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IndieserAusgabeAuch Buchführung wird
zunehmend digitalisiert
MeterhoheAktenberge, papierne
Belege –die Zettelwirtschaft bei
der Buchführungdürfte bald
einmal ausgedient haben.Der
händische Einfluss auf die Buch-
haltungnimmtmehr undmehr
ab.Doches gibt Stolpersteine.

Es ist ein ewigerMythos: das papier-
lose Büro. Und doch scheint es, als
würde der Weg dahin doch nicht
mehr so lange dauern. Treuhand Su-
isse, der Schweizerische Treuhänder-
verband, hat das Institut Treuhand
4.0 ins Leben gerufen. Ziel ist es,
Treuhänderinnen und Treuhänder
im digitalisierten Arbeitsumfeld zu
unterstützen.

EsbrauchtneuesWissen
Denn auch die Treuhänder arbei-
ten immer mehr mit virtuellen Be-
legen, die der Kunde per Mail oder
via E-Rechnung der Bank seinem
Treuhänder zustellt. Entsprechen-
de Schnittstellen ermöglichen das

Einlesen und die Verbuchung in
die Kreditorenbuchhaltung. Ohne
dass der Beleg ausgedruckt werden
müsste.
Das erfordert von den Treuhandun-
ternehmen ganz neuesWissen. Zwar
müssen sie nicht zu Computerex-
perten werden, aber sie müssen die

elektronische Datenverarbeitung zu
nutzen wissen. Gerade was das Spei-
chern von sensiblen Daten angeht,
ist der Treuhänder gefordert. Auch
als Vorbild für seine Kunden. Mehr
zumThema Revision und Buchfüh-
rung im digitalen Zeitalter gibt es ab
Seite 4. (gme)■
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Editorial

DieDigitalisierung schreitet voran. Das ist unbestritten. Zu-
kunftsforscher sehen eineHeerschar vonArbeitnehmern, die
aufgrund von cleverenAlgorithmenund intelligenterTechnik ihren
Job verlieren. DerMetallbauschlosser soll durch einen 3D-Drucker
unddie Buchhalterin durch eine intelligente Software ersetzt
werden.Was viele jedoch ausser Acht lassen: DieDigitalisierung
lässt auch neue Berufe entstehen.

Soweit, sogut. Die aktuelle Arbeitswelt hat ein viel profaneres
Problem. Nämlich ein Arbeitsgesetz, das denGeist des ausgehen-
den Industriezeitalters der 50er- und 60er-Jahre verströmt.Wurde
damals noch nach demTakt der Sirene auf den Fabrikdächern
gearbeitet, so sind 2018 dreiViertel der Beschäftigten imDienstleis-

tungssektor tätig unddamit so nahe amKundendranwie noch nie. Der flexible Arbeitsmarkt istmit
einGrund für die tiefe Arbeitslosigkeit in der Schweiz von knappüber 3 Prozent. Das Arbeitsgesetz als
Teil eines flexiblenArbeitsmarkts ist jedoch veraltet. Hauptkritikpunkt ist die Höchstarbeitszeit von 45
StundenproWoche, diemit denAnforderungenundRealitäten der verschiedensten Branchen nicht
mehr übereinstimmt. Somuss imTreuhandbereich über den Jahreswechsel und imFrühjahr länger
gearbeitetwerden. Also dann,wenn Jahresabschlüsse und Steuererklärungen anstehen. In den
Sommermonaten liegt die Arbeitsbelastung systembedingt viel tiefer. Ebenfalls nicht hilfreich sind die
vorgeschriebene tägliche Ruhezeit von elf Stundenunddie Einschränkungender Sonntagsarbeit.

Ähnlichesgilt fürdie Baubranche, die kurz vor denVerhandlungendes neuen Landesmantelvertrags
steht. Damit die Schweizer Bauwirtschaft langfristigwettbewerbsfähig bleibt,müssen alte Zöpfe
abgeschnittenwerden. Für die Ausführung vonBauprojekten steht immerweniger Zeit zurVerfü-
gung. Zudemhat dasWetter einen grossen Einfluss auf den Baufortschritt. Da ist es nur logisch, dass
die Einführung eines praxistauglichen Jahresarbeitszeitmodells die richtige Antwort auf die anstehen-
denHerausforderungen ist. Dafür braucht es ein zeitgemässes Arbeitsgesetz unddarauf aufbauend
moderneGesamtarbeitsverträge.

Dabei geht esnicht darum, die Anzahl der zu leistendenArbeitsstunden zu erhöhen,wie dieGewerk-
schaftenmedienwirksam in denRaum stellen. Es geht aber darum, ein Arbeitsgesetz 4.0 zu schaffen,
das den neuenArbeitserfordernissen unddenKundenwünschen angepasstwird. Denn zu oftwird
vergessen,wer die Löhne zahlt. Nicht der Arbeitgeber, sondern letztlich der Kunde!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Buchführung&Revision imDigital Age
DieDigitalisierungverändert dieArbeitsabläufe vonkleineren
undmittlerenUnternehmungenzunehmend.Diese Entwicklung
hatAuswirkungenaufdieZusammenarbeit zwischendemKMU,
demTreuhänderunddemRevisor. StehenBuchführungund
Revisionvor einer industriellenRevolution?

Branchenvertreter sind sich einig:
Die Digitalisierung hat auch grös-
sere Auswirkungen auf die Zusam-
menarbeit zwischen der internen
Buchführungsstelle respektive dem
externen Treuhänder und der Revi-
sionsstelle. Papierbelege werden zu-
nehmend durch elektronische Bele-
ge abgelöst.
Die Zeiten, in denen der KMU-Be-
trieb seinem Treuhänder kisten-
weise Ordner mit Rechnungen und
Bankbelegen übergab, sind bald vor-
bei. Erste Unternehmungen wickeln
ihre Geschäftsprozesse bereits heute
durchgehend elektronisch und auto-
matisiert ab – vom Kunden bis zum
Lieferanten.

E-Buchführung
Der erste Schritt in eine digitale Zu-
kunft ist oft das Scanning, auf wel-
ches viele Unternehmungen bereits
zurückgreifen. Letztlich ist dies nur
ein Zwischenschritt zur E-Rech-
nung. Die sogenannten E-Rech-
nungen liegen klar im Trend und
ihre Vorteile auf der Hand: Der Lie-
ferant generiert die Rechnung und

Auch Buchführung und Revision werden zunehmend digitalisiert. Symboldbild: mmphoto

versendet diese elektronisch über ein
Business-Portal an den Kunden. Der
Empfang erfolgt unmittelbar nach
dem Versand – kein Postweg, kei-
ne Portokosten, kein Couvert. Die
elektronische Archivierung benötigt
keinen Stauraum und ist damit we-
sentlich kostengünstiger als die her-
kömmliche Variante. Lieferanten,
Kontonummern, Beträge und Refe-
renznummern werden automatisch
erfasst, der Visumsprozess erfolgt di-
gital und kann von der Buchhaltung
überwacht werden. Beim Jahres-
oder Periodenabschluss können die
Fakturen, die im Umlauf sind, mit-
einbezogen werden. Die Zahlung
wird freigegeben und kann bequem
per E-Banking ausgelöst werden.
Die firmenübergreifende, vollstän-
dige elektronische Abwicklung ei-
nes Geschäftsprozesses führt in den
meisten Fällen zu einer Erhöhung
des Arbeitstempos in der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Moderne
Buchführungsprogramme sind heu-
te in der Lage, digitale Kundendaten
zu verarbeiten. Die Entwicklung ist
bereits so weit fortgeschritten, dass
sich durch integrierte E-Business-
Module sogar Daten zwischen frem-

den ERP-Lösungen austauschen
lassen.

Revisionbalddigital?
KMU sind häufig zu einer einge-
schränkten Revision verpflichtet
und erfüllen die Grössenkriterien
für eine ordentliche Revision nicht.
So spielte die Analyse von Journal-
daten, wie sie bei der ordentlichen
Revision schon seit mehreren Jah-
ren stattfindet, bisher eine unterge-
ordnete Rolle. Bei der Analyse von
Journaldaten werden neben Konto-
nummer und Betrag auch weitere
Daten wie Buchungstext, Name des
Bearbeiters oder Uhrzeit ausgewer-
tet. Ist davon auszugehen, dass diese
Datenauswertung im Zuge des digi-
talen Wandels künftig auch bei ein-
geschränkten Revisionen zur An-
wendung kommt?
Bei KMU bestehen die Prüfungs-
handlungen derzeit meist aus Be-
legprüfungen und Plausibilisierun-
gen, zentral sind hierbei Vergleiche
mit dem Vorjahr und Kennzahlen-
berechnungen. Aufgrund der Digita-
lisierungsprozesse werden neu aber
auch bei KMU mehr elektronische
Daten zur Verfügung stehen, wel-
che sich zu Revisionszwecken mit-
tels Datenanalysen auswerten lassen.
Von der Verwendung und Auswer-
tung der vorhandenen digitalen
Daten versprechen sich Revisions-
firmen eine effiziente und präzise
Durchführung ihrer Revision. Es ist
vorstellbar, dass Prüfungen künftig
vermehrt ortsunabhängig durchge-
führt werden und nur noch Daten-
sätzemit sämtlichenGeschäftsfällen
vom Kunden an den Revisor über-
mittelt werden oder dass der Revi-
sor Zugriff mit Leserechten auf das
System des Kunden erhält. Zudem
ist davon auszugehen, dass intelli-
gente Prüfungsprogramme in Zu-
kunft selbständig Prüfungshandlun-
gen in Form von Plausibilisierungen
vornehmen und die Richtigkeit von
Verbuchungen feststellen können.

BedeutungvonRevisoren
In welchemAusmass die herkömm-
lichen Routineprüfungstätigkei-
ten durch die Datenanalyse ersetzt

werden, bleibt schwierig zu prog-
nostizieren. Voraussichtlich wird
die vermehrte Datenanalyse vor-
erst eine Ergänzung zur herkömm-
lichen Prüfung darstellen. Ein ech-
ter Effizienzgewinn kann jedoch
erst durch die Automatisierung
von Prüfungshandlungen erreicht
werden.
Dennoch: Der bisher bekannte Prü-
fungsablauf sowie die Personalstruk-
tur in der Revisionsbranche werden
sich mittelfristig deutlich verän-
dern. Ausserdem werden von Re-
visoren zukünftig vermehrt spezi-
fische IT-Kenntnisse verlangt. Trotz
dieser Entwicklungen wird die pro-
fessionelle Einschätzung des Prüfers
auf der Basis seines Fachwissens und
seiner Erfahrung – beispielsweise bei
der Beurteilung von komplexen Be-
wertungsfragen – auch in Zukunft
unabdingbar sein. Der Revisor ist oft
der erste Ansprechpartner für Fra-
gen zu Mehrwertsteuern, Sozialver-
sicherungen oder direkten Steuern.
Weiter ist er aufgrund seiner ge-
samtheitlichen Sichtweise erste An-
laufstelle für die Geschäftsleitung so-
wie das operative Management und
kann diese mit betriebswirtschaft-
lichen Kennzahlen beratend unter-
stützen. Der aktuelle Stand der Di-
gitalisierung und das Tempo neuer
Entwicklungen machen deutlich,
dass in puncto Automatisierung
des Revisionsablaufs grundlegende
Veränderungen zu erwarten sind.
Ein zentrales Element soll in die-
sem Strudel der Veränderungen je-
doch analog bleiben: der Fokus auf
das Kundenbedürfnis. ■

StefanBrack

Dipl.Wirtschaftsprüfer,AbteilungWirt-
schaftsprüfungvonKMUausGewerbe,
IndustrieundHandel,BDOAG,Zürich.
stefan.brack@bdo.ch

StefanBrack
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ImBrennpunkt

Was KMU zur Revisionwissenmüssen
DiegesetzlichenÄnderungen imRevisions- undRechnungs-
legungsrechtder letzten JahrehabendieKMUentlastet.Viele
kleineUnternehmenverzichtengar auf eineRevision ihrer
Jahresrechnung.WasKMUüberdieRevisionwissenmüssenund
warumein solchesOpting-outnicht immerdiebesteWahl ist.

Seit 2015 sind Einzelfirmen, Per-
sonengesellschaften und juris-
tische Personen mit einem Um-
satzerlös von mindestens 500’000
Franken im letzten Geschäftsjahr
zur Buchführung sowie zur Rech-
nungslegung verpflichtet. Letzte-
re erfolgt im jährlichen Geschäfts-
bericht durch die Jahresrechnung.
Geschäftsberichte geben der Öf-
fentlichkeit – allen voran beste-
henden und potenziellen Inves-
toren – die Möglichkeit, sich über
die wirtschaftliche Lage eines Un-
ternehmens zu informieren. Da-
mit Jahresrechnungen auch die
tatsächlichen Ist-Zustände von
Firmen abbilden, werden sie durch
externe Revisionsstellen geprüft.
Gemäss Frank Schneider, Direktor
der eidgenössischen Revisionsauf-
sichtsbehörde RAB, hatte die letz-
te Reform des Revisionsrechts im
Jahr 2008 mit ihren Erleichterun-
gen einen starken Einfluss auf die
Revisionswilligkeit der hiesigen
Firmen. Die KMU seien durch die
Reform stark entlastet worden.
«Die Mehrheit der Aktiengesell-
schaften in der Schweiz wird heute
nicht mehr geprüft», sagt Schnei-
der. Bei den GmbH seien es hinge-
gen beinahe alle.

BeliebtesOpting-out
Dies lässt darauf schliessen, dass
die Mehrheit der Aktiengesell-
schaften in der Schweiz seit 2008
die Möglichkeit eines «Opting-
out», eines Revisionsverzichts, ge-
nutzt haben. Hat eine AG nicht
mehr als zehn Vollzeitstellen und
liegt ihr die Zustimmung sämtli-
cher Aktionäre vor, muss sie ihre
Jahresrechnung nicht mehr von
Revisoren begutachten lassen.
Überschreitet ein Unternehmen
hingegen in zwei aufeinanderfol-

Miet- und Kreditverträge, Bankauszüge und Offene-Posten-Listen – ein gut organisierter Revisor
stellt dem KMU vorgängig seine Wunschliste zu. Symbolbild: DOC Rabe Media – fotolia.com

genden Geschäftsjahren zwei der
nachfolgenden Schwellenwerte,
dann ist es zur ordentlichen Revisi-
on verpflichtet: Bilanzsumme von
20 Millionen Schweizer Franken,
Umsatz von 40 Millionen Franken
und 250 Mitarbeitende.
Alle übrigen Unternehmen unter-
liegen der abgespeckten Form der
ordentlichen Revision: der einge-
schränkten Revision.
Auf der Basis von Selbstdeklarati-
onen durch die Revisionsdienst-
leister hat die RAB ansatzweise er-
fasst, wie viele Unternehmen im
Jahr 2016 ordentlich und einge-
schränkt überprüft worden sind.
Sie kam dabei auf 91’396 einge-
schränkte und 12’444 ordentliche
Revisionen.

