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IndieserAusgabeDickePostmit erster Radio-
und Fernsehrechnung
Zähneknirschend zahltenbereits
130’000 Firmen inder Schweiz
ihre erstenRechnungengemäss
demgeändertenRadio- und
Fernsehgesetz. Dass darin jeweils
auchder genaueUmsatz zu lesen
ist, sorgt fürUnmut.

Die Radio- und Fernsehrechnung,
die vielen Zürcher KMU als «Unter-
nehmensabgabe» in diesen Tagen ins
Haus flatterte, enthält zusätzlich den
auf den Franken genau berechneten
Umsatz. Das geht einigen Gewerbe-
treibenden zu weit. So empfindet es
der Finanzberater AndreasHefele als
«unglaubliche Indiskretion», welche
sich die Steuerverwaltung leiste. Die
Besteuerung basiert in diesem Pi-
lotjahr auf den Umsatzzahlen von
2017. Andere, wie der Schwerzen-
bacher Unternehmer Ernst Wink-
ler, Inhaber der Firma Gefag, sehen
die Rechnungsart einfach als weite-
re Schikane eines verkorksten Radio-
und Fernsehgesetzes, das 2015 haar-

scharf gutgeheissen wurde: So habe
er ja «gar keine Zeit, bei der Arbeit
fernzusehen».
Die Eidgenössische Steuerverwal-
tung (ESTV) verteidigt ihr Vorge-
hen: Es brauche die Umsatzangabe
«aus Gründen der Gesetzmässigkeit,
der Transparenz und der Nachvoll-

ziehbarkeit der Rechnung». Von total
330’000 bei der Mehrwertsteuer er-
fassten Unternehmen sind 140’000
schweizweit abgabepflichtig. Von die-
sen haben 133’000 die Rechnung be-
reits im Januar erhalten, in Zukunft
wird sie erst ab Februar versandt.
Mehr dazu auf Seite 12. (mg)■
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Editorial

WelchenStellenwertdasGewerbe unddie KMU in der Gesell-
schaft haben,müssenwir uns gegenseitig ja nicht erklären.Mit
unseremEinsatz unddemWillen, uns auch für das Allgemeinwohl
einzusetzen, sindGewerblerinnen undKMUler richtigeVorbilder.
Ganz besondersmöchte ich diesmal diejenigen hervorheben, die
sich in der Politik engagieren.Wir stehen knapp vor denWahlen,
das ist genauder richtige Zeitpunkt dafür.

DieKMUdesKantons Zürich danken allen, die sich in den vergan-
genen vier Jahren in denharten Bänkendes Zürcher Rathauses fast
jedenMontagmit trockenerMaterie herumgeschlagen haben.
Undnatürlich allen, die diese «harte» Aufgabe in dennächsten vier

Jahren auf sich nehmen. Es ist eine spezielle Leistung, sich in der Politik zu engagieren,während sich
alle anderen zu 100 Prozent auf ihr Geschäft konzentrieren können. HerzlichenDankdafür!

Nochwichtiger alsRück- undAusblick ist aber die Gegenwart. UndGegenwart heisst 24.März, heisst
Wahlen.Wir haben es in der Hand, dass in Zürich Leute sitzen, die unsere Sorgen undNöte verstehen.
Es genügtmir nicht, dasswir vor denWahlen von allen Seiten immerwieder freundlich als Rückgrat
der Gesellschaft gelobtwerden.Wirwollen nicht gelobtwerden,wirwollenmitreden. Nurwir können
unsere eigenenAnliegenwirklich glaubwürdig einbringen. Dennwer die vollständigeVerantwortung
für sein eigenes Lebenund seinen Betrieb trägt, ist halt doch aus anderemHolz geschnitzt. Undgenau
deshalb sage ich euch aus voller Überzeugung:WerVerantwortung für seinen Betrieb übernimmt,
kanndas auch für die Gesellschaft.

Aberdamitwirdieses Ziel erreichen können, braucht es unseren «Wahl-Einsatz».Wirmachenden
Unterschied!Wenn alle 18’000Mitglieder des KGVmit Partnern undMitarbeitendenunsere Leute
wählen, dannbringenwir alle unsere Kandidierenden in den Kantonsrat! DieVerbandsspitze des KGV
hat dieses Jahr deshalb entschieden, bei den Kantonsratswahlen, die grundsätzlich in der Hoheit der
Bezirke sind,mit einer Dachkampagne einendeutlichenUnterschied zumachen.Meh KMU für Züri!

NocheinGedanke zumSchluss: Das Rückgrat desMenschen sorgt dafür, dass er aufrecht stehen
kann. Undgenaudaran denke ich jetzt immer, wenn ich den Spruchmit demRückgrat höre. Und
dannbin ich jedesMal richtig stolz auf uns alle, diewir das Rückgrat der Gesellschaft sind!

Lastbutnot leastnocheinWort zumRegierungsrat: Esgehtuns imKantonZürichwirklichgut.Unddabei
soll esbleiben.OriginaltonThomasHess inder letzten«ZürcherWirtschaft»: keineExperimente,bitte!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Stolpersteine beim IT-Sourcing
IT-Sourcing ist nicht nur einThema fürgrosseUnternehmen.
Umsichauf ihr Kerngeschäft fokussieren zukönnen, beziehen
auchdie kleinerenUnternehmen IT-Mittel vonexternenPartnern
–oft sogar sehrumfänglich.Doch schenkenKMUdemThema
genügend fachlicheAufmerksamkeit?

Lange war der Hauptbeweggrund
für IT-Sourcing die reine Kostenop-
timierung. Mittlerweile gibt es eine
Vielzahl von Faktoren, die – je
nach Bedürfnis und Strategie ei-
nes Unternehmens – für IT-Sour-
cing sprechen. Hierzu zählen zum
Beispiel der Fokus auf das Kernge-
schäft und die Kernkompetenzen,
die Nutzung neuer Technologien
und neuer Preismodelle (Pay-per-
Use), die Steigerung der Flexibilität
und Effizienz, die Reduktion von
Abhängigkeiten und Risiken oder
der Zugang zu Experten.

Strategie und Evaluation
Unternehmen müssen schnel-
ler auf die Bedürfnisse der Kun-
den und Mitarbeitenden reagie-
ren können. Zusätzlich nimmt die
Geschwindigkeit des technologi-
schen und digitalen Wandels im-
mer mehr zu. Daher wird auch das
Thema IT-Sourcing immer wich-
tiger und gleichzeitig komplexer.
IT-Sourcing bietet grosse Chan-
cen, aber auch Risiken. Folglich ist
es zentral, dem Thema ausreichend
Beachtung zu schenken. Unsere Er-
fahrung aus der Praxis untermau-
ert, dass auf dem KMU-Markt zwar
ausgiebig IT-Sourcing angewendet
wird, aber zentrale Elemente wie
Strategie, Management und Steue-
rung zur Risikominimierung in Be-
zug auf IT-Sourcing oft fehlen. Fol-
gende zentrale Herausforderungen
treffen wir am häufigsten an.
Sourcing-Entscheidungen werden
überwiegend situativ und bedürf-
nisgetrieben getroffen – häufig mit

IT-Sourcing muss entlang der Strategie, der Prioritäten und Ziele des Unternehmens aktiv «gemana-
ged» werden. Symbolbild: shutterstock

Druck aus der Geschäftsleitung /
Linie – ohne dass ein Abgleich mit
der Unternehmensstrategie und
der IT-Strategie erfolgt. Dies hat
zur Folge, dass Entscheidungen
langfristig nicht zu den Prioritäten
des Unternehmens passen und sich
schwer in die IT-Landschaft integ-
rieren lassen. Jedes Handeln sollte
mit der Strategie abgestimmt sein,
damit entsprechender Nutzen ge-
schaffen werden kann.
Regelmässig treffen wir die Situa-
tion an, dass Kunden sich für ein
Produkt, eine Dienstleistung oder
einen Dienstleister entscheiden,
ohne eine strukturierte Evaluati-
on (z.B. Ausschreibung mit Las-
ten- und Pflichtenheft) durch-
geführt zu haben. So werden die
eigenen Anforderungen gar nicht
richtig identifiziert, priorisiert und
mit verschiedenen möglichen Op-
tionen auf dem Markt verglichen.
Eine auf das Unternehmen fokus-
sierte Kosten-Nutzen-Analyse kann
nicht durchgeführt werden. Zusätz-
lich sollte zwingend ein faktenba-
sierter Business Case erstellt und
die Gesamtkosten berechnet wer-
den. Ohne eine strukturierte Evalu-
ation der zu beschaffenden IT-Mit-
tel kann nicht sichergestellt werden,
dass die für das Unternehmen best-
mögliche und sinnvollste Lösung
eingeführt wird.

ManagementundSteuerung
Lieferanten- und SLA-Management
(Service Level Agreement) sind
kritische Erfolgsfaktoren des IT-
Sourcing, werden jedoch regelmä-
ssig aussen vor gelassen. Wichtige
rechtliche Dokumente wie Dienst-
leistungsverträge oder SLA fehlen
teilweise. Wenn sie existieren, sind
sie oft lückenhaft. Die Vereinba-
rungen sind schlecht messbar und
decken nur die Interessen der ex-
ternen Dienstleister ab. Zur Absi-

cherung der Leistungen ist es we-
sentlich, dass Verträge und SLA
nicht nur abschliessend definiert
werden, sondern dass diese auch
unbedingt die Interessen des Kun-
den selbst abdecken.
Anschliessend müssen die verein-
barten Leistungen aktiv durch das
Unternehmen überwacht und even-
tuelle Abweichungen beim Liefe-
ranten besprochen und gegebenen-
falls eskaliert werden. Gleichzeitig
empfiehlt es sich, vomDienstleister
periodisch Reports einzufordern,
welche die erbrachten Leistungen
und Kapazitäten (im direkten Ver-
gleich zu den vertraglichen Bestim-
mungen) aufzeigen. Nur so kann si-
chergestellt werden, dass man auch
die Leistungen bekommt, für die
man bezahlt. Auf diese Weise lässt
sich der Dienstleister in die Pflicht
nehmen.

PeriodischeMarktprüfung
Manchmal geschieht es, dass sich
Unternehmen durch IT-Sourcing
unbewusst Abhängigkeiten «ein-
kaufen». Bei Sourcing-Entschei-
dungen sollte sichergestellt wer-
den, dass starke Abhängigkeiten
von einzelnen Personen und ein-
zelnen Firmen reduziert und abge-
sichert werden. So wird etwa emp-
fohlen, nicht auf einen einzigen
IT-Partner für alle Belange zu set-
zen. Oder aber Technologien und
Lösungen zu wählen, für die im
Ernstfall eine grössere Auswahl von

alternativen Dienstleistern auf dem
Markt existiert.
Wir stellen zunehmend fest, dass
viele Unternehmen keine regelmä-
ssigen Überprüfungen und Vali-
dierungen im IT-Sourcing-Umfeld
tätigen. Selbst wenn die Zufrie-
denheit mit den aktuellen Dienst-
leistern hoch ist, empfiehlt es sich,
periodisch den Markt zu analysie-
ren und Vergleichsangebote einzu-
holen, bevor bestehende Verträge
verlängert werden. So kann ausge-
schlossen werden, dass am Markt
nicht günstigere, qualitativ hoch-
wertigere oder allenfalls innovative-
re Alternativen existieren. Für Un-
ternehmen, die IT-Mittel von einem
einzigen Dienstleister beziehen,
empfiehlt es sich zudem, bei strate-
gischen Entscheidungen einen wei-
teren Experten zuzuziehen und eine
Zweitmeinung einzuholen.
Fakt ist: Ein Umdenken wird not-
wendig. IT-Sourcing muss entlang
der Strategie, der Prioritäten und
Ziele des Unternehmens aktiv «ge-
managed» werden. Um das volle
Potenzial («das Richtige zum fai-
ren Preis») nutzen zu können, sollte
IT-Sourcing als eine interne unter-
nehmerische Kernfähigkeit etabliert
werden. ■

TimC. StecklingundAxelTimm

Leiter ITConsulting.BDOAG,Zürich
tim.steckling@bdo.ch.Tel.444445915
ww.bdo.ch

TimC.Steckling
Leiter ITAdvisory&AuditServices
BDOAG,Zürich.axel.timm@bdo.ch
Tel.0444443484.ww.bdo.ch

AxelTimm
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ImBrennpunkt

So digitalisieren sich KMU
Schweizer KMUsteckenmitten inderdigitalenTransformation:
NeueTechnologienwerdeneingesetzt, Unternehmensstrategien
überarbeitet, Geschäftsmodelle angepasst. Jebesser der
EinbezugderMitarbeitenden, desto schneller geht es voran.
FehlendeZeit bleibt diegrössteBarriere.

Zeit- und ortsunabhängiges Arbei-
ten, eine einfachere und schnellere
Kommunikation und im besten Fall
optimierte Prozesse oder gar neue
Geschäftsmodelle, welche die Kun-
denbedürfnisse besser abholen. Die
digitale Transformation (DT) ver-
ändert Geschäften und Geschäft.
Die nach eigenen Angaben «gröss-
te Schweizer Studie» zum Stand
der digitalen Transformation der
Hochschule für Wirtschaft der
Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) wollte von 2590 Befrag-
ten aus 1854 Unternehmen – da-
von 1143 KMU – genauer wissen,
was sie unter dem Begriff «digita-
le Transformation» verstehen. Ihr
Befund: Die Mehrheit der Teil-
nehmenden begreift unter diesem
Begriff einen «kundenorientier-
ten Ansatz, bei dem mittels neuer
Technologien, der Verwendung von
und Erkenntnissen aus Daten exter-
ne Leistungen erbracht werden, die
intern mit optimierten Prozessen
erstellt werden.»

DieKleinstenam inaktivsten
Die Kennzahlen der vor zwei Jah-
ren erschienenen Befragung zeich-
nen grundsätzlich ein positives
Bild: Bei 85 Prozent der KMU
zeigt die DT bereits Auswirkun-
gen auf das Geschäftsmodell, bei
73 Prozent ist sie relevant und bei

69 Prozent hat sie Einfluss auf die
Unternehmenskultur.
Grossunternehmen hätten früher
und aktiver in ihre digitalen Trans-
formierungsprozesse investiert als
KMU. Die Detailauswertung ergibt,
dass mit fortschreitender Grösse des
KMU sowohl die Relevanz als auch
die Aktivitäten rund um die digi-
tale Transformation leicht ansteige.
Am wenigsten aktiv sind laut Marc
K. Peter, Mitautor der Studie und
Kopf des Kompetenzzentrums Di-
gitale Transformation der FHNW,
die Mikrounternehmen.
Das Unternehmensalter hatte kei-
nen Einfluss auf die Projektakti-
vitäten, die Branchenzugehörig-
keit dafür schon: Information, IT
und Kommunikation, Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen so-
wie die Energieversorgung zeigen
die höchstenWerte. Die drei letzten
Plätze belegen das Baugewerbe, Er-
ziehung und Unterricht sowie der
Grosshandel.

NeueTechnik, vieleProjekte
Eines der von Marc K. Peter iden-
tifizierten grundlegenden Hand-
lungsfelder der digitalen Trans-
formation ist die Einführung von
neuen Technologien in Unterneh-
men. 63 Prozent der in seiner Stu-
die befragten KMU haben bereits
neue Technologien eingeführt. 62
Prozent haben als Folge der DT so-
wie neuer Unternehmensstrategi-

en auch ihre Marktpositionierung
modifiziert.
Das Unternehmen GIA Informatik
AG bietet Informatik-Dienstleistun-
genmit Kernkompetenzen im Erar-
beiten und Betreiben von Lösungen
aus einer Hand in den Bereichen
ERP, IT-Services mit eigener Cloud-
Infrastruktur und Produktentwick-
lung. Was sind ihre Erfahrungen in
Bezug auf die Einführung von neuen
Technologien in KMU? «Wir stellen
fest, dass diemeisten unsere Kunden
– ganz speziell diejenigen aus der
Fertigungsindustrie – dem Thema
Digitalisierung eine grosse Bedeu-
tung beimessen», sagt SilvanWyser,
Head ofMarketing bei GIA. «Sie ha-
ben zahlreiche kleinere und grösse-
re Projekte gestartet und zum Teil
auch schon umgesetzt.» So verzeich-
net GIA eine deutlich zunehmende
Nachfrage nach der Business Suite
SAP S/4 Hana. Unverändert hoch
bleibe der Run auf Cloud-Lösungen.

KeineZeit
Als die zwei grössten Barrieren zur
DT nennen die von der FHNW be-
fragten KMU den Zeitaufwand (46
Prozent) und das fehlende Wissen

bei denFührungskräften (42Prozent)
unddenMitarbeitenden (39Prozent).
«Der Zeitaufwand ist tatsächlich
eine oft erwähnte Hürde», bestätigt
SilvanWyser von GIA den Studien-
befund aus der Praxis. «Fehlendes
Know-how hingegen sehenwir nicht
als Problem. Im Gegenteil: Schwei-
zer KMU verfügen auf allen Mitar-
beiterebenen über eine grosse Inno-
vationskraft und digitale Projekte
werden mit viel Enthusiasmus und
Leidenschaft angepackt.»
Was können KMU gegen den Zeit-
mangel bei Digitalisierungsprozes-
sen tun? «Wir raten KMU, die digi-
tale Transformation imRahmen der
jährlichen strategischen Planung,
des jährlichen Strategie-Checks als
Fokusthema anzugehen», sagt Marc
K. Peter von der FHNW. Anschlie-
ssend gehe es darum, die Prioritä-
ten neu zu definieren, um die DT
als Unternehmenserneuerung im
Alltagsgeschäft stärker voranzutrei-
ben. Als alternativen Ansatz emp-
fiehlt Peter einen Samstags-Brunch,
an welchem dasManagement-Team
in einer offenenDiskussion Potenzi-
ale und Risiken diskutiert und erste
Projektideen entwickeln kann. ■

MarcelHegetschweiler

Info

SiebenHandlungsfelderderdigitalenTransformation
• Konstante Kundenorientierung
• NeueTechnologien
• Neuedigitale Strategien undGeschäftsmodelle
• NeueAnsätze in Führung, Kultur undArbeit
• Cloudund intelligenteDaten
• Optimierte und automatisierte Prozesse
• DigitalesMarketingMarc K. Peter

Info

Drei Praxistipps fürdieDigitalisierung

Digitalisierung istTeamarbeit
«DieDigitalisierungmuss vonder ganzenAbteilung
getriebenwerden.
GebenSie IhrenTeamsdieAufgabe, sich zudigitalisieren.
BietenSieUnterstützungdurcheinenDigitalisierungsbe-
auftragtenan, der über die entsprechendenKompeten-
zenverfügt.»

MitungeliebtenProzessenbeginnen

«IndenmeistenUnternehmengibt es Prozesse, die niemandgerne analog
machenwill, wie etwadie Spesenabrechnung. Esmacht also Sinn, dieMitar-
beitenden zu fragen,wasdigitalisiertwerden soll. Das hat denVorteil, dass
solche Lösungendirekt eingesetztwerdenkönnen, etwaigerGegenwind
kommterst gar nicht auf.»

