (8): Aber ich hatte mir doch die  
Playstation 5 gewünscht. 
Vater: Ja, aber genau die wird kaum  
erhältlich sein. 
Sohn: Warum? 
Vater: Naja, zum Beispiel wegen der Chips.  
Es gibt keine Chips mehr!
Sohn: Aber die hast du uns letzte Weihnachten 
sowieso verboten. «Sonst esst ihr das Fondue 
Chinoise nicht», hast du gesagt! 
Mutter: Nein, er meint die kleinen Elektro-
teile, die in allen Computern, Smartphones und 
vielen Spielgeräten verbaut sind. Auch bei Kaf-
feemaschinen und Staubsaugern sind die drin. 
Tochter (17): Und bei Sexspielzeug. 
Mutter: Das haben wir jetzt nicht gehört. Und 

Elektronik ist nicht Elektrospielzeug.
Tochter: Ach ja? Kennst dich wohl aus...
Vater (blickt auf): Was hat sie gesagt? Es wäre 
sowieso an der Zeit, erst den Elektromüll zu 
entsorgen, den ihr nicht mehr benützt. 
Sohn: Oh Mann. Es gab Black Friday, Singles’ 
Day und Cyber Monday – aber ihr habt geschla-
fen! Könntet ihr nicht die Playstation bei  
Galaxus bestellen? 
Mutter: Nein, warum sollten ausgerechnet sie 
schneller liefern können? 
Sohn: Weil sie grosse Warenlager haben. 
Vater: Es geht um die Lieferketten und die 

Produktion, nicht um die Lager. Hier schrei-
ben sie, dass sich die Frachtkosten dramatisch 
erhöht haben. Spielzeug wird teilweise auch 
massiv teurer. Also wählt gut aus,  
was ihr euch wünscht! 
Sohn: Sicher keine Stricksocken und Holz-
spielzeug...
Tochter: Wieso nicht? Wäre wenigstens  
klimafreundlich. Aber er macht dir ja nur 
Angst. Jeder weiss: In Krisenzeiten wird bei 
den Kindern immer zuletzt gespart. 
Mutter: Am Weihnachtsfest wird nun übrigens 
empfohlen, Maske zu tragen. Also bitte respek-
tiert das, wenn Grosi uns besucht. Weihnach-
ten ist sowieso das Fest der Nächstenliebe, und 
nicht das Fest für Geschenkorgien. Auch wenn 
coronabedingt nun mehr gespielt wurde.  
Ist ja irgendwie auch erfreulich. 
Tochter: Jetzt verwechselst du die Spiellust 
mit Konsumlust. Ist halt blöd, wenn die meisten 
Spielwaren aus Fernost kommen – und dort  
die Produktion stockt. Endlich merkt ihr, wie 
die Globalisierung uns abhängig und  
fremdgesteuert macht. 
Sohn: Hoffentlich hat wenigstens mein Götti 
nicht gepennt. 

DER WADENBEISSER

Krisensitzung vor Weihnachten

Anzeige

We keep IT online

WIR DANKEN DEN SPONSOREN, 
DIE UNS AUCH IN TURBULENTEN
ZEITEN UNTERSTÜTZEN 

                                                                                HAUPTSPONSOREN

                                                                              CO-SPONSOREN
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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

Energie und Nachhaltigkeit 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 20. Januar 2022.
Anzeigenschluss: 11. Januar 2022!
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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Hans Egloff 
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Max Clerici
Vorstand

Rolf Hegetschweiler
Beirat

Dr. Jean-Luc Cornaz
Vorstand

Robert Keller
Beirat

Hans Rutschmann
Beirat

Hans-Ulrich Bigler
Vorstand

Sonja Rueff-Frenkel
Beirätin

Martin Farner
Vertreter HEV Schweiz

Gregor Rutz
Vizepräsident

Andreas Federer
Vorstand

Markus Dudler
Vorstand

Albert Leiser
Direktor

Hans Heinrich Raths
Vorstand

Josef Wiederkehr
Vorstand

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Der Vorstand des HEV Kanton Zürich wünscht Ihnen:

... und einen guten 
Start ins 2022!

Wir freuen uns, uns auch im kommenden Jahr
für die Anliegen und Bedürfnisse der Wohn- und

Grundeigentümer einzusetzen.