AblaufundKonsequenzen
Ist eine Firma zur eingeschränk-
ten Revision verpflichtet, werden
die Revisoren Befragungen im Un-
ternehmen durchführen, wesentli-
che Positionen der Jahresrechnung
prüfen und sogenannte analytische
Prüfungshandlungen vornehmen.
«Ein Beispiel für eine analytische
Prüfungshandlung ist der Ver-
gleich zwischen dem gesamten
Sozialversicherungsaufwand des

Unternehmens und dem gesam-
ten Lohnaufwand», erklärt Jörg
Auckenthaler, Leiter Wirtschafts-
prüfung Zürich-Ostschweiz beim
Wirtschaftsprüfungsunternehmen
BDO AG. Mit 5547 Mandaten ist
BDO zurzeit der zweitgrösste Re-
visionsdienstleister in der Schweiz.
Hat der Prüfer bei der einge-
schränkten Revision keine Hin-
weise darauf gefunden, dass in
der Jahresrechnung gegen gesetz-
liche Vorschriften und Statuten
verstossen wurde, bestätigt er dies
in einer sogenannten negativen
Prüfungsaussage.

StrafrechtlicheKonsequenzen
Bei der ordentlichen Revision wer-
den zusätzlich Drittbestätigungen
von Banken, Kunden und Liefe-
ranten eingeholt, und der Revisor
nimmt an der Inventur teil. Ist die
Jahresrechnung korrekt, kommt
es zu einem positiven Prüfungsur-
teil. Dieses bestätigt, dass die Jah-
resrechnung sowie der Antrag des
Verwaltungsrates über die Gewinn-
verwendung Gesetz und Statuten
entsprechen, und es nimmt dabei
auch Bezug auf das interne Kont-
rollsystem der Firma.
EntsprechenBuchführungundRech-
nungslegung nicht den gesetzlichen
Vorschriften, führt dies gemäss Jörg
Auckenthaler zu Einschränkungen
undHinweisen imRevisionsbericht.
«Wesentliche Mängel können zum
Beispiel überbewertete Vorräte oder
Sachanlagen und ungenügend gebil-

dete Rückstellungen in der Jahres-
rechnung sein», sagt Auckenthaler.
Da die Jahresrechnung eine Ur-
kunde darstellt, könne unter Um-
ständen eine Urkundenfälschung
mit strafrechtlichen Konsequen-
zen vorliegen. Auch Verletzungen
des Steuerstrafrechts – insbesonde-
re durch die unrechtmässige Erfas-
sung von privaten Aufwendungen
– seien durch nicht ordnungsge-
mäss erstellte Jahresrechnungen
möglich.
Mit sogenannten Zusätzen kann
der Revisor zudem auf andere
Sachverhalte aufmerksam machen
–zum Beispiel auf das Vorliegen ei-
nes Kapitalverlustes.

NützlicheRevisionsberichte
Damit die Revision möglichst rei-
bungslos über die Bühne geht,
stelle ein gut organisierter Prüfer
dem Unternehmen vorgängig eine
Wunschliste mit sämtlichen vor-
zubereitenden Unterlagen zu, sagt
Auckenthaler. Darunter fallen ne-
ben rechtlichen und vertraglichen
Unterlagen wie Statuten und Miet-
oder Kreditverträge unter anderem
Bankauszüge, Offene-Posten-Lis-
ten von Debitoren und Kreditoren
sowie der Anlagenspiegel.
Welche KMU können seiner Mei-
nung nach guten Gewissens ein
Opting-out anstreben? «In ein-
fachen Unternehmensverhältnis-
sen kann ein Opting-out durchaus
Sinn machen», sagt Auckentha-
ler. Dies zum Beispiel, wenn die
Gesellschaft von den Aktionären
selbst operativ geführt werde und
auch kein Fremdfinanzierungs-
bedarf vorliege. Wenn die Gesell-
schaft jedoch auf Banken und an-
dere Kreditgeber angewiesen sei
und wenn dies zur Auftragsgewin-
nung beziehungsweise Auftragsab-
wicklung notwendig sei, empfehle
er eine Revision. «Eine revidierte
Jahresrechnung enthält nützliche
Informationen für Kunden, Be-
hörden und Lieferanten. Darüber
hinaus ist sie für den Eigner ein
hilfreiches Mittel zur Unterneh-
mensführung und zur Beschaffung
von Finanzmitteln.» ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

Handfestes für digitale Treuhänder
DenTreuhändernhandfeste Lösungen in einemdigitalisierten
Arbeitsumfeldbieten:Daswill das InstitutTreuhand4.0.Die
Treuhänderder ZukunftmüssenkeineComputerexperten sein,
aber siemüssen ihre elektronischenDatenarbeiter zunutzen
verstehen, dennauchdieBuchhaltungwird stetig automatisiert.

Auch Treuhänderhände halten bei
der Buchhaltung immer weniger
Papier und schon gar keine Bü-
cher mehr in ihren Händen. Auch
sie klicken, wischen oder fingertip-
pen – auf Mäusen, Tastaturen oder
Bildschirmen.
Dies zeigt sich laut Boris Blaser,
Treuhandexperte und Leiter des In-
stituts Treuhand 4.0, gut beim «Be-
legfluss». «Belege bestehen immer
mehr nur noch in virtueller Form»,
erklärt Blaser. Man erhalte zumBei-
spiel entweder per E-Mail oder di-
rekt über die E-Rechnung der Bank
die Belege zugestellt. Über die ent-
sprechenden digitalen Schnittstel-
len können diese dann direkt in die
Kreditorenbuchhaltung eingelesen
und verbucht werden. Anschlie-
ssend kann man diese Belege inklu-
sive elektronischer Visumskontrolle
des Verantwortlichen über Desk-
top- oder mobile Computer freige-
ben und bezahlen.
«Früher war dies alles von Hand zu
erledigen», sagt Blaser. «Mit der Di-
gitalisierung wird also der händische
Einfluss auf die Buchhaltung mini-
miert und ständig automatisiert.»

ErsteZertifikate2019
Umden Treuhändern auch in einem
digitalisierten Arbeitsumfeld «hand-
feste Lösungen» bieten zu können,
hat die von Treuhand Suisse gebil-
dete Arbeitsgruppe «Future» um
den ehemaligen KGV-Präsidenten
Robert Gubler entschieden, das Ins-
titut 4.0 ins Leben zu rufen.
Seit dem Frühling des vergange-
nen Jahres ist die Organisation ak-
tiv. Dahinter stehen fünf Personen,
die mit je einem Bein im Treuhand-
business und mit einem Bein in der
IT-Welt unterwegs sind. Nebst ei-
ner kurzen Selbstevaluation, die je-
der Treuhänder über die Website

Die Treuhänderin des Jahres 2022 in ihrem Büro. Screenshot aus «Treuhand im Jahr 2022», einem
kurzen Animationsfilmchen des Instituts Treuhand 4.0.» Screenshot: pd

machen kann, bietet Treuhand 4.0
eine persönliche Standortbestim-
mung, eine Unternehmensanaly-
se, Umsetzungspartner und eine
Zertifizierung.
«Aktiv ist im Moment nur die per-
sönliche Standortbestimmung», sagt
Boris Blaser. Per Anfang Juni wür-
den dann auch die Unternehmens-
analyse sowie die Service-Provider-
Plattform zum Zuge kommen. Mit
den ersten Zertifizierungen rechnet
der Institutsleiter im Jahr 2019.

Klarheit schaffen
Seit der Aufschaltung der persön-
lichen Standortbestimmung sind
aus der deutschen und der franzö-
sischen Schweiz über 250 Fragebo-
gen ausgefüllt worden. «Dies ist für
uns ein sehr positives Signal», sagt
Blaser. Aufgrund dieser Auswer-
tungen sei ihnen klar geworden,
dass das grösste Bedürfnis voraus-
sichtlich sein werde, einmal Klar-
heit beim Begriff ‹Digitalisierung›
zu schaffen und demGanzen einen
fassbaren Rahmen zu geben. Dafür
würden die im Frühling startenden
Unternehmensanalysen die passen-
de Gelegenheit bieten.

Will man den verschiedenen Um-
fragen und Studien zum The-
ma Digitalisierung glauben, dann
schneiden die Schweizer Firmen
bezüglichen ihrer digitalen Rei-
fegrade eher schlecht bis mittel-
mässig ab – bei teilweise grossen
Branchenunterschieden. Sieht dies
in der Treuhandbranche ähnlich
aus? «Der Treuhänder schneidet
aus unserer Sicht genauso gut be-
ziehungsweise schlecht ab wie die
Gesamtwirtschaft», antwortet Bla-
ser. Es sei aber klar, dass die Treu-
handunternehmen der Zukunft ganz
neueMitarbeiter benötigen würden,
die fast nichts mehr mit den heuti-
gen zu tun hätten.

Hybrid-Figurengefragt
Auf der Website von Treuhand 4.0
beschreibt ein kurzes und witziges
Animationsfilmchen das Treuhän-
derleben im Jahr 2022. Computer
werden darin als schnelle, mitden-
kende Datenarbeiter dargestellt,
die einerseits für ihre Treuhänder-
chefs organisieren, planen und re-
cherchieren und andererseits Daten
auswerten und für den Treuhän-
der so aufbereiten, dass dieser da-
mit anschliessend seine Kunden be-
raten kann.
Für ein solches Szenario sind laut
Boris Blaser in Zukunft sogenannte
Hybrid-Figuren nötig, die ein um-
fassendes Generalistenwissen ha-
ben und den Blick fürs Ganze. Da

gehöre dasWissen um die IT-Archi-
tektur dazu. Die Treuhänder müss-
ten zwar nicht wissen, wie ein Com-
puter funktioniere, aber sie müssten
wissen, wie die Systeme in ihrer Ge-
samtheit funktionieren.
«Wir sorgen uns in dieser Hin-
sicht sehr um unsere Treuhänder»,
sagt Blaser. Diese seien vor allem
in den kleineren Büros so sehr mit
dem Tagesgeschäft und den vielen
mühseligen Vorschriften des Staa-
tes beschäftigt, dass sie sich nicht
auch noch um die Digitalisierung
kümmern könnten. «Dies kann zu
einem schmerzhaften Boomerang
werden», ist Blaser überzeugt. «Die
Wirtschaft um die Treuhänder her-
um entwickelt sich, wenn der Treu-
händer dies nicht tut, kann es sein,
dass er – auch aufgrund der veralte-
ten Personalstruktur – plötzlich vor
dem Nichts steht.»

Daten sicherbunkern
Der digitalisierte Treuhänder wird
die Daten seiner Kunden zukünf-
tig nicht mehr selbst bunkern, son-
dern dem Rechenzentrum eines
IT-Unternehmens anvertrauen.
Geben die Treuhänder ihre sensib-
len und vertraulichen Daten gerne
aus der Hand? «Fälle von Daten-
missbrauch, die sich bei den Treu-
händern selbst ereignet haben, sind
sehr wenige bekannt.» Gemäss sei-
ner Erfahrung liege das Problem
eher meist beim Kunden des Treu-
händers. «Wenn ich mir anschaue,
was teilweise für E-Mails an Treu-
händer gehen, die unverschlüs-
selt und völlig offen in der ganzen
Weltgeschichte verschickt werden,
kriege ich ein flaues Gefühl imMa-
gen», so Blaser.
Es liege am Treuhänder, dem Kun-
den die Risiken im elektronischen
Datenverkehr zu erklären, ihm aber
auch aufzuzeigen, wie beim Treu-
händer selbst die Daten gesichert
werden. In seiner eigenen Treuhand-
firma B&B Concept AG werden die
Kundendaten nicht mehr auf einem
eigenen Server verwaltet. Dies wür-
de sich Blaser bei der rasanten tech-
nologischen Entwicklung heutzuta-
ge nicht mehr getrauen. ■

MarcelHegetschweiler
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Unternehmen in der Krise –was nun?
DasObligationenrechtdefiniert für juristischePersonen,was zu
unternehmen ist,wenn sich eine finanzielle Krise abzeichnet. Im
Vordergrund steht, dieGuthabenderGläubiger zu schützenund
frühzeitigesHandeln zugewährleisten.DerVerwaltungsrat steht
dabei besonders inderVerantwortung.

Jedes Unternehmen kann in eine fi-
nanzielle Krise geraten. Nicht al-
les, was über den Erfolg einer Fir-
ma entscheidet, liegt in denHänden
der Unternehmensführung. Selbst
wer seine Kunden gut kennt, seinen
Markt aufmerksam beobachtet und
sich um Innovation bemüht, kann
von externen Entwicklungen über-
rumpelt werden. Denken wir nur an
die Umbrüche, die mit dem Internet
und neuen Technologien ganz allge-
mein verbunden sind.

VerantwortungbeimVR
Wenn sich ein finanzielles Un-
gleichgewicht abzeichnet, ergeben
sich aus dem Obligationenrecht
(OR) zum Beispiel für die Akti-
engesellschaft verbindliche Rege-
lungen. Die entscheidende Rol-
le kommt dem Verwaltungsrat zu.
Sein Pflichtenheft beinhaltet die
Planung und Kontrolle der finan-
ziellen Entwicklung und die letzte
Verantwortung für ein korrektes,
funktionierendes Rechnungswe-
sen. Es ist der Verwaltungsrat, der
für das Erstellen von Bilanz und

Unternehmen in der Krise: Nicht alles kann das Management beeinflussen. Symbolbild: Production Perig – fotolia.com

Erfolgsrechnung und für die Be-
richterstattung an die Aktionäre
geradestehen muss. Drohen dem
Unternehmen Kapitalverlust und
Überschuldung, steckt Artikel
725 des OR klar ab, welche Schrit-
te zwingend zu tun sind. Er aufer-
legt dem Verwaltungsrat eine An-
zeigepflicht, sobald sich finanzielle
Schwierigkeiten abzeichnen. Zum
Beispiel wenn die letzte Jahresbi-
lanz aufzeigt, dass die Hälfte des
Aktienkapitals und der gesetzlichen
Reserven nicht mehr gedeckt ist.
In diesem Fall muss der Verwal-
tungsrat unverzüglich eine Gene-
ralversammlung einberufen, um
ihr Sanierungsmassnahmen zu be-
antragen. Auch wenn während des
Geschäftsjahrs die «begründete Be-
sorgnis» für eine Überschuldung
besteht, muss der Verwaltungsrat
handeln. Er muss eine Zwischenbi-
lanz erstellen und der Revisionsge-
sellschaft vorlegen. Zeigt die Zwi-
schenbilanz, dass die Forderungen
der Gesellschaftsgläubiger weder zu
Fortführungs- noch zu Veräusse-
rungswerten gedeckt sind und eine
Sanierung innerhalb von 60 Tagen
nicht möglich ist, so braucht es ei-

nen VR-Beschluss und die Benach-
richtigung des Richters.