Partner-Know-hownutzen
«ZiehenSiebeiDigitalisierungsprojektendieUnterstützungvonexternen
Partnernmit echterDigitalisierungserfahrung–keineblossenTechnologie-
lieferanten– in Erwägung. So sparenSieZeit underhaltenmit der externen
Perspektive zusätzliche Inputs.»

Silvan Wyser
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Was KMUanWeiterbildungwollen
KMUundWeiterbildungsanbieter sprechennicht immerdieselbe
Sprache.Diesder Befundzweier vomSchweizerischenVerband
fürWeiterbildungorganisierterTagungen. Ingemeinsamen
Workshops sollennunProjekte erarbeitetwerden, durchwelche
dieBedürfnissederKMUbesser eruiertwerdenkönnen.

20 Millionen Schweizer Franken in
einem vom Bund für einen Zeit-
raum von vier Jahren geäufneten
Fonds als Anschubfinanzierung
für Weiterbildung in KMU. So lau-
tete im vergangenen Frühling die
Forderung des SP-Nationalrats
und Präsidenten des Schweizeri-
schen Verbandes fürWeiterbildung
(SVEB) Matthias Aebischer.
«Die in der Zwischenzeit geführ-
ten Diskussionen zeigen uns, dass
wir das Thema Weiterbildung in
KMU differenzierter angehen und
zusammenmit KMU eine Strategie
entwickeln müssen», antwortet Ro-
nald Schenkel, Leiter Kommunika-
tion beim SVEB, ein knappes Jahr
später auf die Frage nach der Ak-
tualität dieser Forderung. «Es ist
aber nicht ausgeschlossen, dass wir
in diesem Prozess auf die Idee von
Matthias Aebischer zurückkommen
werden.»
Es sei eine Tatsache, dass die Wei-
terbildungsbeteiligung in KMU in
der Schweiz im Vergleich zu Gross-
unternehmen tiefer liege. Auch
scheine in vielen KMU keine ei-
gentliche Weiterbildungsstrategie
zu bestehen. Die Forderung sei da-
mals aus diesem Wissen sowie der
Gewissheit, dass etwas getan wer-
den müsse, formuliert worden.

BreiteWeiterbildung
Technische Schulungen bei Liefe-
ranten, kurze interne Schulungen
zu Verkaufstraining, Arbeitssicher-
heit oder Führungsstil, Umschulun-
gen von Mitarbeitenden oder Wei-
terbildungen an Fachhochschulen
– die Weiterbildung in KMU ist
breit und vielfältig.
Gemäss einer explorativen Befra-
gung des SVEB unter elf Unter-
nehmen aus dem Jahr 2017 stehen
bei KMU in Sachen Weiterbildung

WelcheWeiterbildung wollen KMUwirklich? Der SVEB will, dass die Weiterbildung direkt zur Erhaltung
und Steigerung der Wertschöpfung in KMU beiträgt. Bild: kasto – stock.adobe.com

fachliche Themen klar an erster
Stelle. Als wichtigste Partner fun-
gieren Fach- und Branchenverbän-
de, und interne Schulungen seien
klar wichtiger als externe. Wenn
externe Anbieter zum Zuge kom-
men, dann meist über Empfehlun-
gen aus dem Branchenumfeld der
Unternehmen, heisst es im Fazit der
Befragung.
Die Experteninterviews dienten als
Grundlage für eine im November
2017 vom SVEB organisierte Ta-
gung mit Unternehmen und Wei-
terbildungsinstituten. Die Tagung
hatte zum Ziel, dieWeiterbildungs-
bedürfnisse der KMU auf den Tisch
zu bringen. Für eine Folgeveranstal-
tung im Dezember 2018 wurde der
Teilnehmerkreis um Branchenver-
bände sowie den Schweizerischen
Gewerbeverband und Gewerk-
schaftsvertreter erweitert.

AllesBanane
Die im Dezember 2018 durchge-
führte Tagung hat vor allem eines
gezeigt: Weiterbildungsanbieter
und KMU sprechen oft nicht die-
selbe Sprache.
Henrik Slöör begleitet und berät
seit über 30 Jahren Unternehmen
im In- und Ausland. Er hat die Ta-
gungen moderiert und spricht von
einer «wechselseitigen Isolation»
zwischen Weiterbildungsanbie-
tern und Unternehmen: «Die ent-
steht zum Beispiel dadurch, dass
ein Unternehmer Hammer sagt
und der Weiterbildner Banane ver-
steht. Anschliessend bietet derWei-
terbildner demUnternehmer einen
Früchtekorb an», karikiert Slöör das
Grundproblem.
Statt dass der Unternehmer dann
sage, dass er keinen Früchtekorb
brauche, bleibe er höflich und leh-
ne das Weiterbildungsangebot ab –
mit der Begründung, dass es zu teu-
er sei.

«Um das Missverständnis entsteht
so vielleicht ein schönes Angebot,
aber nicht das, was der KMUler
braucht», so Slöör weiter. Schliess-
lich seien aus diesemMissverständ-
nis zwei voneinander getrennte
Gruppierungen entstanden, die aus
Tradition nicht – oder eben unge-
nügend – miteinander kommuni-
zieren würden.

NeueHaltungengefordert
«Die KMUkennen ihr Geschäft sehr
genau und sind damit auch erfolg-
reich», sagt Schenkel vom SVEB.
«Sie bekundeten an den Tagungen
zu Recht Mühe damit, wenn Au-
ssenstehende ihnen vorschreiben
wollen, was sie zu tun haben.» Da-
rum sei es wichtig, dass nun weitere
offene Workshops abgehalten wür-
den, bei denen sich sämtliche Akteu-
re auf Augenhöhe begegnen können,
um überhaupt konstruktiv ins Ge-
spräch zu kommen.
Zusätzlich braucht es laut Slöör
auch eine andere Haltung – so-
wohl auf Seiten der KMU als auch
auf Seiten derWeiterbildungsanbie-
ter. «Der Unternehmermuss die Be-
reitschaft aufbringen, mit demWei-
terbildner in Kontakt zu treten und
sich dann für diesen zu öffnen», sagt
Slöör. «Dies setzt wiederum bei den
Weiterbildungsanbietern eine neue
Haltung voraus; sie müssen wirk-
lich bereit sein, zuzuhören, was der
Unternehmer sagt – auch wenn die-

ser vielleicht etwas sagt, das nicht
der Dienstleistung des Anbieters
entspricht.»

EchteBedürfnisklärung
Diesen Herbst wird eine dritte Ta-
gung stattfinden. Aus den dort
stattfindenden Workshop-Sessions
sollen dann konkrete Projekte ent-
stehen, die zur Förderung der Wei-
terbildung in KMU beitragen.
Könnten die von Aebischer gefor-
derten 20Millionen auch dabei hel-
fen, die Kommunikation zwischen
Unternehmen und Weiterbild-
nern zu verbessern? «Anschubfi-
nanzierungen machen dann Sinn,
wenn sie bei den Unternehmen
mit der richtigen Wirkung ankom-
men», sagt Henrik Slöör. «Was heu-
te manchmal passiert: Der Bund
spricht Geld, das mit bestimmten
konkreten Handlungsforderun-
gen verknüpft ist. In der Folge wird
dann ein Angebot gebaut, das der
Unternehmer gar nicht braucht.»
Dies sollte laut Slöör unterbunden
werden. «Das Bedürfnis nach Wei-
terbildung in Unternehmen soll-
te echt geklärt werden. Die Wei-
terbildung sollte das Können der
Unternehmer ergänzen und einen
Zusammenhang haben mit der un-
ternehmerischen Strategie oder der
praktischen Ausführung im Alltag,
sodass die Mitarbeitenden und die
Führung das Wissen und Können
bekommen, das sie brauchen.» ■

MarcelHegetschweiler



Wir gratulieren den Gewinnern
des ZKB KMU-Preises für
nachhaltige Unternehmen

1. Rang: Türenfabrik Brunegg AG, Brunegg
2. Rang: Diebold & Zgraggen Gartenbau AG,

Fislisbach
3. Rang: Wyon AG, Appenzell Steinegg

Sonderpreis für vorbildliches Kleinunternehmen:
Nanovis GmbH, Illnau

Sonderpreis für aussergewöhnliche Leistungen:
Webrepublic AG, Zürich

zkb.ch/kmupreis
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Arbeit als Integrationsmotor
Mitder Integrationsvorlehrewill der BundFlüchtlinge indie
Arbeitswelt integrieren. ImvergangenenSommer starteten
imKantonZürichdie ersten Integrationsvorlehren.Auchdie
Gebäudetechnikbietet einenAusbildungsgang indenBereichen
Heizung, Sanitär, Spengler undLüftungan.

Vor vier Jahren hat der Bundes-
rat ein Pilotprogramm zur Flücht-
lingslehre lanciert. Das Ziel: Die Er-
werbsintegration von anerkannten
Flüchtlingen und vorläufig Aufge-
nommenen soll rascher und nach-
haltiger gelingen.
Im vergangenen August haben im
Kanton Zürich die ersten rund 100
Personen eine solche einjährige
Integrationsvorlehre aufgenom-
men. Im kom-
menden Au-
gust soll die
zweite Runde
starten. Die In-
tegrationsvor-
lehre wird im
bevölkerungsreichsten Kanton der
Schweiz in den Berufsfeldern Au-
tomobil, Betriebsunterhalt, Detail-
handel, Garten, Gastgewerbe, Ge-
bäudereinigung, Gleisbau, Logistik
und Gebäudetechnik umgesetzt.
Der Schweizerisch-Liechtenstei-
nische Gebäudetechnikverband
(Suissetec) hat hierfür die Inte-
grationsvorlehre Gebäudetech-
nik entwickelt, welche die Berei-
che Heizung, Sanitär, Spengler
und Lüftung umfasst. Die Inter-
grationsvorlehre soll einerseits
Flüchtlinge auf einen Einstieg in
die berufliche Grundbildung vor-
bereiten und andererseits dem
Fachkräftemangel in der Branche
entgegenwirken.

Zwei-Zoll-Rohre schweissen
Misgna Kiflemariam wird die-
ses Jahr die Integrationsvorlehre
als Heizungsinstallateur abschlie-
ssen. Er ist einer von zehn Teil-
nehmenden aus dem ersten Klas-
senzug der Integrationsvorlehre
Gebäudetechnik. Der gebürti-
ge Eritreer absolviert die Vorleh-
re zusammen mit einem weiteren

«Heiziger», sechs Sanitären, einem
Lüftungsanlagebauer und einem
Spengler. «Ein- oder Zwei-Zoll-
Rohre schweissen, Kugelhahnen
oder Ventile drehen und einhan-
fen oder auch Rohrschellen vor-
bereiten und zusammenbinden»,
antwortet der 20-Jährige in schnel-
lem und verständlichem Hoch-
deutsch auf die Frage nach seinen
Lieblingstätigkeiten.
Sein Lehrbetrieb, die Jacques Boss-
hard AG aus Zürich, hat gemäss

seinem Ausbild-
ner Fritz Egli be-
reits einen Ler-
nenden aus Eri-
trea ausgebildet.
Dieser sei im-
mer noch beim

Heizungs- und Lüftungsunterneh-
men beschäftigt. Kiflemariam hofft,
nach der Integrationsvorlehre in
eine zwei- oder dreijährige Lehre
einsteigen zu können. Am liebsten
würde er auf dem Beruf des «Hei-
zigers» bleiben, da ihm dieser sehr
gut gefalle.

Klare Leistungssteigerungen
Harry Pfister, Berufsfachschulleh-
rer an der Baugewerblichen Be-
rufsschule Zürich (BBZ), hat Mis-
gna Kiflemariam in den letzten
sechs Monaten berufskundlich be-
gleitet. Dabei war er zuständig für
eines von insgesamt sechsModulen,
welche die Lernenden an der BBZ
sowie an der kantonalen Berufs-
schule für Weiterbildung EB Zü-
rich durchlaufen müssen. Im Mo-
dul «Grundlagen Berufsfeld» von
Pfister erlernen die Integrations-
vorlernenden Grundarbeitstechni-
ken und eignen sich erste Materi-
al- und Verbindungskenntnisse an.
Wie unterrichtet man Sanitäre, Hei-
zungsinstallateure, Lüftungsmon-
teure und Spengler gleichzeitig? «Es
hören alle dasselbe, aber ich nehme

auch nur Grundkenntnisse durch,
wie etwa das Grundrisszeichnen –
und das ist bei allen vier Berufen
gleich.» So mussten zum Beispiel
alle zehn Lernenden von einer To-
ilette der BBZ eine Skizze erstellen,
mit dieser anschliessend die Mas-
se aufnehmen und dann auf den
Grundriss umzeichnen.
Die Motivation nennt Harry Pfis-
ter als grössten Unterschied zu
seiner üblichen Klientel in den
regulärenEBA-undEFZ-Ausbildungs-
gängen. Diese beeinflusste wohl
auch das Resultat seines ersten Klas-
senzugs einer Integrationsvorlehre:
«Wir starteten mit sehr bescheide-
nen Grundkenntnissen, und in den
letzten zwei Monaten sah man, wie
das Erlernte aus den verschiedenen
Modulen langsam vernetzt und
umgesetzt wurde – eine klare Leis-
tungssteigerung», sagt Pfister.

Gutangelegte Investition
Mit dem Pilotprogramm Integ-
rationsvorlehre wollen Bund und
Kantone Flüchtlinge und vorläufig
aufgenommene Personen schneller
in die Arbeitswelt integrieren. Das
Staatssekretariat für Migration fi-
nanziert dafür aus einem Rahmen-
kredit von 46,8 Millionen Franken
zwischen 2018 und 2021 Jahre ma-
ximal 3600 Plätze in einer Integ-
rationsvorlehre. Die Vorlehren ba-

sieren auf Kompetenzprofilen der
Berufsverbände. Interessierte müs-
sen unter anderem den Flücht-
lingsstatus mit Ausweis F oder B
besitzen, zwischen 18 und 40 Jah-
re alt sein und über Deutschkennt-
nisse verfügen.
Rund 200 Interessierte hätten im
vergangenen Jahr im Kanton Zü-
rich eine Integrationsvorlehre star-
ten wollen, sagt Melanie Aardals-
bakke vom Mittelschul- und
Berufsbildungsamt des Kantons
Zürich. Von diesen hätten schliess-
lich 109 einen Ausbildungsplatz er-
halten. Der grösste Teil von ihnen
sei aus Eritrea oder Afghanistan
gekommen.
Eine Umfrage bei den Betrieben
aus der ersten Runde Integrati-
onsvorlehre Gebäudetechnik von
Suissetec hat ein positives Feed-
back ergeben: Acht von acht Be-
trieben würden jederzeit wie-
der mitmachen. Warum sollten
sich weitere Firmen für die Inte-
grationsvorlehre interessieren?
«Wenn ein Unternehmer in eine
Integrationsvorlehre investiert,
dann ist es sehr gut angelegt»,
sagt Berufsfachschullehrer Har-
ry Pfister. «Er wird sich sicher et-
was einsetzen müssen – nicht nur
fachlich, sondern auch mensch-
lich –, aber das kommt mehr als
doppelt zurück.» ■

MarcelHegetschweiler

Integrationsvorlehre Gebäudetechnik

VoraussetzungenLehrbetrieb:
BildungsbewilligungundBegleitperson,welchedieLernenden fachlich
ausbildet.

Finanzierung:
SchulischeAusbildungwirddurchBundundKanton finanziert.

DerVorlehrbetriebübernimmt: LohnderTeilnehmenden (mind. 380Franken
proMonat), diegesetzlichenVersicherungsansprüche, allfälligeweitereLeistun-
gengemässVereinbarung imVorlehrvertrag.

Lernorte:
ImVorlehrbetrieb: ErlangungvonpraktischenGrundfertigkeiten inderMontage
sowieeinfacheRohr-undBlechbearbeitung.

InderBerufsfachschule: BerufsbezogeneSprache,überfachlicheKompetenzen
undschulischesGrundlagenwissen.

ImachttägigenpraktischenKurs:Arbeitssicherheit sowieRohr-und
Bleichbearbeitung.

«Die Vorlehren basieren
auf Kompetenzprofilen der
Berufsverbände.»
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Für weniger
Bürokratie!

in denKantonsrat

Anzeige

ExecutiveMasterWRM-HSG(Wirt-
schaftsrecht),RessortleiterArbeitsmarkt-
politikbeimSchweizerischenGewerbe-
verband,Kantonsrat,VizepräsidentFDP
KantonZürich.

DieterKläy

Nichtmehr, sondern anders arbeiten
Arbeitsmarktpolitik ist von strategischerBedeutung.Dasheute
geltendeArbeitsrecht verharrt imGeist der 1950er- und1960er-
Jahre.Die arbeitsrechtlichenVorschriftenmüssen flexibilisiert
unddenkünftigenLebensumständenangepasstwerden.Nicht
mehr, sondern flexibler soll gearbeitetwerdenkönnen.

Für unsere Wirtschaft ist der fle-
xible Arbeitsmarkt ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor. Die KMU bie-
ten zwei Drittel der Arbeitsplätze
in der Schweiz an und bilden über
70 Prozent der Lernenden aus.
Die Arbeitspartizipation ist hoch.
Die Arbeitslosigkeit ist vergleichs-
weise tief und lag im Januar 2019
bei 2,8 Prozent, was im Vergleich
zu den umliegenden Ländern
tief ist – gerade auch bei Jugend-
lichen. Die
ber u f l i che
Grund- und
We i t e rb i l -
dung ist ei-
ner der we-
s ent l i chen
Pfeiler unseres Erfolgsmodells. Die
Arbeitnehmendenprofitierenvonei-
nem flexiblen Arbeitsmarkt.
Doch der liberale und flex-
ible Arbeitsmarkt als Ga-
rant für die tiefe Arbeitslosig-
keit wird durch Initiativen (zum
Beispiel Mindestlohninitiati-
ve, 1:12-Initiative, Initiative für
ein bedingungsloses Grundein-

kommen) immer wieder heraus-
gefordert.
Da sich das Arbeitsleben durch die
Digitalisierung und sich wandeln-
de Lebensumstände immer mehr
verändert, muss das Arbeitsrecht
flexibler und besser an die Bedürf-
nisse einer modernen Arbeitswelt
besser angepasst werden.

WandelderArbeitswelt
Das Arbeitsgesetz hat seine Wur-
zel im industriellen Zeitalter der
50er- und 60er-Jahre. Heute sind

drei Viertel
der Erwerbs-
tätigen im
tertiären Sek-
tor tätig. 85
Prozent der
Schweizerin-

nen und Schweizer sind mobile In-
ternetnutzer. Der Trend zur Flexi-
bilisierung der Arbeit wird immer
stärker und arbeitsrechtliche Re-
gelungen verlieren zunehmend an
Aktualität. Anpassungsbedarf gibt
es vor allem in zwei Bereichen.

Arbeitszeit undRuhezeit
Ein erster Bereich umfasst die Ar-
beitszeit und die Arbeitszeiterfas-
sung beziehungsweise die Ruhezei-
ten. Fixe Arbeitszeiten sind immer
weniger zeitgemäss. Sie orientie-
ren sich an einem überholten Fab-
rikbild, als die Arbeiter zu einem
bestimmten Zeitpunkt morgens die
Arbeit aufnahmen und zu einem
bestimmten Zeitpunkt abends die
Firma verlassen durften.
Die moderne Arbeitswelt – insbe-
sondere im wachsenden Dienstleis-
tungsbereich, aber auch im kunden-
orientierten, gewerblichen Bereich
– ist flexibel und nicht mehr aus-
schliesslich an den Arbeitsplatz in
der Firma gebunden. Mit der ge-
nerellen Erhöhung der Höchstar-
beitszeit von 45 auf 50 Stunden

pro Woche wird dieser Entwick-
lung Rechnung getragen.
Dabei heisst die Devise nicht «ge-
nerell mehr», sondern «anders»
arbeiten. Das trägt auch einem
modernen Familienbild Rech-
nung. Aktuelles Beispiel sind zwei
Vorstösse aus dem Ständerat be-
treffend Teilf lexibilisierung des
Arbeitsgesetzes und Erhalt be-
währter Arbeitszeitmodelle sowie
Ausnahmen von der Arbeitszei-
terfassung für leitende Angestell-
te und Fachspezialisten. Für Füh-
rungs- und Fachkräfte mit hoher
Arbeitsautonomie und grossen Be-
fugnissen soll die Umstellung von
der Wochen- zur Jahresarbeitszeit
eine flexiblere Verteilung der Ar-
beit ermöglichen.

Auch Kunden profitieren
Das Praxisbeispiel dazu liefern die
Treuhänder. Wenn jetzt in diesen
Tagen undWochenmit den Jahres-
abschlüssen und den Steuererklä-
rungen für Mitarbeitende dieser
Branche regelmässig viel Arbeit an-
steht, muss länger gearbeitet wer-
denkönnen. Systembedingt fällt die
Arbeitsbelastung in den Sommer-
monaten geringer aus.
Die heute geltende Beschränkung
der wöchentlichen Arbeitszeit auf
grundsätzlich 45 Stunden, das Mi-
nimum der täglichen Ruhezeit von
11 Stunden und die Einschränkun-
gen der Sonntagsarbeit sind für sol-
che Branchen nicht mehr praxist-
auglich. Zugunsten der Kundschaft,
aber auchmit Blick auf die Planbar-
keit und die Bewältigung der Arbeit
braucht es mehr Flexibilität.

Nacht- undSonntagsarbeit
Ein zweiter Bereich betrifft die
Nacht- und Sonntagsarbeit. Hier
gibt es durch veränderte Le-
bensumstände verursacht immer
mehr Branchen mit besonderen
Bedürfnissen.
Strassenbau bezüglich des Un-
terhalts auf der Nationalstrasse:
Bei den heute herrschenden Ver-
kehrsverhältnissen wird es immer
schwieriger und auch für die in-
volvierten Mitarbeitenden gefähr-

licher, tagsüber Bau- und Unter-
haltsarbeiten auszuführen.
Gartencenters: Die Kundschaft
will zunehmend am Wochenende
in die Gartencenters, weil sie dann
Zeit hat, die gekauften Bäume und
Pflanzen zu setzen.
Kinderkrippen: Es gibt eine ge-
wisse Zahl von Berufen, die auch
nachts und am Wochenende erle-
digt werden müssen, wie im Ge-
sundheitswesen, öffentlichen Ver-
kehr, Polizei, Feuerwehr und vieles
mehr. Auch diese Leute haben Kin-
der, die betreut werden müssen.

VonderPflichtbefreit
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit Vorgesetztenfunktion
sowie Fachpersonen, die über we-
sentliche Entscheidungsbefugnisse
in ihrem Fachgebiet verfügen, sol-
len von der Pflicht zur Arbeitszei-
terfassung befreit und der Vertrau-
ensarbeitszeit unterstellt werden
können, sofern sie bei ihrer Arbeit
über eine grosse Autonomie verfü-
gen und ihre Arbeitszeiten mehr-
heitlich selber festsetzen können.
Die Anpassung der individuel-
len Tages- und Abendarbeitszeit,
Ruhezeit und des Sonntagsarbeits-
verbots ist auch im Interesse der
Arbeitnehmenden selbst, wenn sie
während der üblichen Arbeitszeiten
familiäre oder anderweitige Ver-
pflichtungen wahrnehmen wollen
und geschäftliche Pendenzen dann
erledigen, wenn diese wirklich an-
fallen. Das ermöglicht eine gute
Work-Life-Balance und eine höhe-
re Arbeitszufriedenheit. ■

Dieter Kläy

«Verschiedene Ein-
schränkungen sindheute
nichtmehrpraxistauglich.»



www.kgv.ch–14. Februar –02/2019 11

Politik undWirtschaft

Nachhaltigkeit undMut ausgezeichnet
ZumzehntenMal vergabdieZürcherKantonalbankdenZKB
KMU-Preis für nachhaltigeUnternehmen.AnderPreisverleihung
vom31. Januar inderUmweltarena in Spreitenbachwurden fünf
Unternehmenausgezeichnet, zwei davonausdemKanton
Zürich, diebeide je einenSonderpreis gewannen.

Um es gleich vorwegzunehmen: In
dieser Formwird es den ZKBKMU-
Preis für nachhaltige Unternehmen
nicht mehr geben. Man wolle mit
dem Jubiläumsjahr der Zürcher
Kantonalbank wieder einen Preis
für KMU schaffen, erklärte Heinz
Kunz, als Leiter Firmenkunden der
Bank gemeinsammit ChristophWe-
ber, Leiter Private Banking, Gastge-
ber der Preisverleihung. Man wolle
inskünftig den Teilnehmerkreis et-
was stärker öffnen.
Nichtsdestotrotz zeigten sich die
gut 650 Gäste, die am letzten Tag
im Januar in die Umweltarena nach
Spreitenbach gekommen waren, in
Feierlaune. Martin Scholl, CEO der
Zürcher Kantonalbank, erinnerte
sich, wie er vor 42 Jahren mit sei-
nem Töffli zu seinem ersten Tag in
die Lehre bei der ZKB gefahren war.
«Seit diesem Tag habe ich in unse-
rer Bank Menschen getroffen, die
enorm engagiert als Firmenkun-
denberater tätig sind.» Als er sich
mit den Preisträgern des heutigen
Abends beschäftigt habe, sei ihm
aufgefallen, dass sie die gleichen
Werte hochhielten wie die Zürcher
Kantonalbank: verantwortungsvolles
Handeln, Leidenschaft und das Set-
zen von Impulsen.

Unschädlicher «Farbkuchen»
50 Unternehmen hatten im Vor-
feld ihre Bewerbung eingeschickt.
«Dazu braucht es Mut, denn die
Firmen werden auf Herz und Nie-
ren geprüft», erklärte Jurypräsident
Bruno Dobler. Firmenkundenlei-
ter Heinz Kunz zeigte sich erneut
beeindruckt von den Engagements
der KMU, die sie mit den ihnen zur
Verfügung stehendenMitteln unter-
nähmen. ZehnKMU schafften es ins
Finale, fünf wurden schliesslich mit
einem Preis belohnt. Die Jury, be-

stehend aus Vertretern der Zürcher
Kantonalbank, des Center for Cor-
porate Responsibility and Sustai-
nability, dem Netzwerk für nach-
haltiges Wirtschaften öbu sowie
KMU-Vertretern, beurteilten aktu-
elle und zukunftsweisende Aspekte
aus den Bereichen Wirtschaft, Ma-
nagement, Umwelt undGesellschaft.
Mit ingesamt 150’000 Franken Preis-
summewerden neben erstem, zwei-
tem und drittem Rang jeweils auch
zwei Sonderpreise vergeben. Die
Illnauer Nanovis GmbH wurde als
vorbildliches Kleinunternehmen
augezeichnet. 2004 von CEO Clau-
dia Marcoli gegründet, hat sich das
KMUmit neun Mitarbeitenden auf
lösungsmittelfreie Reinigungssys-
teme für Druckmaschinen spezia-
lisiert und ist damit international
erfolgreich. Durch das Verfahren
von Nanovis entsteht ein trocke-
ner «Farbkuchen», jedoch keine

flüssigen Abfälle oder schädlichen
Dämpfe. GemässMarcoli, deren Va-
ter das innovative System für sie ent-
wickelt hatte, liegen 95 Prozent der
Wertschöpfung in der Schweiz. Am
Standort Schweiz festzuhalten sei ihr
trotz des enormen Preisdrucks sehr
wichtig.
Sonderpreisgewinner für ausser-
gewöhnliche Leistungen wurde die
Webrepublic AG. Vor zehn Jah-
ren gegründet, betreut das auf di-
gitale Kommunikation und Mar-
keting spezialisierte Unternehmen
um Gründer Tom Hanan und To-
bias Zehnder ein Portfolio von 120
Schweizer und internationalen Kun-
den. Die inzwischen mehr als 160
Mitarbeitenden profitieren nicht nur
von einem Vaterschaftsurlaub, son-
dern auch von einem enorm krea-
tiven Arbeitsumfeld mit Legoecke,
Boxring und Hallenbad, wie das
Filmporträt zeigte.

In kalterGaragegestartet
Vom Start-up, das in frostigen Ga-
ragenräumen erste aufladbare Lithi-
um-Ionen-Batterien produzierte, ist
die Wyon AG innert 20 Jahren zum
weltweiten Marktführer für auflad-

bare Batterien im Medizinalbereich
geworden. Sie beschäftigt heute am
Firmensitz in Steinegg AI 110Mitar-
beitende. Der Jury war dieses Enga-
gement den dritten Platz wert. Den
zweiten Platz belegte die Diebold &
Zgraggen AG. Die Gartenbaufirma
aus dem aargauischen Fislisbach hat
sich auf nachhaltige Produktinnova-
tionen spezialisiert. Insbesondere die
ökologisch unbedenkliche Unkraut-
bekämpfung mit Biothermie erhielt
viel Lob von der Jury. Wie Firmen-
gründer Alain Diebold erzählte, be-
wiesen seineMitarbeitenden die Un-
bedenklichkeit seines Produkts auch
schon mal dadurch, dass sie den
weissen Schaum auf Glukosebasis
vor den erstaunten Augen kritischer
Passanten schluckten.
Das letzte Couvert, das Moderato-
rin Sandra Studer und Private-Ban-
king-Leiter ChristophWeber öffne-
ten, verriet den Sieger des Abends:
die Türenfabrik Brunegg aus dem
gleichnamigen Aargauer Dorf. Acht
Millionen Türen aus Holz hat das
Unternehmen mit 55 Mitarbeiten-
den seit der Gründung 1954 produ-
ziert. Das Engagement wurde mit
50’000 Franken belohnt. ■

Die strahlenden Gewinner des zehnten ZKB KMU-Preises. Bild: Zürcher Kantonalbank

GabrielaMeissner
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297 Architekten
147 Zimmereien
1 Kammerjäger

Und über 12’288 weitere
KMUs bauen auf unsere
finanzielle Sicherheit.

Gebührenrechnung verstimmt KMU
140’000Unternehmen inder
Schweiz erhaltenerstmalsnach
UmsatzabgestufteRechnungen
gemässdemgeändertenRadio-
undFernsehgesetz.Dassdarinder
Umsatz zu lesen ist, findenviele
indiskretundschlichtüberflüssig.

MarkGasser

Die 2019 neu eingeführte «Unter-
nehmensabgabe» für Radio und
Fernsehen sorgt in Gewerbekreisen
für rote Köpfe. Neuwirdmit der Än-
derung des Radio- und Fernsehge-
setzes (RTVG) nach hauchdünnem
Ja zur Vorlage 2015 und der entspre-
chenden Verordnung die bisherige
geräteabhängige Empfangsgebühr
nun flexibel und nach Umsatz er-
hoben. So kostet sie Unternehmen
in der untersten Stufe, die zwischen
500’000 und einer Million Franken

Umsatz generieren, 365 Franken pro
Jahr, gleich viel wie einen Privathaus-
halt. Die Bandbreite reicht bis 35’600
Franken.

Umsatzzahlen inTV-Rechnung
Was aber derzeit für Ärger sorgt, ist
nicht die Höhe der Abgabe. Denn es
flatterte dicke Post anderer Art ins
Haus – und viele empfinden sie als
Indiskretion, wobei der Absender
ausgerechnet der vermeintlich ver-
schwiegenste Datenschützer über-
haupt ist: der Bund. Der Finanzbe-
rater Andreas Hefele von der PFP
Hefele & Partner AG macht beim
KGV seinem Ärger Luft. Der Ver-
sand von Rechnungen enthält näm-
lich die Umsatzzahlen 2017 seiner
Firma. Und zwar werden diese mit
normaler Post verschickt, welche un-
ter Umständen durchMitarbeitende
des internen Postdienstes geöffnet

würden. Es sei eine «unglaubliche
Indiskretion», die sich die neue In-
kassostelle Serafe AGder eidgenössi-
schen Steuerverwaltung (ESTV), die
Nachfolgerin der Billag, leiste.
Die Steuerverwaltung verteidigt ihr
Vorgehen: «Die Rechnung wird an
dieselbe Stelle geschickt wie die Steu-
erunterlagen, indem sie an die vom
mehrwertsteuerpflichtigen Unter-
nehmen gemeldete MWST-Korres-
pondenzadresse geht – wie sämtli-
che Post im Zusammenhangmit der
Mehrwertsteuer», erklärt Joel Wei-
bel von der Kommunikationsstelle
der ESTV. Die Rechnung werde an
die von der Firma gemeldete Adres-
se verschickt. Gelangt ein nicht be-
rechtigter Angestellter an den Inhalt,
habe das Unternehmen ein organi-
satorisches Problem. Geschehe dies
durch Falschzustellungen, so sei
dies der Post selber zu melden. Der

ESTV selber seien noch keine Rekla-
mationen seitens der abgabepflichti-
gen Unternehmen bekannt.

Rechtens,aber fragwürdig
Der KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich hat viel Zeit in den
No-Billag-Abstimmungskampf 2018
investiert, wie KGV-Geschäftsfüh-
rer Thomas Hess versichert. Aber
nach verlorener Abstimmung wol-
le sich der Verband gemeinsam mit
dem Schweizerischen Gewerbever-
band (SGV) gegen diese «übereifri-
ge Transparenz» einsetzen, die «den
Datenschutz anritzt». Der Jurist Rolf
Ringger hat für den KGV abgeklärt,
ob das Vorgehen der ESTV rechtens
sei: Er sieht zwar kein Datenschutz-
vergehen. Aber persönlich finde er
das Vorgehen fragwürdig. «Jedes
Unternehmen kennt ja seinen Um-
satz.» ■
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«Gewerbeschauen breit abstützen»
VieleGewerbevereine tun sich schwer,wennesdarumgeht, in
einerGewerbeausstellungdas Schaffender lokalenFirmenzu
zeigen.Auch inZollikon liegt die letzteGewerbeschauganze20
Jahre zurück. EventfachmannChristianBonnot erklärt,worauf
dieOrganisatorenachten sollten, umErfolg zuhaben.

Die Veranstaltung von grossen
Events ist Ihr tägliches Business.
Nun sind Sie imOK für die Zolli-
Gala 2019, an der sich EndeMai
Unternehmen aus Zollikon und
dem Zollikerberg präsentieren.
Wie viel von Ihrem Fachwissen ist
da gefragt?
Christian Bonnot: Es würde die
Kreativität im OK schmälern, wenn
ich belehrend daherkäme, als ob ich
als Einziger wüsste, wie es geht. Es
ist eher so, dass ich in einem zwei-
ten Schritt oder auch bilateral viel-
leicht gewisse Bedenken oder Anre-
gungen äussere und dies dann auch
gut begründe, warum ein Vorschlag
zu Schwierigkeiten führen könn-
te. Einfach, weil ich die Erfahrung
von sehr vielen Anlässen habe, was
funktioniert oder wo man was be-
achten muss. Ich bin genauso ein
OK-Mitglied wie alle anderen, mir
obliegt das Ressort Konzept undUn-
terhaltung. Viele Absprachen passie-
ren jetzt, wo die Planung sehr weit
fortgeschritten ist, bilateral. Dahinter
steckt eine immense Arbeit, die von
allen OK-Mitgliedern unentgeltlich
geleistet wird.

Was ist bis zur ZolliGala imMai
noch zu tun?
Die ersten Kontakte fanden vor et-
was mehr als einem Jahr statt. Das

ist auch nötig, um eine Gewerbeaus-
stellung zu organisieren.Wir wollen
eine möglichst breite Interessens-
schicht ansprechen. Nun sind wir
am Klären, wie wir den Billettver-
kauf für die verschiedenen Attrak-
tionen gestalten können. Weitere
Details, um die es derzeit geht, sind
etwa die feuerpolizeilichenAuflagen,
die Parkplätze und so weiter. Auch
derMesseführer und die Inserate da-
rin sind noch in Arbeit.

Viele Gewerbevereine tun sich
schwer mit demOrganisieren von
Gewerbeausstellungen.Warum?
Auchbei uns sind 20 Jahre vergangen
seit der letzten Gewerbeausstellung.
Viele Unternehmer glauben nicht,
dass es ihremGeschäft etwas bringt.
Natürlich, wer glaubt, dass er an ei-
ner Gewerbeausstellung das grosse
Geschäft machen wird, der täuscht
sich tatsächlich. Ziel ist doch, dass
ein Unternehmen wahrgenommen
wird, auch von Leuten, die im Dorf
weniger verankert sind. Ein Gar-
tenbauer, der sich an einer Gewer-
beausstellung präsentiert, wird mit
Sicherheit nicht mit vollen Auftrags-
büchernnachHause gehen.Aber ein
Besucher, der ihn dort gesehen hat,
wird sich an ihn erinnern, wenn er
im Jahr darauf seinenGarten umge-
staltenwill.Manmuss es als langfris-
tige Investition sehen, denn finanziell
ist eine Teilnahme im Vergleich mit
Radio- oder Printwerbung attraktiv.

Eine Ergänzung zu denWerbe-
massnahmen also?
Wer in einen Messestand für 2500
Franken investiert, wird in jenem
Jahr wohl ein, zwei Inserate weniger
schalten.Wichtig ist einfach, dass die
Ausstellung eine hohe Qualität hat.
Je professioneller man auftritt, des-
to professioneller ist der Gesamtein-
druck über alle beteiligten Firmen,
den der Besucher erhält.

Worauf sollte ein OK speziell
achten?
Wenn man die Kreativität wir-
ken lässt, kommen sehr gute Ide-
en. Dann gilt es, diese Ideen auf das
Machbare herunterzubrechen. Wei-
ter muss man sich überlegen, wel-
che Zielgruppen man anspricht
und über welche Kanäle. Ein OK
muss ein gutes Zugpferd haben,
das genügend Zeit mitbringt und
das zielführende Diskussionen zu-
lässt. Und es braucht auch sehr
viel Überzeugungskraft bei den
Gewerblern.