BesonderePflichten
Allerdings sieht das OR eine Aus-
nahme vor, die es erlaubt, auf die Be-
nachrichtigung des Richters zu ver-
zichten:Wenn bestimmte Gläubiger
der Gesellschaft mittels einer soge-
nannten Rangrücktrittserklärung
deklarieren, dass sie im Rang hinter
alle anderen Gläubiger zurücktreten
(Art. 725 Abs. 2 OR). Es handelt sich
hier um den Fall, dass Gesellschafts-
gläubiger (Aktionäre, Lieferanten
oder Drittdarlehensgeber) im Aus-
mass der Unterdeckung in die Bre-
sche springen und auf diesem Weg
Überbrückungshilfe leisten.

Im Kontext einer finanziellen Kri-
sensituation kommen den Verwal-
tungsräten – wie oben angetönt
– besondere Pflichten zu. Wer sie
unterlässt und sich dem Vorwurf
des Vorsatzes oder der Grobfahr-
lässigkeit ausgesetzt sieht, muss im
schlimmsten Fall mit strafrechtli-
chen Konsequenzen rechnen. Neben
einem allfälligen finanziellen Scha-
den (Haftung) fällt auch der damit
verbundene Reputationsschaden ins
Gewicht.

Revision imKrisenmodus
Wenn einer Aktiengesellschaft die
Überschuldung droht, steht auch die
Revisionsstelle in der Verantwortung

undmuss Vorkehrungen treffen. So
sind spezielle Prüfungshandlungen
bereits dann erforderlich, wenn eine
mögliche Krise in den kommenden
zwölfMonaten nicht ausgeschlossen
werden kann. Auch kleinere Akti-
engesellschaften, die auf eine einge-
schränkte Revision verzichten und
keine Revisionsstelle haben (Opting-
out), müssen die aufgrund einer Kri-
sensituation erstellte Zwischenbilanz
einer Revisionsstelle vorlegen. ■

ChristianNussbaumer

PräsidentdesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSESektionZürich.

ChristianNussbaumer

Und imkleineren
Unternehmen?
ImGegensatzzugrossenGesellschaf-
ten gibt es für kleinere Firmen kaum
Vorgaben, wie man finanzielle Kri-
sensituationen zu erkennen oder zu
bewältigen hat. Es liegt deshalb im
Eigeninteresse des Unternehmers,
sich ein minimales Risikomanage-
ment aufzuerlegen, das sich vor al-
lem mit den finanziellen Risiken be-
fasst. Besonders hilfreich erweist sich
ein Budget, das man auch im Jah-
resverlauf nutzen kann, um sein Ge-
schäft zu steuern und die Liquidität
zu kontrollieren. ZumBeispiel indem
esEinnahmenundAusnahmenperi-
odengerecht abbildet. Dies ermög-
licht anschliessend, die geschäftliche
Entwicklung mit einem Soll-Ist-Ver-
gleich laufend zu beobachten und
die Liquidität zu steuern. Führenmit
demBudget ist fürUnternehmen,die
sich nicht auf die Verantwortlichkeit
einesVerwaltungsrats verlassenkön-
nen,einpragmatischerWeg,umeine
aufziehendeKrise frühzeitigzuerken-
nen. (zw)

Info



www.kgv.ch–15. Februar –2/2018 9

ImBrennpunkt

Auch Prüfer kommenunter die Lupe
Seit 2007werden inder Schweiz auchRevisorenüberprüft. Dafür
zuständig ist die eidgenössischeRevisionsaufsichtsbehördeRAB.
Sie vergibt Zulassungen, beaufsichtigt grössereRevisionsdienst-
leister und ist die ersteundeinzigeexterneQualitätssicherungs-
stelle für Revisoren inder Schweiz.

Revisoren überprüfen die Buch-
führungen bei Unternehmen – ent-
weder in Form einer freiwilligen
Auftragsrevision oder bei einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Revisi-
on. Seit rund zehn Jahren gibt es in
der Schweiz eine Behörde, welche
die Revisionsdienstleister ihrerseits
kontrolliert: die eidgenössische Re-
visionsaufsichtsbehörde (RAB). Sie
vergibt die für Revisionsdienstleis-
tungen notwendigen Zulassungen
und überprüft die Anbieter solcher
Dienstleistungen.
«Vor 2007 gab es in der Schweiz
kein Zulassungssystem, da konnte
quasi jeder revidieren», sagt RAB-
Direktor Frank Schneider beim In-
terview in den brandneuen Büro-
räumlichkeiten im Zürcher Seefeld.
Es habe zwar schon gesetzliche Vor-
gaben gegeben – etwa die Anfor-
derung, dass man für die Prüfung
von grösseren Firmen eine beson-
dere Befähigung haben müsse. Dies
sei aber nicht einheitlich überprüft
worden. «Heute können sich die
Handelsregister bei Firmeneintra-
gungen auf unsere Lizenzen verlas-
sen», sagt Schneider, der die RAB
mit ihren aktuell 30Mitarbeitenden
seit Beginn leitet.

Vertrauen schaffen
Bei seiner Arbeit kann Frank
Schneider auf 15 Jahre Erfahrung
im Bereich Rechnungslegung und
Revision zurückgreifen. Diese hat
er im In- und Ausland gesammelt
– unter anderem als Leiter Rech-
nungslegung bei der Schweizer
Börse SIX Swiss Exchange AG.
Das Revisionsaufsichtsgesetz aus
dem Jahr 2007 sei die Geburts-
urkunde der RAB gewesen. «Die
Gründe, weshalb es das Revisi-
onsaufsichtsgesetz gibt, waren ei-
nerseits Bilanzskandale im Inland

Nimmt seit zehn Jahren die Arbeit von Revisoren unter die Lupe: die eidgenössische Revisions-
aufsichtsbehörde. Symbolbild: Bacho – fotolia.com

und im Ausland, wie der Fall Erb
in Winterthur, das Grounding der
Swissair oder der Fall Enron in den
USA, andererseits aber auch die Si-
tuation, dass es in der Schweiz kei-
ne externe Qualitätssicherung für
Wirtschaftsprüfer gab», erklärt
Schneider.
Um das Vertrauen in die Finanz-
berichterstattung – und damit in-
direkt in die Revisionsqualität – zu
verbessern, schuf der Gesetzgeber
das Revisionsaufsichtsgesetz und
die RAB. Diese ist gemäss Schnei-
der bislang die einzige externe
Qualitätssicherungsstelle für Re-
visoren in der Schweiz.

Zugelassenundbeaufsichtigt
Aufsicht, Zulassungen sowie die
nationale und internationale Zu-
sammenarbeit mit Behörden sind
die drei Aufgabenbiete der RAB.
Beaufsichtigt werden Unterneh-
men, die Revisions- und Prüfungs-
dienstleistungen für Gesellschaften
des öffentlichen Interesses erbrin-
gen. Darunter fallen zum grössten
Teil an der Börse kotierte Gesell-
schaften sowie Banken und Versi-
cherungen. Ende 2016 waren dies

laut Geschäftsbericht der RAB 32
Unternehmen – von insgesamt
12’139 Revisionsunternehmen und
natürlichen Personen, die in der
Schweiz die Geschäftsbücher von
Firmen auf deren Richtigkeit kon-
trollieren.
Für die übrigen Revisionsdienst-
leister gibt es keine Beaufsichti-
gung, sie müssen aber bei der RAB
eine Zulassung erwerben, die an-
schliessend alle fünf Jahre über-
prüft wird. Dabei wird unter an-
derem geprüft, ob mindestens die
Hälfte der Mitglieder der Leitungs-
gremien in diesen Firmen eine ent-
sprechende Zulassung hat. Auch
das Qualitätssicherungssystem,
über das alle Revisionsdienstleis-
ter seit 2007 verfügen müssen,
wird formell überprüft.

Übergangsfrist abgelaufen
Das Qualitätssicherungssystem
für Revisoren soll grundsätzlich
die Qualität von Revisionsdienst-
leistungen fördern. «Es ermöglicht
effizientere Abläufe, reduziert die
Haftungsrisiken in den Unterneh-
men selbst und es stellt sicher, dass
die Berufsanforderungen eingehal-
ten werden», erklärt Frank Schnei-
der. Überprüft wird die Qualität
in sechs verschiedenen Bereichen.
Die drei wichtigsten betreffen
Weiterbildung, Revisionsprozes-
se selbst sowie die Nachkontrol-
len zu den Qualitätsbeurteilungen.

Das Berufsrecht, sprich die Be-
rufsstandards der Berufsverbän-
de, hätten immer schon ein Qua-
litätssicherungssystem vorgesehen,
sagt Schneider – für Mitglieder wie
Nichtmitglieder. «Als wir 2007
unsere Arbeit aufnahmen, muss-
ten wir allerdings feststellen, dass
der Markt noch nicht so weit war,
obwohl er es eigentlich hätte sein
müssen», blickt Schneider zurück.
Dies resultierte in einer Über-
gangsvorschrift für zehn Jahre,
in denen die Revisionsdienstleis-
ter ihre Qualitätssicherungssyste-
me auf die Beine bringen konnten.
Im vergangenen Jahr ist die Über-
gangsfrist nun abgelaufen.

SinkendeAnzahl Firmen
Die abgelaufene Übergangsfrist
könnte dazu führen, dass die An-
zahl Revisionsfirmen auch dieses
Jahr nochmals sinkt. Von knapp
3500 im RAB-Register eingetrage-
nen Revisionsdienstleistern waren
Ende 2016 noch rund 3000 Firmen
am Markt. Die Anforderungen des
Qualitätssicherungssystems, kom-
plexere Gesetze und Vorschriften
und nicht zuletzt die Kosten von
1500 Franken für die Zulassungs-
überprüfung würden insbesondere
diejenigen Firmen dazu bringen,
ihr Revisionsgeschäft einzustellen,
die nur nebenbei noch Revisions-
dienstleistungen anbieten. «Es ist
nicht mehr so, dass alle alles ma-
chen», sagt Schneider. Die Treu-
handunternehmen würden sich
auf bestimmte Dienstleistungen
fokussieren und dadurch gebe es
auch weniger Revisionsdienstleis-
ter. Während sich beispielsweise
die eine Firma auf das Thema Steu-
ern spezialisiere, konzentriere sich
die andere auf Liquidationen oder
Unternehmensberatungen.
Nebst Regulierungen sind laut
Schneider auch Veränderungen am
Markt für die sinkende Anzahl Re-
visionsdienstleister verantwortlich.
Veränderungen, die man auch aus
anderen Branchen kennt: schwie-
rige Nachfolgeplanungen, Zusam-
menschlüsse von Firmen oder Über-
nahmen. ■

MarcelHegetschweiler
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Zürich braucht ein Kongresszentrum
Umwettbewerbsfähig zubleiben,müssenStandorte in ihre
Infrastruktur investieren.DasProjekt einesneuenKongress-
zentrumsbringt Zürich einenwesentlichenSchrittweiter und
vermagdiePositionenderZürcherWirtschaft, derHochschulen
undder Forschung international zu stärken.

Das Kongresszentrum wird nicht
zufällig am Standort des Carpark-
platzes geplant. Der Ort verspricht
höchstmögliche Erreichbarkeit ohne
Mehrverkehr, weil in unmittelbarer
Nachbarschaft der Zürcher Haupt-
bahnhof, Verkehrsknotenpunkt der
Schweiz, zur Verfügung steht. Der
Standort wird künftig Ausgangs-
punkt für Kongressteilnehmer, Be-
sucherinnen und Besucher, wel-
che Erholung im Park am Platzspitz
oder entlang von Sihl und Limmat,
oder auch die Erkundung der Alt-

stadt und den Besuch an der Zür-
cher Bahnhofstrasse mit dem Kon-
gressbesuch verbindenwollen. Keine
Stadt auf der Welt bietet vergleich-
bare Attraktivität in Fussdistanz zu
ihrer Kongressinfrastruktur. Zü-
rich wird Gaststandort für jährlich
über 180’000 zusätzliche Gäste aus
aller Welt, die Veranstaltungen und
Kongresse von global tätigen Un-
ternehmen, von ETH und Uni, den
Fachhochschulen, aber auch der
Forschung und Kultur besuchen.
Wer Zürich so kennen lernt, kommt
aller Erfahrung nach auch wieder
zurück, mit Familien und Freunden.

MehrwerteohneRisiken
Nicht nur die Veranstalter und de-
ren Besucher und Kongressteilneh-
mende werden von der neuen Inf-
rastruktur profitieren können. Die
Investitionen von rund 240 Millio-
nen Franken werden von privaten
Anlegern wie z.B. Pensionskassen
übernommen. Das Projekt kommt
ohne Steuergelder aus. Es entstehen
aber im Zentrum über 1700 neue
Arbeitsplätze, die helfen werden,
Arbeitsplatzverluste aus der Digita-
lisierung im Dienstleistungssektor
mit attraktiven beruflichen Pers-
pektiven dereinst zu kompensieren.

Zu den Nutzniessern werden auch
die Hoteliers und das Gastgewerbe,
aber auch der Detailhandel in der
Zürcher City zählen. Auch hier geht
es vor allem darum, zusätzliche Kun-
densegmente zu erschliessen und die
Konkurrenzfähigkeit breiter abzu-
stützen. Da werden nicht nur beste-
hende Arbeitsplätze gesichert, son-
dern der Angebotsmix der Zürcher
Innenstadt generell gestärkt und ge-
pflegt. Das kommt letztlich auch der
eigenen Bevölkerung zugute. Das
Kongresszentrum dürfte rund 100
Millionen zusätzliche Umsatzfran-
ken in die Stadt bringen.
Wird das neue Kongresszentrum
in etwa zehn Jahren gebaut, pro-
fitieren nicht nur die Betriebe des
Bau- und Ausbaugewerbes. Die
Stadt partizipiert ebenfalls am Er-
folg der rein privaten Investitio-
nen – und das über Jahrzehnte.
Das Kongresszentrum rechnet mit
direkten und indirekten Steuerab-
gaben an die Stadt von rund 5 Mil-
lionen Franken, die Erträge aus den
Steuern der neuen Mitarbeitenden
nicht eingerechnet. Zusätzlich kann
sich die Stadt Jahr für Jahr einen
Baurechtsertrag von etwa 2 Mil-
lionen gutschreiben. Mittel, die
auch in den günstigen Wohnungs-
bau investiert werden könnten. Im
Stadtkreis 5 sind die entsprechen-
den 30 Prozent im Wohnungsbe-
stand längst übertroffen. Es wäre
deshalb schade, den besten Stand-
ort der Stadt für Wohnungen mit
Hauptbahnhofanschluss anstatt für

eine Investition in die Zukunft der
Stadt zu nutzen.