Was kommt heutzutage bei einer
Veranstaltung bei Besuchern
besonders gut an?
Bekannte Showacts sind wichtig,
denn sie ziehen viele Besucher an.
Für uns war von Anfang an klar,
dass wir nicht eine blosse Gewer-
beausstellung zu unserem hundert-
jährigen Bestehen machen wollten,
sondern vielmehr auch ein Dorf-
fest. Deshalb haben wir sehr viele
Attraktionen, ein breites Showpro-
gramm und ein Streetfood-Festival
aufgegleist. Wo immer möglich, ist
das Gewerbe involviert.

Nicht alle Gewerbevereine kön-
nen auf einen Eventfachmann
oder -fachfrau aus den eigenen
Reihen zählen.Wannmacht es
Sinn, dass man sich professionelle
Hilfe besorgt?

Ich kann sicher dank meiner Erfah-
rung aufzeigen,was unterhaltungsmä-
ssig zieht, geradewennman eine gro-
sse Vielfalt ansprechenmöchte. Aber
auch ohne mich würde die Gewer-
beausstellung genauso stattfinden. Ich
bin höchstens eineOptimierung und
sehe meine Aufgabe darin, einen ge-
wissenQualitätslevel sicherzustellen.

Wie sinnvoll sind Gewerbeausstel-
lungen in der heutigen Zeit noch?
Reine Gewerbeausstellungen sind
vor allem Werbeveranstaltungen,
deshalb würde ich das eher mit ei-
nem Dorffest oder auch beispiels-
weise mit dem Jubiläum eines Ver-
eins verbinden. Je breiterman das im
Dorf abstützen kann, desto grösser
ist der Publikumsaufmarsch. Der ge-
sellschaftliche Charakter ist wichtig,
um Erfolg zu haben.

Wann ist eine Gewerbeausstel-
lung ein Erfolg?
Allein an der Besucherzahl würde ich
das nicht festmachen, das sind so-
wieso meist ungenaue Schätzungen.
Und viele Besucher zu haben, bedeu-
tet noch lange nicht, dass die Aus-
stellung wirklich ein Erfolg war. Das
Wetter kann einem genauso einen
Strich durch die Rechnung machen
wie ein wichtiger Fussballmatch.
Letztlich zählt das Empfinden der
Aussteller und sicher auch die Me-
dienresonanz ■
www.zolligala.ch

GabrielaMeissner

GründerundInhabervonBonnot’s
EventHouse,OK-MitgliedZolliGala2019.

ChristianBonnot

Info

Gewerbeausstellung «TodoList»
– Interesse prüfen bei denGewerbevereinsmitgliedern

– Zusammenstellen eines geeignetenOrganisationskomitees

– Evaluation einer geeigneten Location oder Gelände (inkl. Parking)

– Erstellen eines Zufahrts-, Parking- und Sicherheitskonzepts

– Evaluation eines optimalenVeranstaltungsdatums

– Erstellen einesGewerbeausstellungskonzepts

– Offerten einholen für Locations, Zelte,Messestandbau etc.

– Gastronomiekonzept erstellen undmögliche Partner suchen

– Finanzierungprüfen undplanen (Budgetierung, Sponsoring usw.)

– Evaluation des Entertainments sowie der Attraktionen

– Werbungplanen (Homepage, Radio, Inserate, SocialMedia usw.)

– Realisation der Gewerbeausstellungmit Gewerbebetrieben!



Zürich | Basel | Bern | Brig

flexibel.

berufsbe
gleitend

.

digital.

ffhs.ch

MSc Business Administration

Executive MBA

MAS Business Law

MASWirtschaftspsychologie

MAS Industrie 4.0

MAS Arbeit 4.0

MAS Business- & IT-Consulting

MASWeb for Business

Zeit- und ortsunabhängig studieren an der
Fernfachhochschule Schweiz

für Führungskräfte
Entwicklungshilfe

DEINE BESTE SE ITE
WECKT

EMOTIONEN

Deine beste Seite.

www.nzzmediaservices.ch

Bürgerliches Bündnis
für den Regierungsrat

Natalie

Rickli SVP

Thomas

Vogel FDP

Carmen

Walker Späh FDP

bisher

Silvia

SteinerCVP

bisher

Ernst

StockerSVP

bisher

Zürich geht es gut.
Wir arbeiten weiter daran.

buergerlich2019.ch
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Für ein
gutes
Klima
und
gesunde
Luft

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

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
Telefon+41(0)848 000 458
E-Mail: tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch

Meisterbetrieb
mit eigenem
Kompetenzzentrum
für Raumlufthygiene

Wir suchen noch
Partnerfirmen
im Lüftungsbereich.

Gutschein
für eine Inspektion

Ihrer Lüftungs-
und Klimaanlage.
Rufen Sie uns an

oder besuchen Sie
unsere Webseite.

Wiewähle ich gewerbefreundlich?
Siewollengewerbefreundlich
wählen?DieseWahlanleitung
zeigt IhnenSchritt für Schritt, wie
Sie gewerbefreundlicheParteien
undKandidierende, die der
KMU-Wirtschaft nahe stehen,
unterstützen können.

Um einen gewerbefreundlichen
Kantonsrat zu wählen, stehen Ih-
nen zwei Arten von amtlichenWahl-
zetteln zur Verfügung: vorgedruckte
und leere. Gültig sind nur dieWahl-
zettel, die im Stimmcouvert enthal-
ten sind. Nachfolgend führen wir
Sie Schritt für Schritt durch beide
Varianten.

VorgedruckterWahlzettel
1. Nehmen Sie den vorgedruckten
Wahlzettel einer bürgerlichen, wirt-
schaftsfreundlichen Partei.

2. Gestalten Sie die Liste der Partei
gewerbefreundlich.

DieseVariantenbietensichan:
a. Streichen Sie vorgedruckte Na-

men von Personen, die nicht auf
der Kantonsratswahlempfehlung
des KGV aufgeführt sind. Da-
durch erhalten diese Personen
keine Kandidatenstimme.

b. Kumulieren oder panaschieren
Sie Ihre gestrichenen Namenmit
gewebefreundlichen Kandida-
ten, damit Ihr Wahlzettel wieder
gleich viele Kandidaten aufweist,
wie Ihrem Bezirk zustehen.

i. Kumulieren: Wiederholen Sie
vorgedruckte Namen, die auf
der KGV-Kantonsratswahl-
empfehlung aufgeführt sind,
handschriftlich. Diese Personen

erhalten zwei Stimmen. Der
gleiche Name darf aber nicht
mehr als zweimal auf demWahl-
zettel stehen.

ii. Panaschieren: Schreiben Sie wei-
tere Kandidatinnen und Kandi-
daten der KGV-Empfehlung auf
Ihren vorgedruckten Wahlzettel.
Es spielt dabei keine Rolle, wel-
cher Partei diese angehören.

iii.Achtung, es dürfen nur Kandida-
ten ihres Wahlbezirks (resp. des
Stadtkreises für Zürich) aufge-
führt werden, ansonsten sind die-
se Kandidatenstimmen ungültig.

LeereListe
1. Nehmen Sie den leerenWahlzet-

tel und schreiben Sie die KGV-
Kantonsratswahlempfehlung
Ihres Bezirks vollständig oder

teilweise ab. Schreiben Sie nicht
mehr Namen auf, als Linien zur
Verfügung stehen.

2. Auch hier können Sie Kandi-
datinnen oder Kandidaten, die
Sie besonders schätzen, kumu-
lieren und maximal zweimal
aufschreiben.

NamenfürdenRegierungsrat
Der Kanton Zürich ist gut aufgestellt
und braucht auch im Regierungsrat
keine Experimente. Gewähr dafür
bietet das bürgerliche Fünfer-Ticket.
Die bisherigen Ernst Stocker, Car-
menWalker Späh und Silvia Steiner
sind erprobt, die neuenNatalie Rick-
li und Thomas Vogel sind ebenfalls
ausgewiesene Persönlichkeiten. Für
wirtschaftsfreundlicheWähler gehö-
ren diese fünf in einem Zug auf den
Stimmzettel. (zw) ■

Diese fünf Namen sorgen für einen KMU-freundlichen Regierungsrat. Bild: zvg
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Kantonsratswahlen 2019:
KMUundGewerbe stärken!

Olivier Hofmann
Hausen am Albis
FDP, bisher
Unternehmensberater.
Inhaber carus gmbh

Martin Farner
Oberstammheim
FDP, bisher
Unternehmer /
Agro-Kaufmann /
Farner's Agrahandel

Paul Mayer
Marthalen
SVP
Modellbauer / Unternehmer

1735KandidatinnenundKandidatenkämpfenbeiden
Kantonsratswahlenam24.MärzumdenEinzuginskantonale
Parlament,180davonwerdenamEndedieWahlschaffen.Undwie
bereitsvorvier Jahrenstellensichauchheuerwiederzahlreiche
UnternehmerinnenundUnternehmerzurWahl.DerKGV

unterstütztdieseKandidierenden,weilerderÜberzeugungist,dass
dasunternehmerischeDenkenimKantonsratgestärktwerden
muss.Die«ZürcherWirtschaft»stellt IhnenaufdennächstenSeiten
dieKandidatinnenundKandidatendesKGVvor.UnterstützenSie
am24.MärzdieZürcherKMU-Wirtschaft.

Linda Camenisch
Wallisellen
FDP, bisher
Eidg. dipl. Kauffrau

Astrid Gut
Wallisellen
BDP, bisher
Kauffrau

Fritz Hauenstein
Rafz
FDP
Baumschulist

Christian Pfaller
Bassersdorf
SVP
Maler / Inhaber
Pfaller & Söhne AG

Urs Remund
Dietlikon
FDP
Gartenbauunternehmer,
Blumen Remund,Wallisellen

Daniel Ammann
Bülach
FDP
Unternehmer, eidg. dipl.
Wirtschaftsinformatiker

Doris Meier
Bassersdorf
FDP
dipl Arch ETH/SIA,
Inhaberin von primanum

Romaine Rogenmoser
Bülach
SVP
Betriebsökonomin HWV

Affoltern

Bülach

Linda Mathis
Oerlingen
FDP
Unternehmerin

Roger Götz
Höri
SVP
Geschäftsführer und
Inhaber einer
Elektrounternehmung

Thomas Lamprecht
Bassersdorf
EDU, bisher
Schreinermeister,
Unternehmer

Thomas Regli
Embrach
SVP
Geschäftsführer /
Unternehmer

Claudio Schmid
Bülach, bisher
SVP
Unternehmer

Roman Schmid
Opfikon, bisher
SVP
Gartenbautechniker HF;
Bauführer und Lehrlingsverantwortlicher;
Eberhard Gartenbau AG Kloten

Andelfingen
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Hans Egli
Steinmaur
EDU, bisher
Geschäftsführer Hofbäckerei

Barbara Franzen
Niederweningen
FDP, bisher
Kunsthistorikerin

Christian Müller
Steinmaur
FDP, bisher
Unternehmer

Jürg Sulser
Otelfingen
SVP, bisher
Unternehmer

Erika Zahler
Boppelsen
SVP, bisher
Unternehmerin/
Eidg. Ausbilderin FA

Yvonne Bürgin
Rüti
CVP, bisher
Familienfrau /
Geschäftsfrau

Martin Suter
Rüti
SVP
Unternehmer

Sandra Elliscasis -Fasani
Wetzikon
FDP
Immobilienmaklerin,
Inhaberin Elliscasis
Immobilien GmbH,Wetzikon

Walter Honegger
Wald
SVP
Eidg. dipl. El. Inst. /
Geschäftsführer

Cornelia Keller
Gossau
BDP, bisher
Personalberaterin

Daniela Schoch
Bäretswil
FDP
Schulleiterin und
Mitinhaberin der
Dorfmetzg Bäretswil

Reto Steinmann
Seegräben
FDP
Geschäftsführer
Apothekerverband
Kanton Zürich

René Schweizer
Fischental
SVP
Eidg. dipl. Bäcker-
Konditor, Inhaber und
Geschäftsführer der
Konditorei Voland

Olivier Barthe
Dietikon
FDP
Elektroingenieur, Exec.
MBA HSG, Unternehmer

Andreas Geistlich
Schlieren
FDP, bisher
Biochemiker,
Unternehmer

Ingo Engelmann
UitikonWaldegg
CVP
Betriebsökonom und
Sommelier, Verkaufsleiter
E.H.Sperri & Co. AG

André Müller
UitikonWaldegg
FDP, bisher
Direktor Grossbank,
Jurist

Michael Segrada
Dietikon
FDP
Unternehmer

JosefWiederkehr
Dietikon
CVP, bisher
Maurer, Unternehmer

Dietikon

Dielsdorf

Hinwil
Karl Heinz Meyer
Neerach
SVP
Selbständig

Jörg Kündig
Gossau
FDP, bisher
Betriebsökonom

StephanWeber
Wetzikon
FDP
Dipl. Architekt FH
SIA, Mitinhaber SRT
Architekten AG

André Bender
Oberengstringen
SVP, bisher
Eidg. Dipl. Elektroinst.,
Inhaber, Elektro A. Bender

Rochus Burtscher
Dietikon
SVP, bisher
Kfm. Angestellter

Beat Huber
Buchs
SVP, bisher
Gärtnermeister,
Unternehmer, Gemüsebau

Marco Kurer
Niederhasli
FDP
Versicherungskaufmann
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Hans-Peter Brunner
Horgen
FDP, bisher
Rechtsanwalt /
Unternehmensberater

Cornelia Dätwyler
Wädenswil
FDP
Rechtsanwältin

Peter Doderer
Richterswil
FDP
Unternehmer

Astrid Furrer
Wädenswil
FDP, bisher
Önologin

Hansruedi Kölliker
Thalwil
FDP
Bäcker- Konditormeister

Raphael Meyer
Langnau am Albis
CVP
Rechtsanwalt

RetoNaef
Langnau am Albis
SVP
Bodenleger

Mario Senn
Adliswil
FDP
Ökonom,
Leiter Wirtschaftspolitik
Zürcher Handelskammer

Marcel Suter
SVP, bisher
Thalwil
Unternehmer

Peter Theiler
Richterswil
CVP
Rechtsanwalt,
selbständig, Partner
KÃMPFEN Rechtsanwälte,
Zürich

Farid Zeroual
Adliswil
CVP, bisher
selbstständiger IT-Berater

Urs Waser
Langnau am Albis
SVP, bisher
Kaufmann /
Holzbau-Polier

Horgen

A AN
U UGE*

AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE

Anzeige
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Andrea Di Biase-Lerant
Pfäffikon
FDP
Betriebsökonomin FH,
Unternehmerin, Mana-
ging Partner bei Werbe-
artikelAgentur.ch GmbH

Marco Hirzel
Pfäffikon
SVP
Bauingenieur FH

Andreas Juchli
Russikon
FDP
Arzt & Unternehmer

ThomasVogel
Effretikon
FDP, bisher
Jurist, Mitglied
Geschäftsleitung

René Truninger
Effretikon
SVP, bisher
Unternehmer

Paul von Euw
Bauma
SVP
Leiter Elektro-Bildungs-
Zentrum

RolandWettstein
Kyburg
SVP
Inhaber

Christian Schucan
Uetikon am See
FDP, bisher
Unternehmer

Peter Vollenweider
Stäfa
FDP, bisher
Unternehmensberater,
Mitinhaber
Finyon Consulting AG

Ursula Traber
Stäfa
CVP
Kauffrau /
Beizerei Traber AG Baar

Marianne Zambotti-Hauser
Meilen
FDP
Führungsfachfrau EF,
Projektleiterin Betriebswirtschaft

Lorenz Schmid
Männedorf
CVP, bisher
Dr. pharm. Apotheker

Hans-Peter Amrein
Forch / Küsnacht
SVP, bisher
Geschäftsführer –
SAS Consulting & Dienste
GmbH, Zürich

Nina Fehr Düsel
Küsnacht
SVP, bisher
Unternehmensjuristin
KMU, ZurichVersicherung

Beatrix Frey-Eigenmann
Meilen
FDP, bisher
Partner und Mitglied der
Geschäftsleitung,
Federas Beratung AG

Christian Hurter
Uetikon am See
SVP, bisher
Dipl. Bauing. ETH /MBA
HSG, Geschäftsführer und
Inhaber, Hurter Bau- &
Immobilienmanagement

Domenik Ledergerber
Herrliberg
SVP, bisher
Landwirt /
Geschäftsführer

Meilen

Pfäffikon
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Franco Albanese
Winterthur
SVP, bisher
Unternehmer, Finanzleiter /
Albanese Baumaterialien AG

Georg Brunner
Turbenthal
FDP
Metzgermeister

Yvonne R. Gruber
Winterthur
FDP
KMU-Unternehmerin

Dieter Kläy
Winterthur
FDP, bisher
Ressortleiter Schweiz.
Gewerbeverband sgv

Prisca Koller
Hettlingen
FDP, bisher
Lic. oec. HSG,
Filmregisseurin

Martin Hübscher
Wiesendangen
SVP, bisher
Landwirt / Ing Agr FH

Thomas Wolf
Winterthur
FDP
Wirt, Inhaber Restaurant
BahnhofWülflingen

Gerhard Storz
Wiesendangen
FDP
Informatiker

Matthias Bickel
Uster
FDP
Ingenieur HTL, Beauftragter
für IT, Knorr-Bremse Rail
Systems Schweiz AG

Markus Ehrensperger
Uster
SVP
Kantonspolizist /
Wirtschaftsjurist ZFH

David Fischer
Volketswil
SVP
Unternehmer / Landwirt
Inhaber / Geschäftsführer
Montage -und Garten-
baufirma Betriebsleiter
Kleinbauernbetrieb

Jacqueline Hofer
Dübendorf
SVP, bisher
Unternehmerin

Tobias Infortuna
Egg
SVP
Treuhänder, Geschäftsführer,
InfortunaTreuhand AG

Alexandra Pfister
Uster
SVP
Gebäudetechnikplanerin,
GF und Marketing,
InfoPunkt Kennel GmbH

Jean-Philippe Pinto
Volketswil
CVP, bisher
Rechtsanwalt

Andreas Sturzenegger
Gockhausen
FDP
Rechtsanwalt

PatrickWalder
Dübendorf
SVP
Treuhänder

Orlando Wyss
Dübendorf
SVP, bisher
Geschäftsführer

Uster

Winterthur Stadt

Christian Hartmann
Winterthur
SVP
Unternehmer, Inhaber
Gotthard Handels AG

Winterthur Land
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Nicole Barandun
Zürich
CVP
Rechtsanwältin,
Präsidentin Gewerbe-
verband Stadt Zürich

ChristophMarty
Zürich
SVP
Bauunternehmer
Meister Bau AG

Christian Huser
Zürich
FDP
Inhaber, huser & kaspar
schnelldruck gmbh

Bernhard imOberdorf
Zürich
SVP
Journalist BR,
Herausgeber Schweizer
Hochschulzeitung

Daniel Schwab
Zürich
FDP, bisher
Selbständiger Berater und
Treuhänder

Romeo Steiner
Zürich
CVP
Dipl. Ing. ETH + Zimmermeister,
A. Steiner Zimmerei Schreinerei AG /
Inhaber

Marc Bourgeois
Zürich
FDP, bisher
Inhaber und Geschäfts-
führer endurit web
engineering

Urs Fehr
Zürich
SVP
Selbst. Immobilien-
bewirtschafter

Valentin Landmann
Zürich
SVP
Rechtsanwalt

Kreis 6 und 10

Kreis 7 und 8

Kreis 11 und 12

Markus Hungerbühler
Zürich
CVP
Geschäftsleiter

Esther Leibundgut
Zürich
SVP
eid. dipl. Damen u.
Herrencoiffeuse, selbständig,
Coiffure Esther

JosefWidler
Zürich
CVP, bisher
Facharzt für
Allgemeinmedizin FMH

Christoph Luchsinger
Zürich
FDP
Kleinunternehmer
acad.jobs AG

Kreis 1 und 2

Kreis 3 und 9

Stadt Zürich

Moritz Falck
Zürich
FDP
Unternehmer & Head
Business Development

Guido Strassmann
Zürich
SVP
Metallbauer / Inhaber /
P+G Metallbau GmbH

Elisabeth Schoch
Zürich
FDP
Unternehmerin, MBA

Roger Suter
Zürich
FDP
eidg. dipl. Malermeister

Kreis 4 und 5
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In Bezug auf die Politik bedeutet «bürgerlich» an
erster Stelle «nicht links». Eine bürgerliche Poli-
tik grenzt sich klar ab gegen etatistische Rezep-
te aus der gewerkschaftlichenMottenkiste, die
mehr Staat fordern,mehrGeldermit der Giess-
kanne verteilenwollen,mehr Regulierungund
Gleichmacherei zumErgebnis haben. Bürgerlich
heisst:Man setzt auf Eigenleistung anstelle staat-

licher Unterstützung, sorgt dafür, dass dieWirtschaft den Freiraum
hat, den sie braucht, unddass unsere Sozialwerke finanzierbar blei-
ben. ImKanton Zürich treten die KandidatinnenundKandidaten
von SVP, FDPundCVPgemeinsamunter demTitel «bürgerliches
Bündnis» zurWahl in den Regierungsrat an. Sie stehen unter ande-
rem für denAbbauder Staatsverschuldung, einemoderate Besteu-
erung sowie Rechtssicherheit undden Schutz des Privateigentums
ein. Das brauchenunsereUnternehmen. Bürgerlichwählen heisst
somit für einenweiterhin
erfolgreichen Kanton Zürich
sorgen.

Regine Sauter,
Nationalrätin FDP

«Auf Eigenleistungen
setzen anstatt auf
staatlicheUnterstützung.»

Als leistungsorientierte Gesellschaft brauchen
wir ein soziales Auffangnetz und Solidarität der
Starkenmit den Schwachen. Sicherheit, leis-
tungsfähigenÖV, ein erstklassiges Bildungswe-
senmöchtenwir alle nichtmissen, ebensowe-
nigwie eine intakteUmwelt. Die Bestellung für
staatliche Leistungen ist also schnell aufgege-
ben.Wirklich nachhaltige Politik berücksichtigt

aber auch die langfristige Finanzierbarkeit dieser Leistungen.

DieMittel für diese Leistungenmüssen zuerst erwirtschaftet
werden, oder:Wer Kuchen verteilenwill, muss zuerst backen.
Das funktioniert nur, wenndie Rahmenbedingungenunternehme-
rische Initiative zulassen und sich Leistung lohnt. Für die Sicherung
desWohlstandes sind offeneMärkte für Schweizer Produkte eben-
sowichtigwie die Erledigung lange aufgeschobenerHausaufga-
ben – zumBeispiel die AHV- und BVG-Sanierung. Bürgerliche Poli-
tik orientiert sich dafür an den
richtigenWerten: individuelle
Freiräume, Schutz des Eigen-
tums und eine zurückhalten-
de Steuerpolitik.

Beat Walti,
Nationalrat FDP

«Rahmenbedingungen
müssenunternehmerische
Initiative zulassen.»

Vorsicht: Politiker helfen gerne. Sehen sie Hand-
lungsbedarf, werden sie tätig:Mit Gesetzen und
Verordnungenwollen sie denMenschenbei
der Bewältigungdes Lebensalltags helfen. Die
Folgen sindwenig erfreulich:Weniger Freiheit
für die Bürger,mehr Kosten für dieWirtschaft.
Gleichzeitig gibt es immermehr Beamte,welche
dieUmsetzungdieser Vorschriften kontrollieren

müssen. Derzeit produziert Bundesbern jedeWoche 120 Seitenmit
neuen Regulierungen. Eine gefährliche Entwicklung.

Viele Ideen sind uralt: Zürich kannte schon 1571 ein Ausgehverbot
für Jugendliche. Ab 1650 galten Verkaufsverbote für Alkohol, 1670
beschloss die eidgenössische Tagsatzung ein Tabakverbot. All dies
wurde späterwieder aufgehoben. Undheute? Kaumein Lebensbe-
reich ist nicht staatlich geregelt.Werbeverbote, Lenkungsabgaben
oder Ernährungsvorschriften bestimmenunser Leben. Gerade aus
unternehmerischer Sicht ist dieser Aktivismus bedenklich. Das En-
gagement für Freiheit und
Selbstverantwortung ist
nötiger denn je!

Gregor Rutz
Nationalrat SVP

«Kaumein Lebens-
bereich ist nicht staatlich
geregelt.»

Warum bürgerlich

Alle vier Jahre habenwir dieMöglichkeit, unsere
Vertreterinnen undVertreter ins kantonale und
ins eidgenössische Parlament zuwählen.
DieseGelegenheitmüssenwir KMUunbedingt
nutzen! Eine bürgerliche Vertretung in den Parla-
menten ist für uns KMUeminentwichtig.
Sie ist der Garant, dass die überbordende
Bürokratie nichtweiter ansteigt unduns
Gewerblern nichtwertvolle Zeit gestohlenwird

für unnötige bürokratischeArbeiten und Leerläufe. Es liegt an uns,
vomWahlrecht Gebrauch zumachenund so dafür zu sorgen, dass
KMU-freundliche Politik gemachtwird.Wir sind die Leidtragenden,
wenndie Steuern, AbgabenundGebühren erhöhtwerden.Wir
sindUnternehmerinnen undUnternehmer, welcheArbeitsplät-
ze und Lehrstellen schaffen und erhalten. Es gibt nichts Sozialeres,
als Arbeits- undAusbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Dies
müssen die Linken undGrünen endlich anerkennen.
Tragenwir Verantwortung,wählenwir bürgerliche Vertretungen in
die Parlamente.Motivieren Sie IhreMitarbeiterinnenund
Mitarbeiter, dasselbe zu
tun, ganz nach unserem
Slogan: «Fürmehr KMU in
der Zürcher undder
eidgenössischen Politik!»

Bruno Walliser,
Kaminfegermeister
und Nationalrat

«Nichts ist sozialer, als
Arbeits- undAusbildungsplätze
zur Verfügung zu stellen.»



www.kgv.ch–14. Februar –02/2019 23

Wahlen 2019

Wahlen sindWeichenstellungen undhängen
direktmit denWertevorstellungen zusammen,
diewir haben.Wer für sozialistischeUmvertei-
lung ist, respektive für das Sozialisieren der
Gewinne, ist sicher keinMitglieddesbürgerlichen
Lagers. Bürgerlichewissen, dass dasGeld der
anderen verteilen keine Kunst ist. Sie sprechen
mehr von «Leistungmuss sich lohnen» unddass
Wohlstandnicht einfach vomHimmel fällt, son-

dernman etwas dafür tunmuss. Schleichendwird auchbei uns der
Staat immermächtiger.Wir Bürgerlichen aber erkennen, dass der
Staat zu viel regelt und uns entmündigt:Weniger Staat heisstmehr
Freiheit,mehr Innovation,mehr Eigenverantwortungundweniger
Kosten.

Wenn Siewollen, dass esWirtschaft undGewerbeweiterhin gut-
geht, dann schreiben Sie bitte auf IhrenWahlzettel keineNamen
von links bis rechts auf, wie die Schweizer dies aus einemHarmo-
niebedürfnis herausmachen:
Wählen Sie nur bürgerlich
–wie andere nur links und
grünwählen.

Hans Egloff, National-
rat SVP

«Bürgerlichewissen:
DasGeldder anderen zu
verteilen, ist keineKunst.»

Macht undVerwaltung: Eigentlich sollte dies im
austarierten Entscheidungsfindungsprozess
der schweizerischenDemokratie kein Thema
sein. Doch auch hierzulande lauert der Geist
der Bürokratie. Die politischeMacht verschiebt
sich zunehmend vonBundesrat und Parlament
in RichtungVerwaltung. Die Stellenetats in der
Bundesverwaltungwerden laufend aufgestockt.

Anstatt Bundesrat und Parlament in der Vorbereitungunddem
Vollzug erlassener Gesetze zu dienen,mischt sich die Verwaltung
immer stärker in denpolitischenMeinungsbildungsprozess ein.
Für die KMUexistentiell wichtige Zielewie die Senkungder
Regulierungskosten unddie Abwehr von ständig neuen Steuern
undAbgabenmüssenbereits imParlament erkämpftwerden.
Wirwollen deshalb, dass in den kommenden eidgenössischen
Wahlen in den Kantonen
möglichst viele KMU-Vertrete-
rinnen und -Vertreter gewählt
werden.

Hans-Ulrich Bigler,
Nationalrat FDP

«Die Stellenetats in
der Verwaltungwerden
laufendaufgestockt.»

Die bürgerliche Kooperation bei Regierungs-
ratswahlen und in der Exekutive unseres
Kantons funktioniert. Es wäre nicht zielführend,
daran rütteln zuwollen!Wer zudemwie ich in
der Rot-Grün- dominierten Stadt Zürich lebt,
versteht, dasswir den Regierungsrat bürger-
lich haltenwollen, also auch bürgerlichwählen
müssen:

für tiefere Steuern, geringere Abgaben und zugunsten von
weniger Bürokratie. Ganz allgemein braucht es daher bürgerli-
che Positionen für Unternehmer des Gewerbes, der Industrie und
auch für Haus- undWohnungsbesitzer. Ein paar Beispiele nur,
warum ich als Vertreterin der Gewerbekammer des SGV erneut
eine bürgerliche Exekutive anstrebe. Diese hat sich grossmehr-
heitlich und traditionsgemäss immer bewährt undmuss am24.
März erneut durchgesetzt werden. Nurwer an die Urne geht und
auch konsequent bürgerlichwählt, schafft bestmögliche Rahmen-
bedingungen für unsere Unternehmen sowie die Sicherung der
Arbeitsplätze, die Basis also für unserenWohlstand.

HerzlichenDank
für Ihre Stimme!

Doris Fiala,
Nationalrätin FDP

«BürgerlichePositionen sind
wichtig für tiefere Steuernund
Abgabenundweniger Bürokratie.»

Die Freiheit jedes Einzelnen istmirwichtig.
Sie bringt Lebensqualität, fördert neue Ideen
undunternehmerischesHandeln. Das sind
Stärken der Schweiz. JederMensch soll sein
Leben eigenständig führen können.

Mir ist klar, nicht alleMenschen sind gleich
stark. Ich bekennemich zur Solidaritätmit den
Schwächsten der Gesellschaft. Freiheitlich und

solidarisch, bürgerlichmit sozialer Verantwortung –dieseGrund-
haltungder CVP ist auchmeine. Die freiheitlicheGrundordnung
hat unseremLandWohlstandgebracht. Doch sie ist in Gefahr.
Heute dominieren Zentralismus,staatliche VorgabenundGraben-
kämpfe. Steuerreform, Europa, CO2-Gesetz. Nirgends kommenwir
vorwärts. Das hat Stillstand undBürokratie zur Folge. Damitma-
chenwir die Schweiz kaputt. Damit Freiheit undWohlstand erhal-
ten bleiben,braucht unser Landmehr bürgerliche Politik. Undwir
brauchen PolitikerinnenundPolitiker, die nicht nur ausGräben
schiessen. Es braucht beides:
bürgerlicheÜberzeugungen
unddie Fähigkeit
zumKompromiss.

Philipp Kutter,
Nationalrat CVP

«Die freiheitlicheGrund-
ordnunghat unseremLand
Wohlstandgebracht.»

wählen wichtig ist



Mit SIU bis an die Spitze
» Jetzt informieren und anmelden

» KMU Geschäftsfrau
» Fachleute Unternehmensführung KMUmit eidg. FA
» Eidg. dipl. Betriebswirtschafter/-in KMU (HFP)

Jetzt abApril 2019mithigh-voltage-learning®

«Beim Einstieg in die Unternehmensführung war das
SIU enorm hilfreich. Nach der Weiterbildung konnte
ich schliesslich vielmehr Verantwortungübernehmen
und in die Geschäftsleitung aufsteigen.»

Christian Lütolf, Fachmann Unternehmensführung KMU

www.siu.ch/info/kmu oder 044 515 72 70

www.arenenberg.chArenenberg

ZU GAST
BEIM KAISER

Gastlichkeit am Arenenberg hat Tradition. Bereits zu Napoleons
Zeiten wurden Gäste fürstlich beherbergt und verköstigt. Heute
ist der Kraftort sehr beliebt für Seminare, Events und Ausflüge.

Einzigartige Rahmenprogramme: www.arenenberg.ch

Nur rund

45 Minuten

von Zürich

Seminarpauschale «Napoleon» ab CHF 45.– pro Person
Raummiete halber Tag, Kaffeepause mit Gebäck, Getränke à discrétion

TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Unsere experten
haben die richtigen
antworten dazU.

steUer | Fragen

Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

MeineSeminare©.ch
Mit über 120 Seminaren

N Aus der Praxis – für die Praxis.
N Am Puls des Arbeitsmarktes.
N Vielfalt, die Sie weiterbringt.
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Daten schützen, bevor es zu spät ist
DieGeschäftsdatengehören zumWertvollsten,wasUnter-
nehmenbesitzen. EinDatenverlust kann fataleAuswirkun-
genhaben.Deshalb ist der SchutzderselbeneineAufgabe
höchster Priorität.ObBäckerei, IngenieurbürooderHotelle-
rie –wer esHackerneinfachmacht, provoziertGelegen-
heitsangriffe und imschlimmstenFall einenStillstand im
Betriebodergar Imageschaden.

Stellen Sie sich vor, plötzlich sind
alle Daten weg oder der Zugriff
darauf ist blockiert. Wichtige Do-
kumente, sensible Kundendaten
oder gar die komplette Buchhal-
tung oder das ERP-System sind
nicht mehr verfügbar – wie lan-
ge könnte Ihr Unternehmen
den Betrieb aufrechterhalten?
Es kann die unterschiedlichs-
ten Gründe haben, wieso Daten
nicht mehr verfügbar sind und
im schlimmsten Fall dadurch
auch Arbeitsabläufe blockiert
sind. Vielleicht fehlt einfach ein
Backup. Vielleicht hat aber auch
ein Brand oder ein Wasserrohr-

bruch Teile der IT-Infrastruk-
tur zerstört. Es kann auch sein,
dass Hacker mittels Ransomwa-
re sämtliche Daten verschlüsseln
und für die Freigabe Lösegeld
fordern. Treffen kann es jedes
Unternehmen. Gerade KMU, die
ihren IT-Schutz mitunter stief-
mütterlich behandeln, sind be-
sonders gefährdet.

Prävention schützt
Unternehmen können einem
Stillstand vorbeugen, indem sie
präventive Massnahmen zum
Schutz der Unternehmensdaten
ergreifen. Dazu gehört, sämtli-
che Anwendungen, Betriebssys-
teme, Antivirenprogramme und

Firewalls auf dem aktuellen Stand
zu halten. Dies gilt für die IT-Inf-
rastruktur im Betrieb, aber auch
für alle Geräte, welche die Mitar-
beitenden im Unternehmen nut-
zen. Dies ist wichtig, ummaximal
vor neuartigen Angriffen aus dem
Netz geschützt zu sein. Ganz zen-
tral ist ausserdem ein professio-
nelles Backup – am besten lokal
und in der Cloud. Denn das bes-
te Backup nützt nichts, wenn es
im Büro auf dem Server oder auf
dem NAS (Network Attached Sto-
rage) liegt und die Geräte bei ei-
nem Brand Opfer der Flammen
werden.

Mitarbeitende schulen
Klar ist, eine hundertprozentige Si-
cherheit gibt es nicht. Ganz wichtig
ist in diesem Zusammenhang, das
Bewusstsein für Gefahren zu schaf-
fen. Denn oftmals sindMitarbeiten-
de das schwächste Glied in der Ket-
te. Der sichere Umgang mit Daten,
E-Mail-Anhängen, zugeschickten
Links, Login-Daten undWebdiens-

ICT-AnbieterwieSwisscomunterstützen
UnternehmenjederGrössedabei,dierich-
tigenMassnahmenzumSchutzderUnter-
nehmensdatenzutreffen.Kontaktieren
Siemichfüreinenunverbindlichen
Beratungstermin.

RüstüAkkoca.GebietsmanagerZürich
0582241129
ruestue.akkoca@swisscom.com

IT-Security an den Experten

ten muss daher allen bekannt sein.
Hier gilt: Steter Tropfen höhlt den
Stein. Unternehmerinnen und
Unternehmer sollten, neben den
technischen Schutzmassnahmen,
Sicherheitsthemen auch kontinu-
ierlich bei ihren Mitarbeitenden
adressieren.

RüstüAkkoca



Den eigenen Strom produzieren, bares Geld sparen und erst noch einen Beitrag für die Umwelt
leisten? Geht ganz einfach: mit einer Solaranlage von EKZ.Wir entlasten Sie dabei maximal – von
der Planung bis zum Betrieb sind wir Ihr kompetenter Partner. Machen Sie den ersten Schritt:
kostenlos und unverbindlich.

einfachSolar.ch

Einfach zur Solaranlage
auf Ihrem eigenen Dach

Machen
Sie

jetzt d
en

ersten
Schritt

:

einfach
Solar.c

h
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KVmachtKMU fit für die Smart Economy
Agilität undMut zurVeränderung sindVoraussetzungen, um im
Umfeldder Smart Economyzubestehen.Der kaufmännische
VerbandunddieKVBusiness School Zürich lancierendeshalb
verschiedene Initiativenmit demZiel,Mitarbeitende,Teamsund
Unternehmen fit für die (digitale) Zukunft zumachen.