Ergänzung statt Konkurrenz
Gut zu wissen, dass auch für Park-
platz-Standorte der Carbetreiber
Alternativen entwickelt werden, so
wie es der Verkehrsrichtplan der
Stadt vorsieht. Selbst der Flughafen
plant einen Ausbau seiner Fern-
bus-Standorte und ist ebenso gut
wie der Hauptbahnhof erreichbar.
Die Touristenbusse mit Sightsee-
ing-Programmen in Stadt und Re-
gion werden auch weiterhin in der
Nachbarschaft des künftigen Kon-
gresszentrums Platz finden. Ähn-
lich verhält es sich mit den beste-
henden Kongressangeboten in der
Stadt und Agglomeration Zürich.
Diese bedienen hauptsächlich die
regionale Nachfrage und decken
kleine und mittlere Veranstaltun-
gen ab. Das neue Kongresszentrum
wird deshalb vor allem als Ergän-
zung und Stärkung der Kongress-
infrastruktur positioniert. ■

Robert E.Gubler

EhrenpräsidentKGV,
VorsitzenderForumZürich

RobertE.Gubler

Ein breit abgestütztes überparteili-
ches Komitee lanciert dieVolksinitia-
tive «Neue Arbeitsplätze anstatt Car-
parkplätze».DieTop-5-Kandidatinnen
und -Kandidaten setzen sich zusam-
menmit ihrenParteifreundenanvor-
dersterFront fürdieRealisierungdie-
ses Projekts ein. Bitte beachten Sie
den beigefügten Unterschriftenbo-
gen. Wer in der Stadt Zürich wohnt
und stimmberechtigt ist: JedeUnter-
schrift zählt! Denn mit Zürich soll es
wieder vorwärtsgehen. Gestalten ist
besser als verwalten. (zw)
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KMUals Vorbilder für Nachhaltigkeit
Firmen, die sichdurcheinebesondersnachhaltige Entwicklung
auszeichnen, sindder ZürcherKantonalbank seit neun Jahren
einenPreiswert. Ander Preisverleihungvom1. Februar inder
UmweltarenaSpreitenbachprämiertedieBank fünfGewinner
–darunter auch zwei ZürcherUnternehmen.

Noch nie hatten so viele Firmen ein
Dossier für den ZKB KMU-Preis
für nachhaltige Unternehmen ein-
gereicht. Waren es 2016 noch etwas
mehr als 60 Betriebe, bewarben sich
für den diesjährigen Preis bereits
77 Unternehmen. «Vielleicht kna-
cken wir zum 10-Jahr-Jubiläum die
Hundertermarke», mutmasste Heinz
Kunz, Leiter Firmenkunden der Zür-
cher Kantonalbank, bei der Begrü-
ssung der Gäste an der Preisverlei-
hung vom 1. Februar. Und Kunz als
Herr über 53’000 Firmenkunden –
fast jedes zweite Zürcher KMU ist
Kunde der Kürcher Kantonalbank
– rief die über 500 Anwesenden in
der Umweltarena Spreitenbach dazu
auf, Firmen zu motivieren, ihr Dos-
sier für den KMU-Preis einzurei-
chen. «So viele Unternehmen ma-
chen mit ihren Bestrebungen zur
Nachhaltigkeit so viel Gutes», sagte
Kunz. Der Preis sei eine ideale Platt-
form, um über diese Anstrengungen
zu berichten.

Rampenlicht fürKMU
Jurypräsident und Vizepräsident des
Bankrates Bruno Dobler erklärte im
Interview mit Moderatorin Sandra
Studer, welche Kriterien die sieben-
köpfige Jury des KMU-Preises be-
achtet. Nebst demAspekt derWirt-
schaftlichkeit bewerten die Juroren
auch das soziale Verhalten, wie das
Management mit Druck umgeht,
oder welchen Stellenwert Natur,
Energie und Mobilität haben. «Da-
neben ist uns auch wichtig, wie viel
Wert ein Unternehmen auf ein Aus-
bildungs- und Entwicklungskon-
zept der Mitarbeitenden legt», er-
klärte Dobler im Gespräch mit der
Moderatorin, die schon in den letz-
ten beiden Jahren durch die Preis-
verleihung führte, was Sandra Stu-
der in Anlehnung an das Thema

des Abends trocken mit «Ich wer-
de schon zum drittenMal recycled»
kommentierte. Mit demKMU-Preis
will die Zürcher Kantonalbank vor-
bildliche Unternehmen ins Ram-
penlicht stellen und andere Firmen
motivieren, Nachhaltigkeit im eige-
nen Unternehmen umzusetzen.
Die Preissumme von insgesamt
150’000 Schweizer Franken ver-
teilte sich auf fünf Preisträger. Drei
weitere Firmen – die Hug Baustof-
fe AG mit Hauptsitz in Nänikon,
die Kernser Edelpilz AG und die
Tuwag Immobilien AG aus Wä-
denswil – durften aus der Hand
von ChristophWeber, Leiter Priva-
te Banking, ein Diplom entgegen-
nehmen. Je 15’000 Franken gingen
an die beiden Sonderpreisgewinner.
Die Lindauer AG aus dem Kanton
Schwyz erhielt die Prämie als vor-
bildliches Kleinunternehmen. Das
Team mit 31 Mitarbeitenden hat
sich auf leimfreie Möbel für Kü-

chen und Innenausbauten spezia-
lisiert. Die Photovoltaikanlage auf
dem Dach des Betriebsgebäudes
produziert nicht nur den Strom für
den Eigenbedarf, sondern auch für
die Käserei in der Nachbarschaft.

AuchGestriges ist frisch
Den Sonderpreis für aussergewöhn-
liche Leistungen erhielt das Zür-
cher Kleinunternehmen Äss-Bar
GmbH, das sich gegen Lebensmit-
telverschwendung engagiert. An ver-
schiedenen Schweizer Standorten
verkaufen die Äss-Bar-Betreiber ver-
günstigte Backwaren und Patisserie
vomVortag nach demMotto «frisch
von gestern». Dass auch Gestriges
frisch schmeckt, bewiesen die Mit-
arbeitenden von Äss-Bar, indem sie
ihre Produkte während der Preisver-
leihung ans Publikum verteilten.
Der dritte Platz beim ZKB KMU-
Preis ging ebenfalls in den Kanton
Schwyz. Die StrübyHolding, die sich
in den letzten Jahren vomHolzbau-
betrieb zumGesamtdienstleister ent-
wickelt hat, war der Jury aufgefallen
durch ihre hohenUmweltstandards,
den Einsatz neuer Technologien und
die spürbare Innovationskraft. Silber
erreichte die Acryline AG aus Glatt-

brugg, die sich auf Kunststoff- und
Acrylglasprodukte spezialsiert hat.
Das von Thomas Cahak und sei-
ner Frau Mechthild 1989 gegrün-
dete Unternehmen überzeugte die
Jury durch den verantwortungsvol-
len Einsatz der Ressource Kunststoff,
die Senkung der Umweltbelastung,
aber auch den umsichtigenUmgang
mit denMitarbeitenden.
Der Hauptpreis und damit nicht nur
das Preisgeld von 50’000 Franken,
sondern auch die von Design-Stu-
dentin Stella Mühlhaus entworfene
Siegertrophäe ging an die auf High-
tech Holz- und Elementbau spezi-
alisierte Hector Egger Holzbau AG
im bernerischen Langenthal. «Das
hohe und ausgeglichene Niveau in
allen Dimensionen der Nachhaltig-
keit, das kulturelle Engagement und
ganz besonders die ausserordentli-
che Innovationskraft haben die Jury
beeindruckt», erklärte Jurypräsident
Bruno Dobler.
Vergeblich auf einen Preis hoff-
te Comedian und Zauberkünstler
Marc Haller. Als verklemmter und
schüchtern-linkischer «Erwin aus
der Schweiz» sorgte er für die rich-
tige Portion Unterhaltung. ■
www.zkb.ch/kmupreis

Verantwortungsvoller Einsatz der Ressource Kunststoff: die Acryline AG aus Glattbrugg. Bild: Zürcher Kantonalbank

GabrielaMeissner
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Wie sind Kryptowährungen Publireport

Bitcoin und Co. zu versteuern?
Was sindKryptowährungen?
Die wohl bekannteste Kryp-
towährung ist Bitcoin.Weitere be-
kannte Kryptowährungen sind
neben dem Bitcoin Ripple, Ethe-
reum, Dash und Litecoin. Laufend
kommen neue Kryptowährungen
dazu.
Kryptowährungen sind virtuelle
Geldeinheiten, welche von einem
Besitzer in einer digitalen Geld-
börse gehalten werden. Kryp-
towährungen werden entspre-
chend nicht von einer Zen-
tralbank oder von anderen staat-
lichen oder privaten Institutionen
real herausgegeben oder garan-
tiert.

Wie sindBitcoinsundCo.
zudeklarieren?
Kryptowährungen fallen in der
Schweiz zivilrechtlich unter das

Sachrecht. Viele Steuerverwal-
tungen haben im Sinne einer ein-
fachen Deklaration beschlossen,
dass die Kryptowährungen in der
jährlichen Steuererklärung im
Wertschriftenverzeichnis aufge-
führt werden können. Somit sind
steuerrechtlich Kryptowährun-
gen im weitesten Sinne ver-
gleichbar mit einem Bankgut-
haben.

Vermögen
Kryptowährungen unterliegen so-
mit zum Jahresendkurs, wie
die übrigen Vermögenswerte,
z. B. Bankguthaben, Wertschrif-
ten, Fahrzeuge, Immobilien, der
Vermögenssteuer.
Aktuell ermittelt die Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung für Bitcoin
einen offiziellen Kurswert. Weite-
re Kurse für Kryptowährungen

dürften in der nächsten Zeit
hinzukommen.
Hat die Eidgenössische Steuer-
verwaltung mangels repräsenta-
tiven Handels keinen offiziellen
Kurswert festgelegt, so ist die
Kryptowährung zum Jahresend-
kurs derjenigen Handelsplattform
einzutragen, über welche die
Kauf- und Verkaufstransaktionen
ausgeführt werden. Ist kein aktu-
eller Bewertungskurs ermittelbar,
ist die Kryptowährung zum ur-
sprünglichen Kaufpreis in Fran-
ken zu deklarieren.

Einkommenaus
Kryptowährungen
Als Einkommen gelten weiter das
Vereinnahmen von Transaktions-
gebühren, das Mining sowie
Lohnzahlungen in Kryptowährun-
gen. Kursgewinne auf Kryptowäh-

rungen sind grundsätzlich steuer-
frei. Entsprechend können jedoch
Verluste steuerlich nicht abgezo-
gen werden.
Werden die Kryptowährungen im
Geschäftsvermögen gehalten,
gilt das Buchwertprinzip. Kurs-
schwankungen sind dann nach
handelsrechtlichen Grundsätzen
in der Buchhaltung zu erfassen.

Weitere Steuerfolgen von digita-
len Rechten sind im Einzelfall zu
beurteilen. Je nach den konkre-
ten Rahmenbedingungen der Tä-
tigkeit handelt es sich um selb-
ständigen oder unselbständigen
Neben- oder Haupterwerb.

Bastian Baumberger
Leiter Treuhand Zürich
Hardturmstrasse 120. 8005 Zürich
info@obt.ch

Offene Diskussion über Service public
DerAbstimmungskampf zurNo-Billag-Initiative geht in die heisse Phase. KGV-PräsidentWerner
Scherrer und zweiNationalräte erklären,warumsie die Radio- undTV-Gebühren am4.März
abschaffenwollen.

Ein Ja zu «NoBillag»öffnetdenWeg
für eineunabhängigeundbefreite
SRG. Bei einemJawirddie SRGnicht

verschwinden. Siewirdauchmit einemJamit dem
Budget einesGrosskonzerns inMillionenhöhewei-
terarbeitenkönnen.WährenddieEinnahmenaus
derMediensteuer zurückgehen, sindauchweiter-
hinhoheEinnahmenausderWerbungüberTV, Ra-
dioundOnline zuerwarten.DieNo-Billag-Initiative
will, dassderBundkeineRadio- undFernsehstatio-
nenmehr subventioniert. Fördergelder für einzelne
Sendungen, Sendereihenoder konkreteGefässedes
Servicepublic sindweiterhinmöglich.Gerade für
sprachlicheMinderheitenoderRandregionen sind
solcheweitgehendunbestrittenundwerdenauch
vomSchweizerischenGewerbeverband sgvunter-
stützt.Mit einemJa zurNo-Billag-Initiative ist endlich
eineoffeneDiskussionüberden Inhalt des Service
publicmöglich.

Hans-Ulrich Bigler
Direktor Schweizerischer Gewerbeverband
und Nationalrat FDP

Mit dem neuen Radio- und Fern-
sehgesetz müssen Unternehmen
ab einem Umsatz von 500’000

Franken die neue Billag-Mediensteuer zwingend
entrichten. Dies, obwohl die Unternehmerinnen
und Unternehmer wie auch die Mitarbeitenden
als Einzelpersonen alle schon die Mediensteu-
er bezahlen. Dabei können Mitarbeitende in den
Unternehmen gar nicht TV schauen, weil sie ja
arbeiten müssen. Diese Doppelbesteuerung ist
völlig ungerechtfertigt und es geht nicht mehr
um die Sache, sondern darum, über eine Me-
diensteuer eine neue Geldquelle zu erschlies-
sen. DieWirtschaft trägt neu jährlich gegen 200
Millionen an die Finanzierung der SRG bei. Das
ist vier- bis fünfmal mehr als bisher. Mit einem Ja
zur No-Billag-Initiative wird diese Doppel-
besteuerung abgeschafft.

Werner Scherrer
Präsident KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich

Dass Unternehmen eine Medien-
steuer bezahlen müssen, ist ab-
surd – ebenso wie die Bemessung

dieser Steuer am Umsatz. Umsatzstarke Unter-
nehmen mit kleinen Margen wie beispielsweise
Getreidehändler oder Goldschmiede werden
durch das neue System besonders hart bestraft.
Diese oft recht kleinen Unternehmen müssen
hohe Umsätze erzielen, um nur schon geringe
Gewinne zu erwirtschaften. Gemäss einschlägi-
gen Auskünften müssen solche Betriebe künf-
tig zwischen 0,5 und 2 Lohnprozenten allein für
die Mediensteuer aufbringen. Dies ist ein Grund
mehr, Ja zur No-Billag-Initiative zu stimmen.
Ich wünsche mir ein Mediensystem, das mehr
private Initiative zulässt, das Vielfalt fördert und
nicht via Zwangsabgaben zu einer Staatswirt-
schaft führt.

Gregor Rutz
Unternehmer / Nationalrat SVP
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DemStaat den Stecker ziehen?
Am4.Märzwirdüber die neue Finanzordnung2021abgestimmt, die dieHaupteinnahmequellen
des Bundesbis 2021 sichert. Die KGV-Vizepräsidentin und zweiNationalräte erklären,warumsie der
Vorlage zustimmen.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Vorlage
wurde von beiden Räten angenommen und ist
bei allen Parteien unbestritten. Um was geht
es? Die geltende Finanzordnung beschränkt die
Erhebung der direkten Bundessteuer und der
Mehrwertsteuer bis Ende 2020. Der Bundes-
beschluss über die neue Finanzordnung 2021
verlängert die Befugnis zur Erhebung der di-
rekten Bundessteuer und der Mehrwertsteu-
er bis 2035. Die Einnahmen aus diesen beiden
Steuern belaufen sich auf über 42 Milliarden
Franken und machen mehr als 60 Prozent des
Bundeshaushaltes aus. Könnte die Eidgenos-
senschaft diese Steuern nicht mehr erheben,
würde man ihr den Stecker ziehen. Das ist un-
verhältnismässig.