KMU-Studien sowie die Pra-
xis zeigen: Der Schlüssel zum
Geschäftserfolg führt über leis-
tungsstarke Mitarbeitende, die
sich in Hochleistungs-Teams ver-
einen und so zum grössten Teil
der Wertschöpfung einer Unter-
nehmung beitragen.
In der Vergangenheit war dabei
stets die Frage: Wie komme ich zu
diesen leis-
tungsstar-
ken Mitar-
beitenden?
Und kann
ich sie mir
leisten? In
der Zukunft wird sich vermehrt
die Frage stellen: Wie behalte ich
meine leistungsstarken Mitarbei-
tenden? Und was ist zu tun, dass
diese leistungsstark bleiben?

Wandel zur Smart Economy
Smart Economy ist eine Antwort
auf die epochalen Veränderungen
unseres Wirtschaftssystems. Wo
bis vor einigen Jahren noch Kon-
tinuität, Planbarkeit und stabi-
ler Wettbewerb das unternehme-
rische Handeln leiteten, prägen
heute Unbeständigkeit, Ungewiss-
heit, Komplexität und Mehrdeu-
tigkeit das Umfeld von Unterneh-
men. Diese «World of Volatility,
Uncertainty, Complexity and Am

biguity» wird kurz als VUCA-Welt
bezeichnet. Unternehmen, Orga-
nisationen, Führungspersonen
und Mitarbeitende müssen sich
darauf einstellen: Agilität und Mut
zur Veränderung sind Vorausset-
zungen, um in diesem Umfeld zu
bestehen. Von agilen Unterneh-
men und flexiblen Arbeitskräften
ist die Rede. Angestellte und Free-
lancer sind zunehmend in häufig
wechselnden Teams engagiert,

und im-
mer mehr
A r b e i t s -
verhältnis-
se sind be-
fristet. Die
Unterneh-

men stellen in der sogenanntenGig-
Ökonomie Fachkräfte auf Zeit
an. Das verlangt viel Flexibilität,
bringt aber auch Freiheit. Was
zählt, ist die Leistung. Generell
verlieren Hierarchien an Bedeu-
tung, weil viele erkannt haben,
dass autonome Teams und Orga-
nisationen mit weniger Bürokratie
erfolgreicher sind.

Schlussfolgerung fürKMU
Die Welt dreht sich immer schnel-
ler. Erfolgreiche Geschäftsmodel-
le funktionieren während im-
mer kürzerer Zeitperioden. Speed
und Lernfähigkeit sind zu wich-
tigen Erfolgsgaranten erfolgrei-
cher Geschäftstätigkeit gewor-
den. Dazu braucht es geistige
Beweglichkeit, unternehmerische
Agilität, Widerstandskraft, Kre-
ativität und starke Kompetenzen
in der Selbstführung und in der
Kommunikation. Leistungsstar-
ke Mitarbeitende bringen diese
Eigenschaft mit, zumindest gute
Ansätze dazu. Kluge Unterneh-
men fördern bei ihren Mitarbei-
tenden diese Eigenschaften und
legen so die Basis für den zukünf-

tigen Geschäftserfolg. Wie lernfä-
hig sind Ihre Mitarbeitenden und
Ihre Teams? Wie schnell kann sich
Ihre Organisation an sich ändern-
de Rahmenbedingungen anpassen
(Transformationsfähigkeit)?

Kompetenzen trainieren
Trainieren Sie in Ihrem Unterneh-
men die Schnelligkeit und Lernfä-
higkeit Ihrer Mitarbeitenden und
Teams. Führen Sie eine gemeinsa-
me Sprache
für Ihre Un-
ternehmens-
kultur (Ver-
haltens- und
Fü h r u ng s -
grundsätze)
und den Wandel (agiles Führen
von Projekten) ein. Installieren
Sie ein Fitnesscenter für die «ler-
nende Organisation»; dies frei
nach dem Zitat von Abraham Lin-
coln: Wenn ich acht Stunden Zeit
hätte, um einen Baum zu fällen,
würde ich sechs Stunden die Axt
schleifen.

Transformationunterstützen
Formale Bildungsabschlüsse haben
auch in der Smart Economy wei-
terhin eine Bedeutung, aber die
Formen der Wissensvermittlung
ändern sich. Lernen findet nicht
mehr nur im Klassenzimmer, son-
dern im Unternehmen statt. Hand-

lungsorientiertes Wissen hat einen
hohen Stellenwert. Bildungsforma-
te müssen sich den Anforderungen
der Smart Economy anpassen. Die
KV Business School Zürich setzt
dabei beispielsweise auf sogenann-
te Smart Camps, kurze, intensive
Trainings in kleinen Teams. Mit
unterschiedlichen Methoden wird
die Persönlichkeit gestärkt, die di-
rekte Anwendbarkeit im Berufs-
alltag steht dabei im Vordergrund.

Ziel ist es,
die Teilneh-
menden fit
für eine neue
Rolle, z. B. in
Leadersh ip
oder Pro-

jektmanagement, zu machen. Der
Methodenmix eines Smart Camp
ist vielseitig und reicht vom Ein-
satz neuer Technologien bis hin zu
Assessments und Action Lear-
nings.
Um zielgerichtet auf die stän-
dig wechselnden Anforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt reagie-
ren zu können, sind künftig ein
noch intensiverer Austausch und
eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und Weiter-
bildungsanbietern notwendig. Die
KV Business School Zürich bietet
hier Hand und berät KMU in al-
len Personal- und Organisations-
entwicklungsthemen. ■

UrsAchermann

UrsAchermann
CEOKVBusinessSchoolZürichAG

UrsAchermann

Info

«Fitnesscenter» speziell fürKMU imWandel:
• SmartChecks:Kurzanalysen, die schnell eineRückmeldungauf dieTransfor-
mations- (gesamteOrganisation) undKooperationsfähigkeit (Teams) eines
KMUgeben.

• SmartCamps: IntensiveTrainings für die BereicheTransformation, Führung
undProjektmanagement.

• meineSkillbox:Modulare, aufeinander aufbauendeSeminare indenBereichen
Digital-, Human-undMeta-Skills

• meineSeminare:120 inspirierendeSeminare für alleUnternehmensbereiche
(inkl. Arbeitskompetenz4.0)

• Beratung in allen Fragen rundumdiePersonal- undOrganisationsentwicklung
(Wiemache ichmeineMitarbeitendenundmeineTeams fit für die Zukunft?)

Infos undBeratung: firmenberatung@kvz-schule.ch /
www.kvz-weiterbildung.ch/firmenschulungen

«AutonomeTeamsmit
weniger Bürokratie sind
erfolgreicher.»
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Die Berufsbil-
dung gilt als
vorbildlich und
als Erfolgsge-
schichte. Zu
Recht. Denn
die Berufsbil-
dung leistet
enorm viel hinsichtlich gesell-
schaftlicher Integration, per-
sönlicher Entfaltung undwirt-
schaftlicher Leistung. Es ist ein
System, das sich bewährt hat.
Trotzdemoder gerade deshalb
müssenwir diesemSystem
künftigmehr Sorge tragen.

DenndasUmfeld für die höhere
Berufsbildungwird zuneh-
mend schwieriger und kompe-
titiver. Das hatmehrere Grün-
de: Die Bevölkerung ist immer
besser und höher qualifiziert.
Abschlüsse auf Fachhochschul-
stufe boomen, und internatio-
nal dominierenHochschulab-
schlüsse. Dazu kommt, dass die
Abschlüsse der höheren Berufs-
bildung nicht den Zusatz «eid-
genössisch» imTitel führen.

Dabei sind dieVorteile der
höheren Berufsbildung un-
bestritten: Die höheren Fach-
schulen vermitteln Kompe-
tenzen, die exakt auf die Be-
dürfnisse des Arbeitsmarktes
zugeschnitten sind. Die Rah-
menlehrplänewerden von den
Organisationen der Arbeitswelt
gemeinsammit den Bildungs-
anbietern erarbeitet, und je-
der Bildungsgang durchläuft
ein aufwendiges eidgenössi-
sches Anerkennungsverfahren.
Mit anderenWorten: Anman-
gelnder Relevanz oder Qualität
kann es nicht liegen.

Bund und Kantone haben bis-
her einiges unternommen, um
die höhere Berufsbildung bes-
ser zu positionieren und zu
stärken. Auf diesemWegmüs-
sen undwerdenwir weiter
voranschreiten.

NiklausSchatzmann
LeiterMittelschul- und
Berufsbildungsamt

Die höhere Berufsbildung stärke
DiehöhereBerufsbildungverbindetTheorieundPraxisund
eröffnetdamitguteKarriereaussichten.Allerdingskönnten
SchulenundAbschlüsseauch internationalbesserpositioniert
sein.BundundKantonewollenderhöherenBerufsbildungnun
mehrGewichtverleihen.

Washabender Pilot, dieWirtschafts-
informatikerin und der Pflegefach-
mann gemeinsam? Sie alle haben
eine höhere Berufsbildung absolviert.
Die höhere Berufsbildung richtet sich
an Berufsleute, die weiterkommen
wollen und ihr Wissen im Hinblick
auf eine Spezialisierung, eine Fach-
oder Führungsfunktion oder auf die
Führung eines eigenen Unterneh-
mens erweitern respektive vertiefen
möchten.Wer über einen Abschluss
der höheren Berufsbildung verfügt,
übt verantwortungsvolle Tätigkei-
ten aus, verdient mehr und ist kaum
je vonArbeitslosigkeit betroffen, wie
Untersuchungen zeigen.

Begehrte Fachkräfte
In der höheren Berufsbildung defi-
niert die Wirtschaft die Inhalte des
Studiums, und die Wirtschaft ori-
entiert sich dabei an den Bedürf-
nissen des Arbeitsmarkts. Theorie
und Praxis bilden eine Einheit, neu-
es Wissen und erworbene Kompe-
tenzen können im Berufsalltag di-
rekt angewendet werden. Dasmacht
die Absolventinnen und Absolven-
ten einer höheren Berufsbildung zu
begehrten Fach- und Führungskräf-
ten und motiviert jedes Jahr Zehn-
tausende Berufsleute, einen entspre-
chenden Abschluss zu erlangen.

Lohnende Investition
2016 strebten gut 30’000 Kandida-
tinnen und Kandidaten einen Ab-
schluss der höheren Berufsbildung
an. Ein Jahr nach Ausbildungsab-
schluss geben bereits mehr als die
Hälfte der Absolventinnen undAb-
solventen an, die Ausbildung habe
einen positiven Effekt auf ihr Ge-
halt und ihre Karrierechancen. Das
zeigen die Ergebnisse der ersten Er-
hebung zur höheren Berufsbildung
des Bundesamtes für Statistik vom

Januar 2019 (siehe Kasten). Die
Gründe für dieWahl einer höheren
Berufsbildung sind in erster Linie
das Interesse am Inhalt der gewähl-
ten Ausbildung, gefolgt vom Ziel,
die Position auf dem Arbeitsmarkt
zu verbessern. Gut zwei Drittel der
Absolventinnen und Absolventen
einer höheren Berufsbildung geben
zudem an, dass sie mit der Ausbil-
dung ihr Einkommen verbessern
wollen. EinViertel wählt die Ausbil-
dung, um sich auf ein anderes Tätig-
keitsfeld vorzubereiten. Insbesonde-
re Personen, die ein eidgenössisches
Diplom anstreben, nutzen die höhe-
re Berufsbildung als Vorbereitung
für eine spätere Selbständigkeit.

Durchlässigkeit als Ziel
Die höhere Berufsbildung (HBB)
bildet zusammen mit den Hoch-
schulen – universitäreHochschulen,
Fachhochschulen und pädagogische
Hochschulen – die Tertiärstufe des
schweizerischen Bildungssystems.
Die Durchlässigkeit zwischen Be-
rufsbildung und Allgemeinbildung
ist gewährleistet. Eine berufliche
Grundbildung oder eine höhere Be-
rufsbildung kann via Passerelle an

die Universität führen, eine gym-
nasialeMatur an eine Höhere Fach-
schule bzw. einHochschulabschluss
an eine höhere Fachprüfung.
Die höhere Berufsbildung ermög-
licht Berufsleuten mit einem eid-
genössischen Fähigkeitszeugnis
(EFZ) oder einem gleichwertigen
Abschluss auf Sekundarstufe II
eine Spezialisierung und eine Ver-
tiefung ihres Fachwissens. Sie glie-
dert sich in zwei Bereiche: die «eid-
genössischen Prüfungen» und die
«Höheren Fachschulen». Zu den
eidgenössischen Prüfungen zäh-
len die Berufsprüfungen (BP) und
die darauf aufbauenden höheren
Fachprüfungen (HFP). Sie führen
zu einem eidgenössischen Diplom
beziehungsweise zu einem eidge-
nössischen Fachausweis. Anders
sieht es bei den Höheren Fachschu-
len aus. Hier gilt: Wer lehrt, prüft.
Die über 450 verschiedenen Bil-
dungsgänge dauern bis zu drei Jah-
ren und können berufsbegleitend,
teilweise auch vollzeitlich, absolviert
werden. Erfolgreiche Absolventin-
nen und Absolventen erhalten ein
Diplommit dem Zusatz «HF».

Aufwandvariiert
Aufbau und Verlauf der höheren
Berufsbildung unterscheiden sich
je nach Ausbildung relativ stark.
Während einzelne Kandidatin-
nen und Kandidaten direkt zur Ab-
schlussprüfung antreten, besuchen

TatjanaStocker

Diese Rettungssanitäterin HF hat eine höhere Berufsbildung absolviert. Bild: berufsbildungplus.ch

Editorial
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en

diemeistenVorbereitungskurse und
müssen danachmöglicherweise eine
Abschlussarbeit verfassen oder zur
Prüfung antreten. «Aufgrund dieser
vielfältigen Möglichkeiten können
der Arbeitsaufwand und die Aus-
bildungsdauer sehr unterschiedlich
ausfallen», sagt Brigitte Steinmann
Leiser, die im Zürcher Mittelschul-
und Berufsbildungsamt für die hö-
here Berufsbildung zuständig ist.
Die Studierendenwerden häufig von
ihremArbeitgeber unterstützt. «Vie-
le Arbeitgeber räumen ihrenMitar-
beitenden, die eine solcheWeiterbil-
dung absolvieren, mehr Flexibilität
in der Gestaltung ihrer Arbeitszeit
oder zusätzliche Urlaubstage ein»,
so Steinmann Leiser. Auch eine Re-
duktion der Arbeitszeit sei möglich.
Die Arbeitgeber wiederum können
ihreUnterstützung an Bedingungen
knüpfenwie beispielsweise an Rück-
zahlungsklauseln bei Verlassen des
Betriebs innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums.

BundübernimmtKosten
Seit Mitte 2017 werden Absolvie-
rende von Kursen, die auf eine eid-
genössische Prüfung vorbereiten,
vom Bund direkt finanziell unter-
stützt (Subjektfinanzierung). Die
Studierenden können einen ent-
sprechenden Antrag beim Bund
stellen. Der Bund übernimmt bis
zu 50 Prozent der anrechenbaren
Kursgebühren. Bedingung ist die
Anmeldung zur eidgenössischen

Prüfung. Die Finanzierung der Bil-
dungsgänge an den Höheren Fach-
schulen erfolgt durch die Kantone;
sie zahlen den Schulen pro Studie-
renden Pauschalbeiträge.

Abschlüsse stärken
So sehr die Berufsbildung hierzulan-
de geschätzt wird und die Abschlüs-
se der höheren Berufsbildung unter
hiesigen Fachleuten eine grosse Ach-
tung geniessen, so gering ist ihre Be-
kanntheit ausserhalb der Schweiz.
«Im Ausland kennt man diese Ab-
schlüsse kaum; dort dominieren die
Hochschulabschlüsse», sagt Brigit-
te Steinmann Leiser. Dazu kommt,
dass dasDiplomHF– anders als alle
anderenQualifikationen der Berufs-
bildung – nicht den Titel «eidgenös-
sisch» führt. Auch die Bezeichnung
«Höhere Fachschule» ist nicht ge-
schützt. Um die höhere Berufsbil-
dung zu stärken und langfristig bes-
ser zu positionieren, sind deshalb
verschiedene Massnahmen in Ar-
beit: Im Rahmen der 2017 in Kraft
gesetzten Revision der Verordnung
über Mindestvorschriften für die
Anerkennung von Bildungsgängen
und Nachdiplomstudien der Höhe-
ren Fachschulen (MiVo-HF) wur-
den die bisherigen Strukturen, Pro-
zesse und Verantwortlichkeiten der
Akteure überprüft und geklärt. Das
Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) erar-
beitete im Rahmen eines Strategie-
projekts aussagekräftige englische
Titelbezeichnungen. Die Leitfäden
für die Erarbeitung von Rahmen-
lehrplänen sowie die Anerkennung
von Bildungsgängen werden derzeit
überarbeitet.

NähezurWirtschaft
DieAufsicht über dieHöheren Fach-
schulen, soweit sie eidgenössisch an-
erkannte Bildungsgänge anbieten,
üben gemäss Berufsbildungsgesetz
dieKantone aus. In denKantonen ist
man sich derHerausforderungen im
Bereich der höheren Berufsbildung
bewusst. «Es ist unser Bestreben, die
höhere Berufsbildung zu stärken, in-
terkantonal zu vereinheitlichen und
im Rahmen der eidgenössischen

Strategie Berufsbildung 2030 in eine
starke Zukunft zu führen», sagt Ni-
klaus Schatzmann, Leiter Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt Kan-
ton Zürich und Vizepräsident der
Schweizerischen Berufsbildungs-
ämter-Konferenz (SBBK).Dabei solle

NeusteZahlen zurhöheren
Berufsbildung
Die ErhebungdesBundesamts für
Statistik ist Teil des Strategieprojekts
des Bundes zur Stärkungder höhe-
renBerufsbildung. Sie richtet sich
anPersonen, die imVorjahr aneiner
Abschlussprüfungder höherenBe-
rufsbildung teilgenommenhaben.
Die Erkenntnissebildenein Informa-
tionsinstrument für dieVerantwort-
lichender Bildungspolitik, derOrga-
nisationenderArbeitswelt undder
Berufsberatung.Download (gratis):
www.statistik.ch

Info

Berufsinspektoren
imPorträt

WiehabenSie selbst den
Einstieg indieBerufswelt
geschafft?
Nach Abschluss der Mittelschule und
einiger JahreLehrtätigkeit hat esmich
in die betriebliche Aus- undWeiterbil-
dunggezogen.DankständigerWeiter-
bildungkonnte ichseither inverschie-
denen Branchen und Funktionen in
diesem Bereich tätig sein. Die Berufs-
bildung ist mir in dieser Zeit speziell
ans Herz gewachsen. Die Ausbildung
von zukünftigen Fachleuten ist eine
anspruchsvolle Führungsfunktion. Es
freut mich sehr, wenn Geschäftsfüh-
rer die wertvolle Tätigkeit der Berufs-
bildner entsprechend wertschätzen
unddienötigenRessourcenzurVerfü-
gungstellen.