Nicole Barandun
2. Vizepräsidentin KMU- und Gewerbe-
verband Kanton Zürich,
Präsidentin Gewerbeverband Stadt Zürich
und CVP Kanton Zürich

DiePräsidentenkonferenzder FDP fasstedie Ja-Pa-
role zumBundesbeschlussüberdieneueFinanz-
ordnungeinstimmig.Warum?Esgeht einzigundal-
leinumdieFortführungderbestehendenSteuern.
SteuersätzeundTarife sindvonderVorlagenicht
betroffen. Eswird alsoüberdenGrundsatz abge-
stimmt, dassderBunddieseSteuernerhebendarf.
UnddieserGrundsatz ist unbestritten.Dennbei ei-
nerAblehnungmussderBund seineAusgaben in-
nert kürzester Zeit umüber 60Prozent reduzieren
oder imgleichenUmfangneueEinnahmequellen
erschliessen.Das ist unrealistisch.UnddieBefris-
tungvon15 Jahrenermöglicht esParlamentund
Volk,weiterhin in regelmässigenAbständenüber
steuer- und finanzpolitischeGrundsatzfragenzu
diskutieren.

Beat Walti
Nationalrat FDP

Keine einzige Partei ist gegen dieseVorlage. So
viel Einigkeit gibt es in Bundesbern nicht oft.
Aber in diesem Fall ist sie richtig. Dem Bund auf
einen Schlag die Finanzmittel zu entziehen, wäre
falsch. Aber ich finde es richtig, dass dasVolk in
regelmässigen Abständen die Grundsatzdebat-
te über diese Bundessteuern führt. Es ist eine
schweizerische Eigenheit und sie zeigt exempla-
risch die Stärken unseres Systems auf. Denn die
regelmässige Bestätigung der Haupteinnahme-
quellen des Bundes durch den Souverän stellt
nicht nur die direktdemokratische Kontrolle des
Steuersystems sicher, sondern hat auch eine dis-
ziplinierendeWirkung. Dem Staat werden Gren-
zen gesetzt und dasVolk könnte die Reissleine
ziehen, wenn es wollte.

Bruno Walliser
Nationalrat SVP

Nationale Vorlagen:
1. Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021

. Inhalt: Die Haupteinnahmequellen des Bundes – die direkte
Bundessteuer und die Mehrwertsteuer – sind bis Ende des
Jahres 2020 befristet. Die neue Finanzordnung 2021
löst die geltenden Verfassungsbestimmungen ab und
verlängert die Kompetenz zur Steuererhebung um weitere
15 Jahre, also bis 2035.

– Die direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer sind
unbestritten und akzeptiert.

– Stabile Bundesfinanzen sind im Interesse der KMU.

– Der Bundesrat erhält auch mit dieser Vorlage keine unbefristete
Kompetenz zur Steuererhebung.

– Ein Nein käme einer ungerechtfertigten Fundamentalkritik unseres
Staats gleich. Ja

2. Volksinitiative
«Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren»

. Inhalt: Die Initiative will das heutige staatliche «Zwangsgebühren-
system» für den Radio- und Fernsehkonsum abschaffen und durch einen
fairen Medienwettbewerb ersetzen. Der Bund oder durch ihn beauf-
tragte Dritte dürfen keine Empfangsgebühren mehr erheben. Ebenso
wenig darf der Bund in Friedenszeiten eigene Radio- und Fernsehstati-
onen betreiben oder private Institutionen subventionieren.

– Ab einem Jahresumsatz von 500’000 Franken zahlen auch Unternehmen einen
progressiven Tarif für den Empfang von Radio und Fernsehen. Dabei können
Unternehmen weder Radio hören noch fernsehen.

– Sämtliche Angestellten sowie auch die Unternehmensinhaber selbst bezahlen
bereits als Privatpersonen ihre Abgaben. Die Doppelbesteuerung von Unter-
nehmen ist völlig ungerechtfertigt.

– Umsatzstarke KMU mit geringen Margen trifft die Mediensteuer am
härtesten. Ja

Kantonale Vorlagen:
1. Kantonale Volksinitiative «Lehrplan vors Volk»

Keine Parole gefasst

04
.0
3.

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom4.März
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«Gewerbe konkret entlasten»

GabrielaMeissner

Bei denZürcher Stadtrats-
wahlenvom4.März tretenmit
SusanneBrunner (SVP) und
MarkusHungerbühler (CVP)
zwei Kandidatenan, dieder
KMU-Wirtschaft besonders
nahe stehen.

WaswürdenSie als Stadtrat
persönlichals Erstes anpacken?

Rund70Prozentder Stadtzür-
cherbesitzenkeinAutomehr.
Demgegenüber stehenviele
Gewerbler undAuswärtige,
diemit demAutopendelnund
täglich imStau stehen.
Was ist IhrRezept?

«Top5»will Gewerbeund
Industrieunterstützen.Was
fehlt demGewerbe- und
Industriestandort Zürichheute
undwosetzenSie an?

60ProzentderWiener leben in
staatlich subventionierten
Wohnungen.AuchdasBündnis
«Top5» fordertmehrund
günstigeWohnungen.
Warum?

AlsAussenstehenderhatman
dasGefühl, umdieZürcher
Wahlen ist esderzeit sehr
ruhig.WiebeurteilenSieden
Wahlkampf?

Der sorgfältigeUmgangmit demSteuerfranken istwichtig!
Deshalbwerde ich als Erstes ander Effizienzder Stadtver-
waltungarbeiten.Dort kannmanaufUnnötiges verzichten.
Ein Beispiel: DieQuartierkoordinatoren sindersatzlos abzu-
schaffen. Sie konkurrenzierendieGemeinschaftszentren,
dieQuartiervereineundandere.Der Einsatz der Bürgermuss
unterstütztundnichtdurchdieStadt konkurrenziertwerden.
Wiegesagt, das ist eine ersteMassnahme, vieleweitere
werden folgen.

Auch ichbesitze keinAuto.Trotzdem istmir sehr bewusst,
dass es auchdiesesVerkehrsmittel für eine funktionierende
Stadt dringendbraucht.
Die links-grüneStadtregierungbremst denAutoverkehr seit
Jahren aus, deshalbdie Staus. Es braucht hier dringendeine
Korrektur: Statt ideologischerVerkehrspolitik brauchenwir
dringendLösungen für alleVerkehrsträger.Wennwir nur
nochandasVelodenken inZürich, läuft etwas schief.

DasGewerbewirdmit übertriebenenDetailvorschriften
geplagt. Für einenPassantenstopperbeispielsweisemüssen
dieGewerbler eindreiseitigesMerkblattmit vielenVorgaben
beachten.Machen sie einenFehler,werden sie gebüsst oder
dieWerbetafelwird vonderGewerbepolizei entfernt. Ich
will, dass derGewerbler seinemMetier nachgehenkannund
nicht durchunnötigeRegulierungen, einseitigeVerkehrs-
politik undmassloseGebührenaufgehaltenwird.

Dass es in einerwachsendenundpulsierendenStadtwie
ZürichWohnungenbraucht, istwohl unbestritten.Die Frage
ist,wiedieseWohnungengeschaffenwerden.Wir stehen für
private Initiative.Der Staat kannund soll nicht für alleWoh-
nungenverantwortlich sein.Wennwir erlauben, anHaupt-
verkehrsachsenhöher zubauen,wird sichderWohnungs-
markt entspannen. Einseitig nur subventioniertenWohnbau
zu fördern, führt indie Sackgasse!

Mit demRücktritt einer SP-Kandidatin zeigt sich einmal
mehr,wiegross dieUnordnung imStadtrat ist. DasChaos
unddieUnregelmässigkeitenbei denSpitälern sindnur
die Spitzedes Eisbergs.Die Stadt kämpftmit gigantischen
Schulden. Rot-Grünversucht uns einzuschläfernmit dem
Argument, dass alles inbesterOrdnung sei.Wir Bürgerlichen
wollendie Stadtwieder auf den richtigenWegbringen.
Dafür braucht es nicht Lärm, sonderndie Stimmender
WählerinnenundWähler!

Die unverzüglicheRäumungaller besetzten städtischen
Liegenschaftenundauchder besetzten Liegenschaften,
dieprivatenBesitzerngehören, soferndiesedas fordern.
Recht undOrdnung sollenohneAusnahmedurchgesetzt
werdenund sind für alle gültig. Das Eigentumsrecht soll
wieder umfassendgeschütztwerden.

Nein zurweiteren IdeologisierungvonVerkehrsfragen:
Es braucht Platz für alleVerkehrsträger, gleichgültig ob
Fussgänger,Velofahrer, Autofahrer oder Benützer desÖV.
DerweitereAbbauvonHalteverbotenundvonParkplätzen
ist zubeenden; ebensodie BevorzugungvonVelowegen
auf KostendesMIV.

Es gibt zu viel Regulierungenbei uns; Unnötiges soll abge-
schafftwerden:DenkenSie an all dieVorschriftenbei den
sogenanntenPassantenstoppernoder aber inder Boule-
vard-Zone: Ist dort das Stuhlbein fünf Zentimeter ausserhalb
der erlaubtenZone, danngibt es eineBusse. Unbedingt sind
auchmehrUmschlagplätze fürsGewerbe inder Innenstadt
zu schaffen, undes sollen keineweiterenHalteverbots-
zonenerrichtetwerden.DieseMassnahmenentlastendas
Gewerbe konkret.

MehrWohnungenundauchpreisgünstigeWohnungen
fürweniger gutVerdienende sindwichtig.Wer einbeschei-
denes Einkommenhat undwenig verdient, soll aucheine
menschenwürdigeBleibe erhalten. Es sollendieMenschen
indiesenWohnungenbleiben, die vergünstigteWohnun-
gennötighaben.

DerWahlkampf ist seit Ende Januar inder heissenPhase
angelangt. Als «Direktbetroffener» habe ichnicht das
Gefühl, dass derWahlkampfbesonders ruhig ist. Ich sel-
ber binbereits seit dem4. September 2017praktisch jeden
Morgenunter derWochemit Supportern auf der Strasse an
wechselndenOrten, umWahlkampf zubetreibenundmit
der Bevölkerung inGesprächen inKontakt zu treten.

DieZürcherSVP-Stadtratskandidatin
SusanneBrunneristLeiterin
GeschäftsstelleBernvoneconomie-
suisseundPräsidentindesGewerbe-
vereinsSeefeld.

SusanneBrunner
DerZürcherCVP-Stadtratskandidat
MarkusHungerbühler ist
GeschäftsleiterBaumeisterverband
Zürich/Schaffhausen

MarkusHungerbühler
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Was ein KMUwirklich beschäftigt
KeinKMUkann sichdendreiwichtigstenWirkungsfeldern
entziehen.Auchwenn sich vor lauterDigitalisierungmanchmal
derKopfdreht: FürdieWelt der KMUsindes letztlichdrei
Wirkungsfelder, die imFokusder täglichenArbeit stehen:
Kunden, FührungundProjekte.

Wo liegt der Fokus eines KMU?
Die Begleitung und Beratung von
Firmen in den letzten 18 Monaten
hat der KV Zürich Business School
deutlich gezeigt, dass im Zentrum
der Firmenwei-
terbildung drei
Wirkungsfelder
stehen. Es sind
dieselben, die
auch für uns als «Bildungs-KMU»
im Vordergrund stehen: Kunden,
Projekte, Mensch und Teams.
Es sind nicht die grossen Firmen,
welche die kleinen verdrängen. Son-
dern die schnellen die langsamen:
Das sagte mir ein ehemaliger CEO
schon vor einiger Zeit. In der heuti-
genWirtschaftsdynamik gilt das erst
recht. Neben Qualität gibt für den
Erfolg immer öfter das Tempo den
Ausschlag.Wer sich fokussieren und
die Kompetenzen sowie Kräfte bün-
deln kann, hat einenMarktvorteil. Er
wird nicht nur besser, sondern auch
schneller im Denken, Handeln und
Tun.

Kunden: EinThema für alle
Kunden pflegen und halten, neue
Kunden und Aufträge gewinnen,
für Kunden Probleme lösen und
neue Anliegen ausarbeiten: Das ge-
hört zur täglichen Arbeit im KMU.

Ebenso wichtig sind der Mut, neue
Wege zu gehen, und die Zeit, neue
Trends auszumachen und weiter-
zuverfolgen: um so noch besser auf
Kundenbedürfnisse einzugehen.
Jeder Mitarbeiter leistet seinen Bei-
trag zur Kundengewinnung und

-bindung – nicht
nur im Direkt-
kontakt. Auch der
Chauffeur ist eine
Visitenkarte nach

aussen und sendet positive oder ne-
gative Signale. Wenn er am Zebra-
streifen die Frau mit dem Kinder-
wagen freundlich über die Strasse
winkt. Oder aber den Aschenbecher
im Quartier auf die Strasse leert.
Beides kann einen späteren Kauf-
entscheid beeinflussen.

MitPlangeht’s besser
Unser Arbeitsalltag ist voll von
Projekten oder Teilprojekten, im-
mer mehr auch kundenseitig.
Wer Bedürfnisse präzise versteht
und Kundenanliegen schnell re-
alisieren kann, kommt zum Zug
bzw. zum Auftrag. Gut geplant, ist
Projektarbeit lukrativ, schafft zu-
friedene und wiederkehrende Kun-
den. Wir kennen aber auch das
Gegenteil: Auftrag entgegenneh-
men und mit Fleiss und bestem
Wissen loslegen – doch ohne kla-
ren Plan. Das kann schnell im Cha-
os enden, Unsummen verschlin-
gen und im Extremfall einen Ruf
ruinieren. Jedes KMU braucht ein
schlankes Projektmanagement.
Das gibt Orientierung und Klar-
heit. Deshalb ist es unerlässlich,
dass mindestens Mitarbeitende
in Schlüsselfunktionen und sol-
che mit direktem Kundenkontakt
über Kenntnisse in Projektführung
verfügen. Das beinhaltet: Entwer-
fen von Anforderungen, Planung,
Aufwandschätztechnik, Wirtschaft-
lichkeitsberechnung, Projektkont-

rolle, Änderungsprozess, Projekt-
abschluss und selbstverständ-
lich auch Change- und Team-
management.

DiewichtigstenZahnräder
Kampf um Talente, Nachfolgerege-
lung, «Generationen» X, Y, Z, 50+
usw.: Die Themen sind aktueller
denn je und werden von den Fir-
men trotzdem oft isoliert betrach-
tet. Dabei ist klar: Ein erfolgreiches
Team besteht aus unterschiedli-
chen Ansichten, Erfahrungswerten,
technologischen Kenntnissen usw.
Wir leben heute im Zeitalter der
vier Generationen. In einem Team
können alle aufeinandertreffen. Es
ist für eine Firma wichtig, dass sich
diese Generationen finden, gemein-
same Werte definieren und leben:
von traditionell geprägtenMitarbei-
tenden bis zu jungen, dynamischen
«Visionären». Jede Generation leis-
tet einen wertvollen Beitrag für das
Team und für die Firma. Die Mit-
arbeiter sind ihr wichtigstes Kapi-
tal: die Zahnräder, die eine Firma

am Laufen halten. Nutzen Sie die-
ses Potenzial.

LohnenswerterReifeprozess
Als ich für einen früheren Arbeit-
geber einen neuen Produktebereich
einführte, sagte mir der CEO klipp
und klar: «Wirz, es gibt keine neu-
en Mitarbeitenden. Wir arbeiten
mit denen, die wir haben.» Er hatte
Recht. Die Aufgabe, dieMitarbeiten-
den und Teams weiterzuentwickeln
und dadurch die Marktfähigkeit zu
sichern: Das ist Chefsache!
Das Wirkungsfeld Mensch und
Team ist das wichtigste und für die
Firma wertvollste Wirkungsfeld.
Diesem gilt die volle Aufmerksam-
keit. Für dieWirkungsfelder Kunden
und Projekte könnenMethoden ge-
schult und trainiert werden. Men-
schen individuell zu fördern und
Teams zu Höchstleistungen zu ent-
wickeln, braucht einen Reifeprozess.
Das geht nicht von heute auf mor-
gen. Doch für den Erfolg und das
Fortbestehen der Firma lohnt sich
dieser Prozess. ■

RenéWirz

KVZürichBusinessSchool,Ansprech-
partner fürWeiterbildungenimBereich
ManagementundLeadershipund
Bildungspartner fürFirmen.

RenéWirz

Info

XpertCircle:Mindful Leadership
Der Xpert Circle vom20.März 2018 beschäftigt sich unter demTitel
«Mindful Leadership»mit einer achtsamen Führungskultur imUnternehmen.
Information undAnmeldung:

https://www.kvz-weiterbildung.ch/xpertcircle
Xpert Circle ist eineVeranstaltungsreihe der KV Zürich Business School für
Führungskräfte und Entscheidungsträger in KMU.

Drei Schlüsselfaktoren bestimmen den Unternehmenserfolg: Kunde, Führung, Projekte.
Grafik: KV Zürich Business School Weiterbildung
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Und über 12’288 weitere
KMUs sind uns treu.

30Goldschmied-Ateliers
8 Tanzschulen
6 Kaminfeger

Am24. Februar 2018 ist Steuer-Samstag
bei Kaiser Buchhaltungen

Jedes Jahr die gleicheKrux: Steuererklärungausfüllen!
Am«Steuer-Samstag»kannder ganze Steuerkramabgeladenwerden.
Bei Kaffee, KuchenundApéro-Häppchen!
Steuer-Samstag: 24. Februar2018, von9bis 16Uhr
bei KaiserBuchhaltungenGmbH,Rudolfstrasse31 inWinterthur.
Weitere Infos undCheckliste:www.steuerteam.ch. Telefon0522028484
KommenSie vorbei.

www.steuerteam.ch/zw

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse

KAISER GMBH

BUCHHALTUNGEN

für Kleinstfirmen KMU

Privatpersonen

Wenn Sie Ihre Steuer-Sorgen loswerden
und dabei erst noch Zeit, Geld und Nerven
sparen möchten, dann sprechen Sie
mit uns; Ihrem persönlichen Treuhandbüro
beim Bahnhof Winterthur.

Rufen Sie uns an: 052 202 84 84

Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur
steuern@kaiser-
buchhaltungen.ch

Hier könnte
Ihr Inserat
stehen!

ModulA
Grösse: 49 x 68mm
Preis: CHF 278.– / Erscheinung
Ab3Buchungen PRdazu gratis!
exkl. MWST.

STEUERN undTreuhandSTEUERN undTreuhand
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Arroganz schafft sich ihre Feinde selbst
Genau somussman es
anstellen, um sich Feinde
zu schaffen und ein Pro-
jektmutwillig zu gefähr-
den.Man plane eine neue
Radio- und Fernsehsteu-
er und verlange sie nicht
nur von den Bürgerin-
nen und Bürgern, sondern
gleich auch noch von den

Firmen. Ein Gewerbeverband, der nicht entschieden
gegen eine solcheDoppelbelastung antritt, wäre
denMitgliederbeitrag nichtwert!

Wie aber kommt der Berner Herrschaftsfilz über-
haupt zu einer solchen Zumutung? Es kann nur
an der jahrelang eingeübtenArroganz liegen. Seit
Leo Schürmann undArminWalpen kennenwir die-
senTypus des alleswollenden, allesmachenden
SRG-Kommandeursmit unternehmerischer Allüre,
aber ohne entsprechendes Risiko. Ihm stehen Politi-
ker gegenüber, diemehrheitlich Feiglinge sind und
fürchten:Wenn ich gegen die SRG antrete, werde ich
geschnitten und benachteiligt. Umgekehrt erfreu-
en sich die treuen SRG-Gefolgsleute einer schon fast

unerträglich penetranten Bildschirmpräsenz.
Aebischer, Badran, Candinas... so beginnt das Alpha-
bet der Günstlinge.

Ohne die sachwidrige Belastung der juristischen
Personen hätte der Gewerbeverband in der No-Bil-
lag-Sache vermutlich nicht einmal eine Parole ge-
fasst. Jetzt ist er im Kampfmodus – undmuss auf-
passen, dass er nicht den gleichen Fehlermachtwie
der Klüngel um Leuthard und die SRG. Nämlich im
Schlachtgetümmel ein fundamentales, ungelöstes
Problemder Schweizer Politik einmalmehr zu über-
sehen oder – schlimmer! –wissentlich undwillent-
lich zu überspielen: das ungeregelteVerhältnis der
Schweizer Politik zumService public auch in ande-
renwichtigen Bereichen der öffentlichenVersor-
gung. Service public ist übrigens ein «Büsi-Wort».
Die «Katze» heisst richtig «staatliches oder staatlich
kontrolliertesWirtschaften».

Seit Jahr undTag kämpfenUnternehmer, die ihr
Geld auf umkämpftenMärkten verdienenmüssen,
gegen das Schattenreich der politisch kontrollier-
ten Preise für Gas,Wasser, Entsorgung usw.Manch-
mal blitzt –wie beim Skandal umdie Entsorgung in

der Stadt Zürich – auf, dass hier enormepolitische
Führungsdefizite bestehen. Stromversorgung, Post,
Ruag sindweitere Kapitel im gleichen Buch. Swiss-
comdagegen kannman als einigermassen geglück-
teVerwandlung eines ehemaligen Staatsbetriebs
sehen, auchwenn die Aktien nochmehrheitlich in
Staatsbesitz sind.

Überall, auch amBeispiel der SBB und ihremKampf
gegen inländische Konkurrenten und ausländische
Buslinien, zeigt sich das gleicheMuster: Die ehema-
ligenMonopolistenwerfen alleMittel (einschliess-
lich jahrzehntelang geäufneter Reserven) in einen
Kampf, der eigentlich nur ein Ziel hat: die Erhaltung
des Status quo.

PS. Ichwerde dennochNein stimmen, denn der No-
Billag-Initiative liegen zu viele faktenwidrige Annah-
men zugrunde. Aber sie ist ein Lehrstück darüber,
wie es herauskommen kann, wennmandemSer-
vice-public-Grundsatzproblemweiterhin aus dem
Weggeht und dasThemamitmehr Emotionen als
Verstand behandelt.

Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

KMU-MAX: Startschuss zur Nomination
DerWinterthurerUnternehmer-
preis KMU-MAXgeht in die
zehnteRunde.Der Preis des
KMU-VerbandesWinterthur hat
sich zu einembegehrtenAnlass
mitTradition entwickelt. Derzeit
läuft dieNominierung.

Nach der letztjährigen, neunten
Durchführung setzte sich das Or-
ganisationskomitee KMU-Verband
Winterthur und Umgebung mit
den Sponsoren an einen Tisch, um
über die Zukunft des Winterthurer
Unternehmerpreises KMU-MAX
zu sprechen. Man war sich schnell
einig, dass es weitergehen muss.
Die Idee eines Unternehmerprei-
ses, der sich nicht auf Zahlen,
Fakten und Statistiken abstützt,
sondern wo rein emotionale Wer-
te zum Sieg beitragen, ist zu ei-
nem begehrten Anlass herange-
wachsen.
Zum zehnten Geburtstag er-
hielt der KMU-MAX ein neu-

es Logo. Die beiden Moderato-
ren und Hauptorganisatoren der
Veranstaltung, Karin Leuch (Vor-
standsmitglied KMU-Verband)
und Christian Modl (Geschäfts-
führer), haben sich für die Jubilä-
umsausgabe einiges einfallen las-
sen: «Zu viel möchten wir nicht
verraten, aber man darf sich auf
ein unterhaltsames Jubiläums-
programm mit einigen Überra-
schungen freuen», erklärt Karin
Leuch. «Dass der KMU-MAX sich
zu solch einem grossen und stadt-
bekannten Event entwickelt hat,
macht uns stolz und sehr glück-
lich, denn der KMU-Verband steckt
viel Herzblut und Leidenschaft in
die Planung und Umsetzung der
Veranstaltung.»
Bereits ist die Nomination angelau-
fen. Gesucht sind Unternehmen, die
besonders sympathisch sind, Begeis-
terungwecken odermit einer ausser-
gewöhnlichen, emotionalen Leistung
verblüffen. ObHandwerk, Gewerbe,
Produktion, Dienstleistung oder an-

dere – die Bevölkerung ist aufge-
rufen, ihren Favoriten unter www.
kmu-max.ch zu nominieren. Bei der
Nomination spielt die Begründung
eine zentrale Rolle, da beim KMU-
MAX emotionale Werte zählen und
die Hintergrundgeschichte von der
Jury mitbewertet wird.

Jene Unternehmen, die weiterkom-
men, profitieren von einer grossen
Medienpräsenz, da die lokalen Me-
dien über alle Wettbewerbsphasen
ausführlich berichten. Zudem er-
wartet die Finalisten ein Auftritt
im Fernsehen, und ein Image-
film wird gedreht. Die Teilnah-
me sorgt aber auch in den jeweili-
gen Unternehmen für grosse
Euphorie und Begeisterung und
fördert somit die interne Un-
ternehmensmotivation und den
Teamspirit.
Die Jury ermittelt anschliessend
aus allen bis 15. März eingereich-
ten Nominationen sieben Unter-
nehmen, die ins Rennen geschickt
und den Medien präsentiert wer-
den. Danach startet das Publi-
kums-Voting. Die drei Finalis-
ten aus diesem Voting treten am
16. Mai an der grossen KMU-
MAX-Gala im Casinotheater
Winterthur zur Kürung des Siegers
an. (zw) ■
www.kmu-max.ch

Der KMU-Max als Trophäe. Bild: pd

Karl Lüönd
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Impressionen von der Gewerblichen Winterkonferenz, für die der Schweizerische Gewerbeverband sgv bereits zum 69. Mal nach Klosters eingeladen hat. Bilder: sgv

Und täglich grüsst
KMUsindbekanntlichdasRückgra

dochwie kanndieserWert inpolitische
Regulierungenumgemünztwerden?
KlostersMitte Januarbeleuchtetediese

ausdenverschiedenst

Während die gesamte Schweiz über
den Besuch des US-PräsidentenDo-
nald Trump am Weltwirtschafts-
forum in Davos spekulierte, do-
minierte an der 69. gewerblichen
Winterkonferenz des Schweizeri-
schen Gewerbeverbands (sgv) ein
ganz anderes Thema. Schwerpunkt-
thema der Tagung, die vom 10. bis
12. Januar in Klosters stattfand, war
die Frage, wie der für KMU drin-
gend benötigte Regulierungsabbau
gelingt. Wer ist der Treiber der Re-
gulierungsflut? Ist es die Verwaltung,
die sich immermehr und neue Auf-
gaben zuschanzt? Sind es die Politi-
ker, die in ihren Sonntagsreden we-
niger Regulierung fordern, aber den
Staatsapparat amMontagmit neuen
politischen Vorstössen eindecken?
Oder sind es die Bürgerinnen und
Bürger, die sich immermehr staatli-
cheObhut wünschen? Eine abschlie-
ssende Antwort hatten die Teilneh-
menden bei ihrer Rückreise aus dem
verschneiten Prättigau nicht im Ge-
päck. Dafür aber viele neue Ideen,
das schwierige Thema anzugehen.

DieKostenderRegulierung
Den Auftakt der Konferenz mach-
te Johannes Ludewig. In seinem Re-
ferat stellte er den nationalen Nor-
menkontrollrat (NKR) vor, dessen
Vorsitzender er ist. Der Rat sorgt in
Deutschland für Transparenz über
die Kostenfolgen neuer gesetzlicher
Regelungen und setzt sich für Be-
grenzung und Abbau unnötiger Bü-
rokratie und gesetzlicher Folgekos-
ten ein. Was kompliziert klingt, ist
eigentlich ganz einfach: Der NKR
überprüft bei allen Gesetzen, Ver-
ordnungen und Verwaltungsvor-
schriften auf Bundesebene, welche
Kosten ihr praktischer Vollzug ver-

ursacht. Der NKR macht dies, be-
vor die Vorlagen von Regierung und
Bundestag beraten werden.
Zwei Jahre nach Inkrafttreten wer-
den die Folgen dann noch einmal –
diesmal durch das Statistische Bun-
desamt – gemessen. Sind die Kosten
höher als erwartet, so beginnt das
«Spiel» von vorn. «95 Prozent der
Kosten als Folge von Gesetzgebung
trägt dieWirtschaft», sagte Johannes
Ludewig gleich zu Beginn der Kon-
ferenz. Deshalb müsse man wissen,
was man tut. Und die in Deutsch-
land angewandte Methode wirke:
So seien etwa bei der Umstellung
der Kindergelder 2015 Verwaltungs-
kosten von 140Millionen Euro oder
beim Abgleich der Steuer-ID 2016
Kosten von 146 Millionen bei der
Wirtschaft und nochmals 96 Mil-
lionen bei den Bürgern vermieden
worden. Ganze 1,3 Milliarden an
Kosten wurden eingespart, indem
eine übertriebene Regelung zuWaf-
fenschränken auf ein sinnvollesMass
reduziert werden konnte. Die «One
in one out»-Regel – wird ein Gesetz
neu eingeführt, so muss ein anderes
dafür weichen – übe dabei zusätzli-
chen Druck aus und flankiere den
NKR bei seinem Kampf gegen die
Regulierung.
Auch der zweite Tagungstag stand
im Zeichen der Regulierungskos-
ten. Als direkt Betroffene gaben
KGV-Präsident Werner Scher-

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

Oben: KGV-Präsident Werner Scherrer verschafft sich etwas unkonventionell Gehör. Bild: Stefan Luz

grüsst die Bürokratie
atder SchweizerVolkswirtschaft –

heErfolgebeimKampfgegenunnötige
den?DieGewerblicheWinterkonferenz in
diese FragestellungwährenddreierTage

hiedenstenBlickwinkeln.

rer, die Thurgauer SVP-National-
rätin Diana Gutjahr sowie Mat-
thias Baumberger, Direktor des
Verbands der Schweizerischen
Lack- und Farbenindustrie, Ein-
blicke in ihren Alltag. Für Wer-
ner Scherrer war dabei klar: «Wir
KMUler sind mit einem Bein im-
mer im Gefängnis, denn bei die-
ser Flut von Vorschriften und
Gesetzen ist es uns unmöglich,
alles immer richtig zu machen.»
Ein gutes Beispiel dafür sei die
Mehrwertsteuer.