Was ist das Schönean
IhrerTätigkeit?
Als Berufsinspektorin bin ich stetsmit
neuenProblemstellungenkonfrontiert.
Jeder Fall ist individuell zu betrachten.
Es freut mich, wenn es gelingt, eine
Lösung zu finden, die für alle Beteilig-
tenpasst.DieZusammenarbeitmitdi-
versen Ansprechgruppen schätze ich
sehr. Ich freuemichüberdievielenen-
gagiertenPersonen,deneneinequali-
fizierteBerufsbildungebenfallswichtig
ist. EinweitererpositiverAspekt istdas
hoheMass anSelbständigkeit.

Welches sinddiegrössten
Herausforderungen?
Lebenslanges Lernen ist unabding-
bar, um inder Berufsbildungauf dem

neuesten Stand zubleiben. Damit die
duale Berufsbildungweiterhin erfolg-
reich sein kann, müssen jene Kom-
petenzen vermittelt werden, die spä-
ter in der Wirtschaft gefragt sind. Bei
der Umsetzung sind alle Lernorte ge-
fordert. Damit ich die Fähigkeiten der
Digital Natives gewinnbringend für
den Betrieb nutzen kann, muss ich
mich ebenfalls mit der Thematik aus-
einandersetzen und die Chance nut-
zen, vondenLernenden zu lernen. Ich
habevor einiger Zeit einenBetriebbe-
sucht, in dem der Lernende die Lern-
dokumentation soaufgebauthat, dass
sie von den anderen Mitarbeitenden
alsNachschlagewerk genutztwerden
kann.

KönnenSie einBeispiel aus
IhremAlltagerzählen?
Es kommt vor, dass der Lernerfolg im
Betrieb beziehungsweise in der Be-
rufsfachschule aufgrund von persön-
lichen Problemstellungen erschwert
wird. Es hilft, wenn hier die Problem-
stellung frühzeitig erkannt wird und
wir in solchen Fällen über das weite-
re Vorgehen beraten können. Gele-
gentlich nehmen zukünftige Lernen-
demitmir Kontakt auf. Siewollen sich
bereits vor Lehrbeginnoptimal aufden
Einstieg in die Berufswelt vorbereiten.
Das sind für mich schöne Momente:
Ein jungerMensch, der hochmotiviert
indieLehreeinsteigt –undhoffentlich,
auch dank dem Einsatz aller Beteilig-
ten, dieAusbildungdann aucherfolg-
reich abschliesst.

FiorellaMoretton, Berufsinspektorin für Informatik,Media-
matik,Multimedia- undVeranstaltungstechnik, Fachleute
Kundendialog, FachleuteöffentlicherVerkehr,Detailhandel,
Consumer-Electronics, Kleinstberufe.

Info

die Arbeitsmarktnähe erhalten blei-
ben: «DieArbeitsmarktorientierung
respektive der Einbezug derOrgani-
sationen der Arbeitswelt macht eine
der Stärken der höheren Berufsbil-
dung aus. Dies müssen wir unbe-
dingt weiter pflegen.» ■
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In eigener Sache

Regierungsrätinnen ziehen Bilanz
HoherBesuchander erstenKGV-Präsidentenkonferenz in
diesemJahr.DiebeidenRegierungsrätinnenSilvia Steiner
undCarmenWalker Späh zeigten sichwahlkampfbereit und
sprachenmitNZZ-RedaktorNils Pfändler überdie vergangene
Legislatur.WeiteresThemadesAbends:Mitgliederwerbung.

Geduld brauche es, da waren sich die
beiden Regierungsrätinnen Carmen
Walker Späh (FDP) und Silvia Stei-
ner (CVP) einig. An der Präsiden-
tenkonferenz vom 6. Februar, zu der
der KGV alle Präsidentinnen und
Präsidenten seiner Mitgliedsorga-
nisationen ins Hotel Belvoir nach
Rüschlikon eingeladen hatte, stell-
ten sich Bildungsdirektorin Steiner
undVolkswirtschaftsdirektorinWal-
ker Späh nicht nur den Fragen von
NZZ-Redaktor Nils Pfändler. Auch
das Publikum durfte sich in die Dis-
kussion einschalten.
Auf Pfändlers Frage, ob es etwas
gebe, das sie ärgere, sagte Carmen
Walker Späh: «Dass die Prozesse
manchmal so lange dauern.» Und
doch sei es in der zu Ende gehen-
den Legislatur vorwärtsgegangen.
«Wir konnten massgebliche Pro-
jekte aufgleisen, beispielsweise die
Glatttalautobahn, die Umfahrung
Eglisau oder auch den Innovati-
onspark Dübendorf und jüngst den
Rosengartentunnel.»
Eine positiven Bilanz ihrer ersten Le-
gislatur als Regierungsrätin konnte

auch Silvia Steiner präsentieren.Mit
der Flexibilisierung der Berufsmatu-
rität kam sie einer wichtigen Forde-
rung von verschiedenen Branchen
nach. Auch zwei neue Gymnasien
sollen die steigenden Schülerzahlen
in Zukunft abdecken. «An der Gym-
nasialquote von 20 Prozent wollen
wir nichts ändern», versicherte die
Bildungsdirektorin. «Wir sind auf
das duale System angewiesen.» Die
Wirtschaft müsse ihremAmt sagen,
was sie brauche für die Zukunft,
denn sie verstünden sich als Dienst-
leister der Wirtschaft.»

HerausforderungundChance
Befragt zu den Plänen für die kom-
mende Legislatur, betonte Walker
Späh, dass es der Volkswirtschaft des
Kantons Zürich sehr gut gehe. Da-
von zeuge auch die rekordtiefe Ar-
beitslosigkeit von 2,5 Prozent. Die
digitale Transformation wird in den
kommenden Jahren unsere gröss-
te Herausforderung sein, aber sie
ist auch eine grosse Chance.» Auch
Steiner nannte die Digitalisierung als
eines der wichtigsten Zukunftsthe-
men. «Die Primarschüler arbeiten
inzwischen mit iPads, wir müssen

sehen, dass auch die Mittelschulen
und Berufsfachschulen hier nicht
hinterherhinken.» Konkrete Ziele
seien etwa eine tiefe Jugendarbeitslo-
sigkeit, aber auch Nischen für Men-
schen zu schaffen, die in erster Linie
einfache Arbeiten ausführen könn-
ten. «Sonst bezahlen wir das über
unsere Sozialsysteme.» Die hohe
Lebensqualität zu erhalten, sei ihr
wichtig, erklärte Volkswirtschafsdi-
rektorinWalker Späh. Aber auchVo-
raussetzungen zu schaffen für neue
Technologien und Mobilität. Aus
dem Plenum kam die Frage nach
dem Flughafendossier. Walker Späh
zeigte sich entschlossen, beim Bund
mehr Druck zumachen.Manmüsse
die Verhandlungenmit Deutschland
mit anderen Dossiers verknüpfen.

Zweites Thema des Abends war
die Mitgliederwerbung, auf die
der KGV dieses Jahr einen beson-
deren Schwerpunkt legt. Fabian
Herrmann, Präsident des Gewer-
bevereins Regendsdorf, Buchs und
Dällikon, berichtete aus der Praxis.
Nach Jahren stagnierender Mitglie-
derzahlen, kann der Gewerbeverein
wieder Zuwachs vermelden. Dies
gelinge, indem sie aktiv und per-
sönlich auf neue Firmen zugehen.
«Wir laden auch zu unverbindlichen
Schnupperanlässen ein, was sehr gut
ankommt.»
KGV-Präsident Werner Scherrer
lobte dieses Engagement: «Der per-
sönliche Einsatz ist enorm wichtig,
dennMitgliederwerbung kannman
nicht delegieren.» ■

Die Regierungsrätinnen Silvia Steiner (links) und CarmenWalker Späh im Gespräch mit NZZ-Redaktor
Nils Pfändler. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Aktuell

Schülerprotest – nach Antwortenwird noch gesucht
Längst ist siewieder zu-
hause in Stockholm, die
16-jährigeGretaThun-
berg, unddas istwohl bes-
ser für einMädchen, das
amAsperger-Syndrom lei-
det. BeiWikipedia steht:
«Es handelt sich umeine
tiefgreifende Entwick-
lungsstörung.Merkmale

sind einerseits Schwächen in der sozialen Interaktion
sowie Kommunikation und andererseits stereotypes
Verhaltenmit eingeschränkten Interessen.»

Das jungeMädchenmit seiner Sturheit hat überzeu-
gend gewirkt, nicht nur auf Altersgenossen, sondern
auch auf die ältere Generation. «Man könnte auch an
Jeanne d’Arc denken», sagt ein erfahrener Pädago-
ge. Zugleich haben sich aber offenkundig Erwachse-
ne des grenzenlosen Idealismus der jungen Frau be-
dient und diese zur Kühlerfigur einer globalen
PR-Kampagne erhoben.

Im erstenMoment habe ich an Kindsmissbrauch ge-
dacht. Aber ich bin ja auch einer von diesen zyni-

schen alten Säcken, die schon viele solcher Lichtge-
stalten haben aufgehen und verglühen sehen.

ImÜbrigen sagtemir der erfahrene Schulmann, an
der ETH undder Uni gebe es eine grosse Zahl von
«Aspergern». Hochbegabung undAsperger liegen
oft näher beisammen, alsmandenkt.

Obmit oder ohne das Zutun der kleinenGreta aus
Stockholm: Auch bei uns sindmehrere tausend
Schüler – bemerkenswerterweise keine Lehrlinge! –
zumKlimaprotest auf die Strasse gegangen. Sie
haben dafür die Schule geschwänzt und das ange-
strebte Echo in der Öffentlichkeit gefunden.

Wie gehen nun aber die Schulautoritätenmit die-
semVorgang um?

Zuständig ist im Kanton Zürich die Konferenz der
Leiter der 21 ZürcherMittelschulen. Sie sucht der-
zeit nach einemWeg, umdieDisziplinwidrigkeit der
streikenden Schüler angemessen zu beantworten.
(Unsere Recherche fand am28. Januar statt.)

ImVordergrund steht nicht die Bestrafung. In Frage
kommen könnte zumBeispiel ein Sonderseminar

über den Klimawandel – an einemansonsten schul-
freien Abend von 17 bis 19Uhr zumBeispiel, hörten
wir. Aber die Leiter der 21 Schulen, von denen nicht
alle gleich betroffen sind, nehmendas Geschäft
achtsamund ohneHektik in Angriff. Die Bildungsdi-
rektionmacht keinenDruck.

Soweit es im Fernsehen nachzuverfolgenwar, waren
die demonstrierendenMittelschülern von persönli-
cher Betroffenheit und grossemErnst getrieben. Ihr
Aufbegehrenwirkte sympathisch und legitim.

Immerwiederwird die angebliche politische Interes-
selosigkeit der Jugend beklagt. Hier ist das Gegenteil
manifest geworden.

Die ruhigeHand der Schulleitungen unddie Intelli-
genz der Schülerinnen und Schüler wird ausreichen,
um zu erkennen, dass sie ja auch am schulfreien
Samstag hätten demonstrieren können.

Insofern haben die Schülerinnen und Schüler auch
etwasWichtiges über dieMechanik der politischen
Kommunikation gelernt: Erst der kontrollierte Regel-
bruch schafft Aufmerksamkeit.

Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

KMU-MAX 2019: Start zur Nomination
Zum11.Mal verleiht der KMU-
VerbandWinterthur undUmge-
bungdenbegehrtenUnternehmer-
preis KMU-MAX. Zugewinnen ist
ein Preisgeld von3000 Franken,
das der Sieger für einenguten
Zweck seinerWahl stiftet.

Zahlen, Diagramme und Statisti-
ken messen gewöhnlich den Erfolg
eines Unternehmens. Der KMU-
MAX aber, den der KMU-Verband
Winterthur und Umgebung jährlich
verleiht, setzt auf emotionale Wer-
te: Herzblut, Exzellenz und Leiden-
schaft. Gesucht sind Unternehmen,
die besonders sympathisch sind, Be-
geisterung wecken oder mit einer
aussergewöhnlichen, emotionalen
Leistung verblüffen. Ob Handwerk,
Gewerbe, Produktion, Dienstleis-
tung, ob Gross- und Kleinbetrieb –
jeder kann gewinnen. Ab sofort kön-
nen die beliebtesten Winterthurer
KMU auf www.kmu-max.ch nomi-
niert werden.

DieNominierung dauert bis zum 10.
März. Vorgeschlagenwerden können
Unternehmen aus dem BezirkWin-
terthur mit einem bis 250 Mitarbei-
tenden. Das Online-Voting dauert
vom 16.März bis 14. April 2019. Für
das Voting wählt die Jury aufgrund
der eingegangenen Nominierungen
die Top-7-Unternehmen aus, die den
Medien präsentiert werden und da-
mit eine Runde weiter kommen.
Die drei Finalisten aus dem On-
line-Voting treten am 15.Mai an der
KMU-MAX-Gala im Casinothea-
ter zur Preisverleihung an. Der Ge-
winner des KMU-MAX erhält nebst
der KMU-MAX-Trophäe ein Preis-
geld von 3000 Franken, das er ei-
ner Non-Profit-Organisation seiner
Wahl spendet. Die Trophäe wur-
de vom Winterthurer Eisenplasti-
ker-Duo Chris Pierre Labüsch ge-
schaffen. Einen Gutschein für einen
Theaterabend mit Dinner für vier
Personen im Casinotheater Win-
terthur, gewinnt diejenige Person,
die den Gewinner zuerst nominiert

hat. Die Jurymitglieder sindChristof
Hasler (Präsident KMU-Verband),
Ronald Kundert (ZKBWinterthur),
Ines Rütten («Der Landbote»), Er-
win Kurmann (Die Mobiliar), Nata-

schaMessere (TOPMedien), Stepha-
nieHaelg (House ofWinterthur) und
Gabi Cozzio (City-Vereinigung Jun-
ge Altstadt). (zw)■
www.kmu-max.ch

In Feierlaune: die letztjährigen Sieger des KMU-Max. Bild: zvg

Karl Lüönd
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Kantonsrätin (Bezirk Uster)
Stadträtin Dübendorf
Verwaltungsrätin Spital Uster
Justizkommission des Kantons Zürich
Parlamentarische Gewerbegruppe,Wohn- und Grundeigentum, Sport
Vorstand KMU und Gewerbeverband Kanton Zürich
Präsidentin Bezirksgewerbeverband Uster
Mitglied HEV Dübendorf & Oberes Glattal / Uster

Wahlkampfspenden: CH91 0900 0000 6189 6569 3

www.jhofer.ch

wieder in den
Kantonsrat

Und in den Regierungsrat:
Natalie Rickli und Ernst Stocker

2x auf
Ihre Liste

Für Sicherheit &
Stabilität

Hofer
Jacqueline

WenndemChef das Herzblut fehlt
AmdrittenUnternehmertreff vonKGVundKVBusiness School
ZürichgingesumdasChefsein.Nicht nurdieMitarbeitenden,
auchdieChefs sollten sich ausderKomfortzonehinausbewegen,
erklärteReferentDavid Fiorucci dengut 100Teilnehmern.Wo
Angst herrsche, sei keineKreativitätmöglich.

Wer Spass an der Arbeit hat, ist
neunmal weniger krank. Referent
David Fiorucci, seit 26 Jahren in
Führungspositionen und seit eini-
gen Jahren selbständiger Führungs-
coach, brachte es am Unternehmer-
treff Ende Januar schnell auf den
Punkt. Es gebe interessante Refera-
te über Führung und tolle Leader-
shipmodelle, erklärte er den knapp
100 Teilnehmern in den Räumlich-
keiten des Bildungszentrums Sihl-
post in Zürich. «Leider kennen und

verstehen in Unternehmen oft nur
die oberen Etagen, sprich der CEO,
die Geschäftsleitung und bestimmte
Mitglieder des oberen Kaders, diese
Modelle.» Für KMU seien diese The-
orien kaum in die Praxis umzuset-
zen. «Es fehlt an pragmatischen Lö-
sungen», so Fiorucci.
Fiorucci hat deshalb das LP3-Modell
entwickelt, das neunKategorien, bei-
spielsweise Fachkompetenz, Organi-
sation,Werte oder Kommunikation,
in einem Kreis verbindet. Jede der
Kategorien ist gleichwertig. In der
Mitte steht die Selbstreflexion. In all

den Jahren, in denen er sich damit
beschäftige, hätten sich die Vorstel-
lungen und Erwartungen vonMitar-
beitern, was einen guten Vorgesetz-
ten ausmache, nicht verändert. «Sagt
ein Chef oder eine Chefin etwa, du
kannst auf mich zählen, so muss sie
das gegenüber den Mitarbeitenden
erst beweisen.» Auch für eine gute
Fehlerkultur plädierte der Referent.
«WennAngst herrscht, sind dieMit-
glieder eines Teams nicht kreativ.»

Regelnauch fürdenChef
Fiorucci bezeichnete Leadership als
eine legitimeMacht. Sie sei dazu da,
Menschen auf ein gemeinsames Ziel
oder eine attraktive Vision hin in Be-
wegung zu setzen mittels eines an-
regenden, schöpferischen und inspi-
rierenden Rahmens. Wie man diese
Macht ausübe, könne positiv oder
negativ ausfallen. «Es braucht Lob
genauso wie Sanktionen», erklär-
te der 50-jährige Bieler mit schwei-
zerisch-italienischen Wurzeln.
«Doch es braucht auch ganz klare
Regeln,die für alle gelten – auch für
den Chef.»
In einer einfachen Zeichnung erläu-
terte Fiorucci, wie wichtig es ist, die
Komfortzone zu verlassen, um in
eine Lernzone zu kommen. Doch
wer sich permanent ausserhalb der
Komfortzone bewegen muss, läuft
Gefahr, in die Panik- oder gar To-
deszone zu geraten.Wer permanent
überfordert ist, stirbt gemäss Fioruc-
ci einen schnellen Tod. Nur inner-

halb der eigenen Komfortzone zu
bleiben, kann aber genauso gefähr-
lich sein. Einer solchen Person fehlt
die Entwicklung und demnach auch
die Arbeitsmarktfähigkeit.
Wer denn dafür verwantwortlich
sei, dass Mitarbeitende sich entwi-
ckeln könnten, fragte David Fioruc-
ci rhetorisch. Natürlich in erster Li-
nie der Mitarbeitende selbst. Einer
Führungskraft obliege es jedoch, den
entsprechenden Entwicklungsrah-
men zu schaffen und niemanden in
seiner Entwicklung zu hindern oder
zu demotivieren. «Eine Person, die
die neun Kategorien des LP3-Mo-
dells beherrscht, schafft einen Rah-
men, in dem sich die Mitglieder ih-
res Teams wohl fühlen.» Sie baue ein
Fundament des Vertrauens und der
Sicherheit. «Mit dem Ergebnis: Die
Mitarbeitenden engagieren sich und
erbringen gute Leistungen», schloss
Fiorucci sein Referat.