KMU-Chefs sind Helden
Für ihn sind die KMU-Chefs oh-
nehin echte Alltagshelden. «Sie
räumen alles weg, was kommt.
Und kommt etwas Neues, wird
auch das einfach weggeräumt.»
Vielleicht sei dieser stressresis-
tente und pragmatische Umgang
der Unternehmerinnen und Un-
ternehmer ja der Grund, dass
die Verwaltung neue Gründe fin-
den müsse, um KMU von der Ar-
beit abzuhalten. Deshalb ist sein
Wunsch an die Politik in Bern:
«Weniger Gesetze, weil die Ver-
waltung diese immer als Vorwand

für noch mehr Kontrollen und
Schikanen verwenden wird.»

Kostenbremsegefordert
Gewerbedirektor und Nationalrat
Hans-Ulrich Bigler erinnerte inKlos-
ters an dasKernanliegen des sgv: den
Kampf gegen neue und ungerechtfer-
tigte Steuern, Gebühren und Abga-
ben. «Die Regulierungskosten in der
Schweiz betragen rund zehn Prozent
des BIP.Das sind 60Milliarden Fran-
ken – und das Jahr für Jahr.» Wenn
also unnötige Regulierungskosten
eingespart werden können, so Big-
ler, bedeute dies Wachstum. Der sgv
forderte deshalb wiederholt eine Re-
gulierungskostenbremse, die aus
drei Teilen besteht: Bestehende Ge-
setze seien nach Einsparpotenzial zu
durchforsten, neue Gesetze mit ei-
nem Preisschild zu versehen und –
sind mehr als 10’000 Unternehmen
betroffen und überschreiten die
Kosten eine noch zu bestimmende
Höhe – in der Schlussabstimmung
im Parlament mit absolutem Mehr
zu verabschieden.
Bigler appellierte nicht nur an den
Bund, sondern auch an die Politik
auf Kantons- und Gemeindeebene,
die Kosten für neue Regulierungen
genau zu analysieren, bevor Geset-
ze beschlossen werden. Daneben bot
die Konferenz ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm. KGV-Prä-
sidentWerner Scherrer bewies beim
Alphornblasworkshop, dass er sich
auch abseits des PodiumsGehör ver-
schaffen kann. ■

nLuz
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bausinn.ch nominiert 41 Unternehmen
bausinn.chhat41UnternehmenausderBaubranche für ihren
vorbildlichenBausinnnominiert,darunterauchsiebenvorbildliche
BaufirmenausderRegionZürich.Sie leistenalsArbeitgeberund in
derAusbildungÜberdurchschnittlichesoderengagierensichstark
inBezugauf Innovation,EnergieoderDigitalisierung.

Rund 70’000 Unternehmen zählt
die Baubranche und 327’000 Mit-
arbeitende – sie ist damit einer der
wichtigsten Treiber für eine florie-
rende Schweizer Wirtschaft. Zwar
bildet sie rund 25’000 Lernende
aus, doch könnten es noch weit-
aus mehr sein; die Nachfrage der
Baufirmen nach Lernenden kann
seit Jahren nicht gedeckt werden.
Im Gegensatz zu zahlreichen an-
deren Branchen sind sowohl die
Produkte wie auch wenigstens ein
Teil der Akteure der Baubranche
in der Öffent-
lichkeit sicht-
bar. Und doch
– das Bild, mit
dem Jugend-
liche, Eltern
und Lehrper-
sonen die Baubranche assoziieren,
hat selten mit der Wohlfühlatmo-
sphäre in den eigenen vier Wän-
den, dem schicken Ambiente im
Lieblingscafé, dem sicheren Tun-
nel, der funktionierenden Wasser-

versorgung oder dem frisch reno-
vierten Museum zu tun.

BreitesBerufsspektrum
Diese «blinden Flecken» in der
Wahrnehmung könnten auch daran
liegen, dass zur Baubranche rund 50
Berufe zählen und somit ein sehr
breites Spektrum an Berufen, Pro-
dukten und Leistungen abgedeckt
wird.Wie unterschiedlich die Tätig-
keiten sind, zeigen bereits die Bei-
spiele aus sechs Baubranchen: die
Malerin, die die Fassade des his-

torischen Ho-
tels renoviert,
der Gipser, der
modernen Re-
staurants itali-
enisches Flair
gibt, der Mau-

rer, der die neue nachhaltigeWohn-
siedlung baut, die Metallbaukons-
trukteurin, die den schusssicheren
Lift plant und in der Umsetzung
überwacht, der Schweissfachinge-
nieur, der für eine sichere Stahlbrü-

cke über den Fluss sorgt, der Dach-
decker, der Photovoltaik-Anlagen
auf Dächern installiert und hilft, die
Energiestrategie umzusetzen, und
der Gerüstbauer, der die Freiluft-
bühne aufbaut und für die Sicher-
heit von 3000 Eventgästen sorgt.

ZweiterWettbewerb seit 2015
Damit immer mehr Menschen in
der Schweiz die sich stark verän-
dernde Baubranche mit grossen
persönlichen und beruflichen Ent-
wicklungschancen in Verbindung
bringen, hat vor rund zwei Jah-
ren der Dachverband AM Suisse
die Informationskampagne bau-
sinn.ch initiiert. Sie wird von fünf
weiteren Trägerorganisationen un-
terstützt. Bereits zum zweiten Mal
seit 2015 hat bausinn.ch den Wett-
bewerb «Vorbildliche Unterneh-
men» durchgeführt.

GastrednerinChristineDavatz
bausinn.ch hat nun 41 Unterneh-
men für ihren vorbildlichen Bau-
sinn nominiert. Sie sind in den Be-
reichen Gebäudehülle, Gerüstbau,
Maler/Gipser, Metallbau, Baumeis-
ter und Schweisstechnik tätig. Am
28. Februar 2018 werden im Lan-
desmuseum in Zürich die Gewin-
nerInnen bekannt gegeben. Gast-

rednerin wird Christine Davatz,
für Bildungspolitik verantwortliche
Vizedirektorin des Schweizerischen
Gewerbeverbandes sein. Chris-
toph Andenmatten, Direktor von
AM Suisse, erklärt, aufgrund wel-
cher Kriterien die Unternehmen für
die Auszeichnung als vorbildliches
Unternehmen in Frage kommen:
«Die Nominierten stehen für spe-
zielle Projekte und herausragende
Leistungen in ihrem Tätigkeitsfeld.
Sie leisten Überdurchschnittliches
als Arbeitgeber und in der Ausbil-
dung oder weisen ein herausragen-
des Engagement in den Bereichen
Neue Märkte, Innovation, Energie
und Digitalisierung auf.»

Die7ZürcherUnternehmen:

• Meier + Ritter AG, Regensdorf,
meierritter.ch, Gerüstbau

• Bertani Baugerüste AG, Otelfin-
gen, bertani.ch, Gerüstbau

• Giovanni Russo AG, Andelfin-
gen, gipser-russo.ch, Gipser

• Landolt + Co. AG, Kleinandelfin-
gen, landolt-bau.ch, Baumeister

• Schneider Stahlbau AG, Jona,
stahlbau.ch, Schweisstechnik

• Frei Metallbau AG, Herrliberg,
frei-metallbau.ch, Metallbau

• R. Bischofberger AG Gipserge-
schäft, Mettmenstetten, ihrgip-
ser.ch, Maler/Gipser (pd) ■

bausinn.ch setzt sich für mehrWert-
schätzung für die Schweizer Bau-
branche und für den Berufsstolz
der Baufachkräfte ein. Die Baubran-
che trägt mit 6 Prozent zum BIP der
Schweiz bei. 327’000 Mitarbeiten-
de und 25’000 Lernende in über 50
Berufen leisten ihren Beitrag zur ge-
bauten Schweiz. Trägerorganisatio-
nen von bausinn.ch sind: AM Suisse,
Gebäudehülle Schweiz, der Schwei-
zerische Baumeisterverband SBV,
derSchweizerischeGerüstbau-Unter-
nehmer-Verband SGUV, der Schwei-
zerischeMaler- undGipserunterneh-
mer-Verband SMGV und der Verein
für Schweisstechnik SVS. (pd)

Info

Die Bertani Gerüstbau AG aus Otelfingen gehört zu den von bausinn.ch nominierten Firmen. Bild: pd

«DieNachfragenach
Lernendenkann seit Jahren
nicht gedecktwerden.»
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Ratgeber

Markengebrauch& Löschungsverfahren
DasAnfang2017eingeführte administrative Löschungs-
verfahrenmacht es einfacher undkostengünstiger, nicht
ausreichendgebrauchteMarkenausdemRegister löschen zu
lassen.Markeninhaber solltendeshalbdenGebrauch ihrer
Markenüberprüfenundkonsequentdokumentieren.

Der Markenschutz wird in der
Schweiz grundsätzlich durch die
Registrierung des zu schützenden
Zeichens im Markenregister er-
langt. Wer die Marke zuerst hin-
terlegt, ist rechtlich meist in der
besseren Position. Im Gegensatz
dazu ist in manchen anderen Län-
dern der Gebrauch der Marke aus-
schlaggebend für die Entstehung
des Markenrechts.
Auch in der Schweiz ist der Schutz
einer Marke aber nicht unabhängig
vom tatsächlichen Gebrauch. Zwar
besteht eine Karenzfrist von fünf
Jahren nach unbenutztem Ablauf
der Widerspruchsfrist für die Auf-
nahme des Gebrauchs. Diese Frist
trägt demUmstand Rechnung, dass
vom Zeitpunkt der Hinterlegung bis
zur Einführung der Marke auf dem
Markt zunehmend Zeit benötigt
wird. Danach aber kann ein Mar-
keninhaber sein Markenrecht nicht
mehr geltend machen, wenn er die
Marke im Zusammenhang mit den
Waren oder Dienstleistungen, für
die er sie beansprucht, während ei-
nes ununterbrochenen Zeitraums
von fünf Jahren nicht gebraucht hat.
Dieser Nichtgebrauch kann dem
Inhaber vor Gericht oder mit-

tels einem an ihn gerichteten
Schreiben entgegen gehalten wer-
den.. Ein solches Vorgehen klärt
die Lage zumindest zwischen den
Parteien.

Löschungsverfahren
Darüber hinaus kann gestützt auf
den Nichtgebrauch die Löschung
der Marke im Register erwirkt wer-
den. Hierfür musste bis Ende 2016
im Streitfall ein kostspieliges und
langwieriges ordentliches Gerichts-
verfahren geführt werden. Davor
schreckten Angreifer aufgrund von
Kosten-Nut-
zen-Über l e -
gungen tenden-
ziell zurück.
Das unattrak-
tive gerichtli-
che Löschungsverfahren wird seit
dem Januar 2017 durch die schnel-
lere Angriffsmöglichkeit eines ad-
ministrativen Löschungsverfah-
rens beim Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) gegen bestehende
Markenregistrierungen ergänzt.
2017 wurden deshalb beim IGE
rund 40 Anträge auf Löschung we-
gen Nichtgebrauchs eingereicht.
Mit diesem jedermann zugäng-
lichen, einfachen administrati-
ven Löschungsverfahren wird
unter anderem bezweckt, nicht ge-
brauchte eingetragene Marken aus
dem Register zu entfernen und für
Dritte zur Verfügung zu halten.

Nichtgebrauch
Im Löschungsverfahren vor dem
IGE muss zuerst der Nichtge-
brauch vom Antragsteller glaub-
haft gemacht werden. Gelingt dies
dem Antragsteller nicht, weist das
IGE den Antrag auf Löschung ab
und der Markeneintrag bleibt be-
stehen. Auch bei Ablehnung des
Löschungsantrags bleibt es dem
Angreifer – wie bereits vor Ein-

führung der neuen Bestimmun-
gen – möglich, eine Löschungs-
klage beim zuständigen Gericht
einzureichen.
Wird der Nichtgebrauch aber glaub-
haft gemacht, liegt es im Gegenzug
am Markeninhaber, glaubhaft dar-
zulegen, dass die Marke im Sinne
desMarkenschutzgesetzes rechtsge-
nüglich gebraucht wurde oder dass
wichtige Gründe für den Nichtge-
brauch der Marke vorlagen. Gelingt
dies nicht, wird dieMarke im Regis-
ter gelöscht.
Dabei gilt als Gebrauch auch der
Gebrauch «in einer von der Ein-
tragung nicht wesentlich abwei-
chenden Form». Werden un-
terscheidungskräftige Elemente
weggelassen oder entsteht sonst ein
anderes Gesamtbild, ist diese Vor-
aussetzung nicht mehr erfüllt. Es ist

deshalb wich-
tig, sicherzu-
stellen, dass
der Gebrauch
in der konkret
verwendeten

Form noch als Gebrauch der einge-
tragenenMarke gilt – also nicht we-
sentlich von der registriertenMarke
abweicht. Andernfalls ist (nach Ab-
lauf der Karenzfrist) die Registrie-
rung gefährdet.

NachweisdesGebrauchs
Im Löschungsverfahren kann der
Nachweis des Markengebrauchs
beispielsweise anhand von da-
tierten Katalogen, Verpackungen
oder Rechnungen geführt werden,
aus denen klar hervorgeht, dass
unter der Marke die beanspruch-
ten Waren verkauft oder Dienst-
leistungen erbracht wurden.
Hierfür muss der Inhaber aber
über die erforderlichen Doku-
mente verfügen. In der Praxis
fehlen diese oftmals oder sind
sonst nicht ausreichend aussage-
kräftig.
So sind beispielsweise Katalo-
ge häufig nicht datiert oder es ist
nicht ersichtlich, dass sie in der
Schweiz verteilt wurden. Dasselbe
gilt für Verpackungen. Rechnun-
gen belegen manchmal nicht klar,

dass die Marke für die verkauften
Waren tatsächlich gebraucht wur-
de, beispielsweise wenn die ver-
kaufte Ware generisch bezeichnet
wird («Mineralwasser»). Oder das
IGE nimmt den Standpunkt ein,
die Marke werde auf der Rech-
nung nicht als solche verwendet,
sondern es liege ein firmenmässi-
ger Gebrauch vor (teilweise wenn
die Marke nur im Briefkopf ver-
wendet wird).
Kann die Markeninhaberin den
rechtsgenüglichen Gebrauch nicht
durch Belege glaubhaft ma-
chen, wird die registrierte Marke
gelöscht.

Was ist zu tun?
Es ist also für Markeninhaber
wichtig, sicherzustellen, dass
der tatsächliche Markengebrauch
auch aus rechtlicher Sicht zur Auf-
rechterhaltung des Markenrechts
ausreichend ist und dass die erfor-
derlichen Beweismittel für Glaub-
haftmachung dieses Gebrauchs
vorhanden sind.
Markeninhaber müssen sich
bewusst sein, dass es mit der
Registrierung einer Marke nicht
getan ist. Gerade aufgrund des
neuen vereinfachten Löschungs-
verfahrens ist ihnen dringend
zu empfehlen, die Nutzung ih-
rer registrierten Zeichen zu über-
prüfen (zum Beispiel ob diese
Marken in einer Form gebraucht
werden, welche noch als Gebrauch
der eingetragenen Marken gilt)
und diesen Gebrauch konsequent
zu dokumentieren. ■

FranzProbst und
MichaelWidmer

Fürsprecher,LL.M.Tätig inZürichund
Winterthur imBereichdes Immaterial-
güterrechtsunddesallgemeinen
Wirtschaftsrechts.

FranzProbst

LL.M.AufMarkenrechtspezialisierter
Rechtsanwalt inZürich,Dozentander
ZHAWinWinterthur.

Dr.MichaelWidmer

«Markenkönnenheute
einfacher ausdemRegister
gelöschtwerden.»
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Aktuell

Bundesamt ohrfeigt Schaf
Es ist so sicherwieWeihnachten, Ostern oder der
Räbeliechtliumzug: Jedes Jahr amersten
Mittwoch imFebruar heult es vonden Schweizer
Dächern. Durchdringend, quäkend, schrill. Und
spätestens dann realisiertman: Jetztwerdenwie-
der die Sirenen getestet.

Imbesten Fall hatman es vorher in der Zeitung
gelesen und ist alarmiert, dass der Alarm kommt.
Seit exakt 30 Jahren ist verbindlich vorgeschrie-
ben,was schon seit den 1970er-Jahren gangund
gäbewar. Bis 1991 gab es zweiTesttage pro Jahr,
seither genügt demBABS, demBundesamt für
Bevölkerungsschutz, derjenige imFebruar. Rund
7800 Sirenenbeschallen dann jeweils das Land.

Was demBABS aber nichtmehr genügte, wa-
ren simpleMedienmitteilungen, umdie Bevölke-
rungdaran zu erinnern, dass die Sirenen getestet
werden. Nein, esmuss schon ein aufwendig pro-
duziertesVideo sein. DerWerbespot bedient alle
möglichen Klischees, die der Schweiz zugedacht

werden können. Er beginntmit einer Kugel, die in
den Schalltrichter eines Alphorns geworfenwird.
Und alleswird zur überdimensionierten Chügeli-
bahn. Die kleineMetallkugel rollt als grosse
Eisenkugelweiter, wird schliesslich zumKäse, der
wiederumeineArt Armbrust auslöst, bis schliess-
lich eine Schere einen Fadendurchtrennt und ein
Schaf vor demMikrofonmit einemHandschuh
dermassen eins vor den Latz geknallt kriegt, dass
es lautstark losblökt. Unddann in das vertraute
Sirenengeheul übergeht.

Zugegeben: Im erstenMoment ist der an Jean
TinguelysMaschinen erinnernde Spot unterhalt-
sam. Aber beim zweitenHinschauen fragtman
sich doch, ob es tatsächlich so viel Aufwand an
Steuergeldern braucht, umdie Bevölkerung auf
etwas hinzuweisen, das nach 30 Jahren einfach
zum«common knowledge», zumAllgemeinwis-
sen eines jedenhier lebenden Individuumsge-
hört. Zumal die Kosten für einen vierzigsekün-
digenClip zur besten Sendezeit wohl ziemlich

einschenkendürften. Günstigere Plattformen,
die eine grössere Zielgruppe erreichen könnten,
scheint das BABS nicht zu bespielen. Die entspre-
chende Facebook-Seite – immerhin diemit am
meisten beachtete Plattform in der Schweiz – exis-
tiert zwar, hat aber keinerlei Einträge undgerade
mal sechzehn Likes.

Immerhinwill das BABS ab kommendemHerbst
mittels einer AppPush-Nachrichten versenden,
umauf die Sirenentests aufmerksam zumachen.
Wir sind gespannt, wendie BABS-Verantwortli-
chendannohrfeigenwerden, umdie App zube-
werben.Vielleicht den Steuerzahler?

Genfer Autosalonmischt die Karten neu
«co2tieferlegen» ist Presenting
Partner des 88. internationalen
Automobil-SalonsGenfmit 180
Ausstellern. Das Projekt von
EnergieSchweiz präsentiert dort
dieweiterentwickelteAnwen-
dung «SalonCar Collector».

Der 88. Automobil-Salon zählt wie
gewohnt rund 180 Aussteller in den
sechs Autohallen und der speziell
den Zulieferern und Vertretern der
nationalen Branche reserviertenHal-
le. In diesem Jahr wird die Brutto-
ausstellungsfläche von Palexpo mit
106’000 Quadratmetern wieder voll
besetzt sein, und dies, obwohl die
Marken Opel, Infiniti, DS und
Chevrolet/Cadillac fehlen.

EffektiveKommunikation
«Es ist kein Geheimnis mehr, dass
die Hersteller heute zweimal nach-
denken, bevor sie an einer Messe
teilnehmen, auch an einer interna-
tional anerkannten wie der unseren
in Genf», erklärt André Hefti, Ge-
neraldirektor des Automobil-Sa-

lons Genf. «Ihre Teilnahme ist mit
erheblichen Kosten verbunden und
hängt daher von der Präsentation ei-
ner Neuheit ab. Jedes Jahr begrüssen
wir rund 10’000Medienvertreter aus
aller Welt. Eine Pressekonferenz in
Genf bleibt eines der effektivsten
Kommunikationsmittel.» Die 70 an-
gekündigten Pressekonferenzen zeu-
gen davon.
So nutzte Aston Martin die Gele-
genheit, durch die Übernahme der
Ausstellungsfläche von Opel zu ex-
pandieren. Jaguar und Land Rover
profitierten ebenfalls von einer grö-
sseren Fläche, die traditionell Cit-
roën zugeschrieben war. Dieser Her-
steller trat schliesslich Peugeot auf
der anderen Seite der Halle bei. Da-
mit sind dieMarken der PSA-Grup-
pe vereint.
Eine Reihe kleiner und teilweise ex-
klusiver Modellbauer sowie hoch-
rangiger Tuner sind erstmals in Genf
zu sehen. Unter den neuen Ausstel-
lern sind Applus Idiada, Arden, Ca-
resoft, Corbellati, E-Moke, Engler,
Fomm, GFG Style, Hennessey, Ico-
na, Luxaria Technology, Lvchi Auto,

Pal-V, Polestar, Quadro Vehicles und
WMotors zu finden.

EnergieeffizienteFahrzeuge
Das den energieeffizienten Model-
len zugetane Publikum darf sich
freuen; Das Bundesamt für Ener-
gie (BFE) behält seinen Status als
Presenting Partner der Veranstal-
tung mit seiner Kampagne «co-
2tieferlegen» bei. Das BFE fördert

Fahrzeuge, die nicht mehr als 95 g
CO2/km ausstossen. Die App «Sa-
lon Car Collector» bleibt das ideale
Hilfsmittel und enthält eine Listemit
allen «co2tiefergelegten» Personen-
wagen am Salon und hilft damit, die-
seModelle auf denAusstellerständen
schneller zu finden. Öffnungszeiten:
8.–18.März 2018.Montag bis Freitag
10–20 Uhr, Samstag/Sonntag 9–19
Uhr. (zw)■

Der Genfer Autosalon ist traditionell die erste europäische Automesse des Jahres. Bild: pd

DerWadenbeisser
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TOPADRESSEN

TOPADRESSEN in der «ZürcherWirtschaft» –
die günstigste Art zuwerben–mindestens 20000Kontakte–monatlich!

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

Anzeigenmarketing /Produktion
bachmann printservice gmbh
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Tel. 044 796 14 42
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

BeruflicheVorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50,www.asga.ch

Etiketten /Werbekleber
Selfix AG, Selbstklebe-Etiketten
Tel. 044 308 66 88, Fax 044 308 66 99
info@selfix.com, www.selfix.com

Ferien-, Bus- undCarreisen
KOPFREISENAG,0523841000,15-80Plätze
www.kopf-reisen.ch, info@kopf-reisen.ch

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

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

Informatik/Telekommunikation
bitpro Hug, Gossau ZH
www.bitpro.ch, Tel. 044 515 21 84

Marketing /Werbung
Tudor Dialog, Gossau ZH
Services speziell für KMU
Tel. 043 542 55 17, www.tudordialog.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG / Partnerinvest AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
T: 044 862 31 51; M: 076 388 31 54
www.citecs.ch; www.partnerinvest.ch

Unabhängige Liftberatung
Liftberatungen Iten GmbH, Horgen
www.liftberatungen-iten.ch
Tel. 044 725 13 13

Vermögensverwaltung

www.frominvest.ch, Küsnacht

VersicherungsmaklerKMU
UFS Insurance Broker AG, Horgen
www.ufsag.ch, Tel. 044 389 25 25

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

JETZT BESTELLEN

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag:
q 6 x q 11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
(inkl. Leerzeichen) für 6 Ausgab. für 11 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 36 210.– 324.–

Textzeile 3 36 305.– 476.–

Textzeile 4 36 395.– 628.–

Textzeile 5 36 495.– 780.–

Textzeile 6 36 590.– 932.–

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 Textzeile. Alle Preise exklusive MwSt.

Kontakt über:
bachmann printservice gmbh,

Guntenbachstr. 1, 8603 Schwerzenbach,
Tel.: +41 44 796 14 42, Mail: info@bachmann-printservice.ch,

Internet: www.bachmann-printservice.ch

✂

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
Telefon: +41 44 796 14 42,www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

Die ThemenVorsorge undVersicherungen
stehen im redaktionellen Fokus der «ZürcherWirtschaft» vom 15. März 2018

➤ Anzeigen-Mehrwert: Ab 2018 sind alle Inserate verlinkt
mit der E-Paper-Ausgabe und damit auf allen Online-Kanälen abrufbar!
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Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Der HEV Kanton Zürich nimmt mit Genugtuung
zur Kenntnis, dass in den Beratungen des Was-
sergesetzes durch den Zürcher Kantonsrat die
Angriffe der Ratslinken auf die Rechte der Ei-
gentümer erfolgreich abgewehrt werden konn-
ten. Das vom Kantonsrat auf den Weg gebrach-
te Gesetz wahrt Augenmass und gewährleistet
eine umfassende Abwägung der verschiedenen
Ansprüche.

Der HEV Kanton Zürich begrüsst es, dass der
Kantonsrat bei den Beratungen des Wasserge-
setzes die Gelegenheit genutzt hat, zahlreiche
Vorschriften des kantonalen Wasserrechts zu
einem einheitlichen und übersichtlichen Ge-
setz zusammenzufassen. Dank dem Einsatz
der bürgerlichen Parteien (SVP, FDP, CVP, BDP

und EDU) wird Augenmass gewahrt und über-
triebene Ansprüche einzelner Interessengrup-
pen konnten zurückgebunden werden. ZUdem
wurde im Gesetz verankert, dass zwischen den
verschiedenen Ansprüchen an die Ressourcen
Wasser und Boden sorgfältig abgewogen wer-
den soll.

Der Verband kritisierte ursprünglich, dass in
der ersten Gesetzesvorlage den Bedürfnissen
der Grundeigentümer nach Schutz des Eigen-
tums deutlich zu wenig Beachtung geschenkt
wurde. Diese Bedenken konnten inzwischen
mittels entsprechenden Änderungen am Ge-
setzesentwurf durch die bürgerliche Mehrheit
des Kantonsrates korrigiert werden, sodass
nun eine ausgewogene Gesetzesvorlage zum
Verabschieden vorliegt. Eine Vorlage, die den
hohen Stellenwert des Eigentums betont und
die Anordnungsspielräume des Bundes zu-
gunsten der Grundeigentümer nutzt, wie etwa
Hauseigentümer und Landwirte, aber auch Ge-
meinden. Dies ist im Interesse der gesamten
Bevölkerung.

Für den HEV Kanton Zürich ist es wichtig,
dass die Umsetzung des Wassergesetzes nun
mit Augenmass erfolgt, zum Beispiel bei der
Festsetzung der Hochwasserschutzziele. Hier
erwartet der Verband, wie dies nun im Ge-
setz steht, eine sorgfältige Güterabwägung
zwischen den Kosten des Hochwasserschutzes
einerseits und dem Schadenspotential ande-
rerseits. Aber auch bei der Ausscheidung von
Gewässerräumen, so will es das neue Wasser-
gesetz, muss in Zukunft Augenmass gewahrt
werden.

Interessierte finden die Vernehmlassung des
HEV Kanton Zürich zum Entwurf des Wasser-
gesetzes auf der Website www.hev-zh.ch unter
«Positionspapiere».

«Wassergesetz» im Kantonsrat Zürich

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Rechte der Hauseigentümer berücksichtigen

Aus Hoffnung wird
begründete Zuversicht
Im Herbst 2016 hat der HEV Schweiz eine Peti-
tion zur Abschaffung des Eigenmietwertes ein-
gereicht. Innert weniger als vier Monaten waren
145‘166 Unterschriften gesammelt worden – ein
mehr als deutliches Zeichen! Die Hoffnung war
gross.

Wenige Wochen danach hat die Wirtschaft &
Abgaben–Kommission des Ständerates (WAK-S)
einstimmig eine Kommissions-Initiative verab-
schiedet, welche unter Nennung einiger Eck-
punkte, den Systemwechsel und damit ebenfalls
die Abschaffung des Eigenmietwertes verlangt.
Wiederum wenige Wochen danach hat die nati-
onalrätliche Schwesterkommission (WAK-N) die
Initiative ebenso einstimmig unterstützt.

Kurz vor Beginn der Frühlingssession hat die
WAK-S nun die Beratungen zu diesem Geschäft
aufgenommen. Offenbar sind alle gewillt, mit der
Abschaffung des schädlichen Eigenmietwertes
vorwärts zu machen. Es gibt gute Gründe, statt
nur zu hoffen, nun gar zuversichtlich zu sein.