AufKMUzugeschnitten
Mittlerweile zum drittenMal haben
der KGV und KV Business School
Zürich zum Unternehmertreff ge-
laden, mit dem Ziel, aktuelle und
praxisnahe Weiterbildungen anzu-
bieten, die ganz spezifisch auf die
Bedürfnisse von KMU-Inhaberin-
nen und -inhabern oder deren Ge-
schäftsführer zugeschnitten sind.
Auch das Netzwerken bei einem
Apéro gehört dazu. Der nächste Un-
ternehmertreff ist für denHerbst ge-
plant. ■

David Fiorucci referierte am Unternehmertreff von KGV und KV Business School Zürich über die Erwar-
tungen an Führungskräfte. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner

Anzeige
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DerKGV istmit seinen rund18’000Mit-
gliederndergrössteWirtschaftsverband
imKantonZürich.

DemKGVsind108örtlicheGewerbe-
vereine, 12Bezirksgewerbeverbändeund
69 regionaleundkantonale
Berufsgewerbeverbändeangeschlossen.

HauptaufgabedesKGV ist die Interessen-
vertretung seinerMitglieder auf allenpo-
litischenEbenenunddieSicherstellung
wirtschafts- undgewerbefreundlicher
Rahmenbedingungen imKantonZürich.

BesteWerbung
fürdieBerufslehre
DerKGV ist inderBerufsbildungstark
engagiert.WichtigstesAushängeschild
ist hiermit Sicherheit dieBerufsmesse
Zürich, die vomKGVorganisiertwird.
Diesegrösste Schweizer Berufsschau
ist ein einzigartiges Schaufenster für
unserdualesBerufsbildungssystem.

KMU- und Gewerbeverband Kanto
Siehaltengeradedie «ZürcherWirtschaft», dieMitglieder-
zeitungdesKMU-undGewerbeverbandsKantonZürich, in
denHänden.Die rund18’000MitgliederdesKGVerhalten
dieseelfmal imJahr. Zweimal imJahr, imApril undOktober,
geht sieanalle rund65’000KMUimKantonZürich.

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdieAnliegender
Gewerbetreibendenein.
Er leitetwichtigeAbstimmungskampagnen,unterstütztbei
WahlengewerbefreundlicheKandidatenundbringtsich indie
politischeDebatteein.DerKGVlanciertauchVolksinitiativen

Werner Scherrer
Präsident

Thomas Hess
Geschäftsleiter

DerKGVsetzt sich anallenFronten fürdie
AnliegenderGewerbetreibenden imKanton
Zürichein, undzwar indemer:

● diepolitischeLeitungwichtiger
Abstimmungskampagnenübernimmt;

● beiWahlengewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

● sich früh indiepolitischeDebatte einbringt, etwa imRahmenvon
Vernehmlassungen;

● Volksinitiativen lanciert undReferendenergreift;

● indiversenkantonalenGremienvertreten ist und sovomKernher
Einfluss aufwichtigeEntscheidungennehmenkann;

● mittels seinerVertreter imKantonsrat ganzdirekt inpolitische
Alltagsgeschäfte eingreift.

● Kanton:DerKGVvertritt die Interessender kantonalenKMU;

● Bund:Der schweizerischeGewerbeverband sgv ist dergrössteDach-
verband der SchweizerWirtschaft. Er vertritt 250Verbändemit rund
300’000Mitgliedern.Der sgv führtwichtigenationaleAbstimmungs-
kampagnenund ist ganznahamPulsder Politik,wenn imBundeshaus
schwerwiegendeEntscheide fallen.

DasGewerbeverfügt auf allenStaats-
ebenenüberVerbandsstrukturen:

● Gemeinde: Inhaber einesKMU
können im lokalenGewerbeverein
oder im regionalenBerufsverband
Mitgliedwerden, hier aktiv am
Vereinsleben teilnehmenundvon
einemwertvollenNetzwerk
profitieren;

● Bezirk:Alle lokalenVereineeines
Bezirkes sind sinddemörtlichenBe-
zirksgewerbeverbandangeschlossen.
Dieserübernimmteinewichtige
Bindegliedsfunktion zumKGV;

DerKMU-undGewerbeverbandKantonZürichkonkret

Berufsmesse Zürich

Politisches Egagement

Die Köpfe hinter demKGV

Auf allen staatlichen Ebenen präsent
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Durch IhreMitgliedschaft beimörtlichenGewerbevereinoderbei Ihrem
BranchenverbandwerdenSie automatischMitglied in IhremBezirks-
gewerbeverband sowie imKGV. InformierenSie sichdirektbei Ihrem
Gewerbevereinoder IhremBranchenverbandüber eineMitgliedschaft –
unsereKollegenberatenSiegerne. EineÜbersicht über alle uns
angeschlossenenVerbändefindenSieunterwww.kgv.ch/mitglieder.

Selbstverständlich steht IhnenauchunsereGeschäftsstelle fürweitere
Auskünfte zurVerfügung:

KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon:0432883366
Mail: info@kgv.ch.Web:www.kgv.ch

Wirwürdenuns freuen, Sie inunseremNetzwerkwillkommenheissen zu
dürfen!

Alle KGV-Mitglieder erhaltenelfMal
im Jahrdie «ZürcherWirtschaft».

Diesebeinhaltet:

• Hintergrundberichte zuWirtschaft
undPolitik;

• einenausgebautenRatgeberteil;

• Portraits derKöpfehinterden
Unternehmen;

• NewsundAktivitätenausden
GewerbevereinenunddemKGV;

• HintergründigesdurchprofilierteKolumnistenundKommentatoren.

n Zürich: «Wir sind dieWirtschaft»

ProfitierenSiefinanziell: DurchdieMitglied-
schaft imKGVerhaltenSieZugangzuden
AusgleichskassenmitgünstigenGebühren:

• AusgleichskasseZürcherArbeitgeber

• Familienausgleichskasse
ZürcherArbeitgeber

Schonabkleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparenSie leicht einpaarHundert
Franken. Ein konkretesBeispiel:

DurchdieMitgliedschaft bei der FamilienausgleichskasseZürcher
Arbeitgeberbeträgtdie jährlicheEinsparunganFAK-Beiträgenbei einer
GesamtlohnsummeCHF224’000.– stattlicheCHF570.–*

*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt desKantonsZürich

Siehabenein rechtlichesProblemmit
einemMitarbeiter, einemLieferanten
oder einemKunden, verfügenaberüber
keineneigenen Juristen?
KeinProblem.DerKGV-Hausjurist führt
kostenlos eineErstberatungdurch.
Er nimmteineersteAuslegeordnung
Ihres juristischenProblemsvorundhilft

Ihnenpragmatisch, schnell undunkompliziert. Sollteder Fall anschliessend
nichtbereits gelöst sein, profitierenSie als KGV-Mitgliedvongünstigen
Stundenansätzen.

Weshalb Mitglied werden?

SieorganisiereneinenAnlass, fürdenSie
nochdenpassendenReferenten
suchen?DerKGVstellt für seineMit-
gliedsverbände jährlicheineAuswahl
an interessantenReferatenvonversier-
tenExperten zusammen,die von
interessiertenVereinengebuchtwerden
können– für einenGewerbelunch, ein
Jubiläumoder eineGV.
Die «Gewerbe-Apéros»bietenexklusive
undwichtige Informationenaus
ersterHand–kostenlos versteht sich.

www.kgv.ch/gewerbeaperos

NutzenSiedasKMU-Netzwerk, einerseits
auf lokaler Ebene in IhrerGemeindeund
andererseits auf Bezirks- sowie kantonaler
Ebene imKGV:
TauschenSie sichmit anderenGewerbe-
treibenden in IhrerGemeindeaus,
knüpfenSiewertvolle Kontateundnutzen
Sie Synergien.

VonSeitendesKGVwiederumerhalten Sie regelmässig Informationen
zu kantonalenThemenundSiehabeneinenAnsprechpartner bei
Problemen, dienicht auf lokaler Ebenegelöstwerdenkönnen.

undReferendenundist indiversenkantonalenGremien
vertreten,umvomKernherEinflussaufwichtige
Entscheidungennehmenzukönnen.Gernenutzenwirdie
Gelegenheit, IhnendenKGVnäherzubringenund
aufzuzeigen,welcheVorteileeineMitgliedschaftbringt.

Immer bestens informiert

Finanzielle Einsparung

SiewollenMitgliedwerden?

KMU-Netzwerk nutzen

Kostenlose juristische Erstberatung

Ideen für Ihren Anlass

DieZeitung fürKMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 15. 03. 2018–03/2018

Der Chefsessel ist verwaist: Gut, wenn ein KMU dann einen Notfallplan hat.
Symbolbild: contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Seite 13

BürgerlicheNiederlagen inZürich
undWinterthur

Seite 15

DasZürcherHotelMarta ist ein
Integrationsbetrieb fürFrauen

Seite 18

DerhöchsteGärtner imKanton
Zürich tritt zurück

IndieserAusgabeWenn der Chef ausfällt,
braucht es einen Plan
Versicherungen für Schlüssel-
personen, Interimslösungenoder
gar nichts – KMUhabenganz
verschiedeneAnsätze, längere
AbsenzenvonFührungskräften
abzusichern. Solche Szenarien zu
überdenken, lohnt sich.

Er hat die Schlüssel, die E-Banking-
Daten und weiss, wo die wichtigen
Dossiers abgelegt sind. Nur: Was
tun, wenn der Chef ganz plötzlich
ausfällt und dieses Wissen plötzlich
fehlt? In der Schweiz, im Land der
Mikrobetriebe, ist der Chefmeistens
die zentrale Figur. Vieles läuft über
ihn, aber nichts ohne ihn. Was also
können kleine Betriebe tun, um für
solche Situationen gerüstet zu sein?

Interneoder externeLösung
Vielen KMU fehlt ein sorgfältig
ausgearbeiteter Notfallmanage-
mentplan. In Familien-KMU kann
oftmals ein Familienmitglied ein-
springen, das bereits vorher eng in

die Führung involviert war. Mög-
lich ist aber auch ein externes Inte-
rims-Management, etwa, dass der
Treuhänder als Vertrauensperson
einspringt.
Möglich ist aber auch, eine soge-
nannte Keyman-Versicherung ab-
zuschliessen. Im Fall des Ablebens

oder einer Invalidität von Schlüssel-
personen erhält das Unternehmen
eine finanzielle Leistung und kann
so mögliche Liquiditätsengpässe
überbrücken oder das verloren ge-
gangene Know-how extern einkau-
fen. Mehr zum Thema gibt es auf
den Seiten 4 und 5. (gme)■

Anzeige

Individuelle Lösungen
für Ihre Sicherheit!
• Alarmanlagen
• Videoüberwachungsanlagen
• Zutrittskontrollsysteme
• Tresore

www.alarm.ch /Telefon 044953 30 30
KächSicherheitssystemeAG

Grenzenloses
HR-Wissen

www.hr-cosmos.ch

Im Fluss.
Eberhard
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Verbände

Neben Reden, Referaten und Podien hatten die Teilnehmenden an der Winterkonferenz auch Zeit, die Geselligkeit zu pflegen, Kontakte zu knüpfen – und die Winterlandschaft zu geniessen. Bilder: zvg

Heisse Eisen an derWinterkonferenz
Im tief verschneitenKlosters
trafen sichVertreter ausKMU-
Wirtschaft undPolitik vom16. bis
18. Januar zumalljährlichen «WEF
desGewerbes». Dieses Jahr fand
die gewerblicheWinterkonferenz
zum70.Mal statt.

ImWahljahr 2019 widmete sich die
gewerbliche Winterkonferenz der

Frage, was die Politik fürs Gewerbe
tun kann und wo Handlungsbedarf
besteht. Dazu diskutierten unter an-
derem Nationalrätin und FDP-Prä-
sidentin Petra Gössi sowie National-
rat und SVP-Präsident Albert Rösti.
In seiner Eröffnungsrede versuchte
sgv-Präsident undNationalrat Jean-
François Rime den oft – vor allem
in Wahljahren – bemühten Begriff
«KMU-Politik» einzugrenzen. Der

deutsche Ökonom und Professor
Hans-Werner Sinn äusserte sich zu
Eurokrise und Brexit. Er prognosti-
zierte eine starke Veränderung des
EU-Machtgefüges, wenn die Bri-
ten denWeg des effektiven Austritts
wählen.
Am zweiten Tag stellte «Politools»-
Autor Daniel Schwarz auf Basis der
vom sgv erstellten Sessionsbilanzen
ein «KMU-Rating» für die Bundes-

politiker vor. Als KMU-freundlichs-
ter Politiker im Parlament wurde
sgv-Direktor und FDP-Nationalrat
Hans-Ulrich Bigler ermittelt. Serge
Gaillard, Direktor der eidgenössi-
schen Finanzverwaltung, sprach
über die Steuervorlage 17, die gute
Finanzlage des Bundes sowie die
AHV-Zusatzfinanzierung. Die Steu-
erpolitik war später auch Thema ei-
nes Podiums. (zw)■
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Neuerungen imBetreibungsrecht
ImVergleich zuanderenLändern ist es inder Schweiz einfach,
ein Schuldbetreibungsverfahreneinzuleiten,wodurchdie
betriebenePersonautomatischeinenEintrag imBetreibungs-
register erhält. Dochwasgeschieht,wenneine solcheBetreibung
ungerechtfertigt erfolgt? EineNeuerungbietet besserenSchutz.

Die Praxis.Wird beim zuständigen
Betreibungsamt ein Betreibungsbe-
gehren eingereicht, stellt das Amt
der betriebenen Person einen Zah-
lungsbefehl zu. Dabei hat die Per-
son, welche das Betreibungsbe-
gehren eingereicht hat, keinerlei
Beweise für die geltend gemachte
Forderung vorzulegen – eine Son-
derheit des Schweizer Schuldbe-
treibungs- und Konkursrechts. So
kann grundsätzlich jeder jeden be-
treiben, dies auch aus blosser Ra-
che oder Schikane. Das Betrei-
bungsamt prüft an sich nur, ob die
formellen Voraussetzungen an das
Betreibungsbegehren erfüllt wer-
den. Eine materielle Überprüfung
findet nicht statt.

Die Schwierigkeiten. Nach Art.
8a Abs. 4 SchKG führt ein Betrei-
bungsverfahren automatisch zu ei-
nem Eintrag im Betreibungsregis-
ter. Und ein solcher Eintrag bleibt
in einem Betreibungsregisteraus-
zug während fünf Jahren auch für
Drittpersonen sichtbar. Auch dann,
wenn der «Schuldner» innert Frist
Rechtsvorschlag einlegte und die
Betreibung wegen fehlender Bewei-
se nicht fortgesetzt werden konnte,
erschien die Betreibung nach bis-
heriger Praxis weiterhin im Betrei-

bungsregisterauszug. Einen Betrei-
bungsauszug verlangen kann jede
Drittperson, wenn sie einen Inter-
essennachweis erbringt. Ein solcher
Auszug wird oft vor Abschluss ei-
nes Mietvertrags oder vor dem Ein-
gehen anderer vertraglicher Bezie-
hungen mit Geschäftspartnern,
Kunden und Banken eingeholt, um
die Bonität des Geschäftspartners,
Kunden oder künftigen Mieters zu
prüfen. Wollte man als Betriebener
eine ungerechtfertigte Betreibung
aus dem Auszug entfernen lassen,
musste man nach bisheriger Praxis
vorerst gerichtlich feststellen las-
sen, dass die Betreibungsforderung
nicht geschuldet war.
Der Schweizer Gesetzgeber sah sich
deshalb immer öfter mit dem Pro-
blem des Schutzes vor ungerecht-
fertigten Betreibungen konfron-
tiert. Mit den am 1. Januar 2019 in
Kraft getretenen Änderungen des
Betreibungsrechts soll diesem Pro-
blem nunmehr Abhilfe geschaffen
werden.

Besserer Schutz.Art. 8a Abs. 3 Bst.
d SchKG besagt neu, dass Dritten
unter gewissen Bedingungen kei-
ne Kenntnis von einer Betreibung
mehr gegeben werden darf, wenn
der Schuldner nach Ablauf einer
dreimonatigen Frist seit der Zu-
stellung des Zahlungsbefehls beim
zuständigen Betreibungsamt ein
entsprechendes Gesuch stellt. Tut
er dies, muss das Betreibungsamt
dem Gläubiger eine Frist von 20
Tagen setzen, um den Nachweis zu
erbringen, dass rechtzeitig ein Ver-
fahren zur Beseitigung des Rechts-
vorschlags eingeleitet wurde, sei es
mittels eines Rechtsöffnungsverfah-
rens oder einer ordentlichen Klage.
Gelingt demGläubiger dieser Nach-
weis nicht, erhalten Dritte keine
Kenntnis mehr von dieser Betrei-
bung.Wird der Nachweis nachträg-

lich erbracht oder wird die Betrei-
bung fortgesetzt, wird sie Dritten
wieder zur Kenntnis gebracht.

Recht auf Feststellung. Zudem
kann der Betriebene gemäss der
neu gefassten Bestimmung in Art.
85a Abs. 1 SchKG – ungeachtet ei-
nes allfälligen Rechtsvorschlags –
jederzeit vom Gericht des Betrei-
bungsorts feststellen lassen, dass
die Schuld nicht oder nicht mehr
besteht oder gestundet ist. Bislang
war dies nur eingeschränkt bezie-
hungsweise unter erschwerten Be-
dingungen möglich.

Einsicht in die Beweismittel. Eine
Neuerung erfuhr auch das in Art.
73 SchKG geregelte Recht des Be-
triebenen, Einsicht in die Beweis-
mittel zu verlangen. Bislang war
dieses Einsichtsrecht auf die Zeit,
während welcher Rechtsvorschlag
erhoben werden konnte, mithin
auf 10 Tage begrenzt. Neu kann
der Schuldner nach Einleitung einer
Betreibung nunmehr jederzeit ver-
langen, dass der Gläubiger vom Be-
treibungsamt aufgefordert wird, die
Beweismittel
für seine For-
derung zu-
sammen mit
einer Über-
sicht über
alle gegen-
über dem Schuldner fälligen An-
sprüche beim Betreibungsamt zur
Einsichtnahme vorzulegen. Auf lau-
fende Fristen hat eine solche Auf-
forderung allerdings keine Auswir-
kung. Kommt der Gläubiger dieser
Aufforderung nicht oder nicht
rechtzeitig nach, hat das Gericht
im Fall eines nachfolgenden For-
derungsprozesses bei seinem Ent-

scheid über die Prozesskosten dem
Umstand, dass der Schuldner die
Beweismittel nicht hat einsehen
können, Rechnung zu tragen. Dies
führt dazu, dass ein Gläubiger in ei-
nem solchen Fall, auch wenn er im
Forderungsstreit obsiegt hat, einen
Teil der Prozesskosten selber zu tra-
gen hat.

Kostenpflicht. Schliesslich kam es
auch in der Gebührenverordnung
zum SchKG zu Änderungen. Laut
Art. 12b GebV SchKG beträgt die
Gebühr für ein Gesuch um Nicht-
bekanntgabe einer Betreibung nach
Art. 8a Abs. 3 Bst. d SchKG CHF
40.–. Damit werden alle nachfol-
genden Verfahrensschritte sowie
weitere Auslagen abgegolten. Die
Gebühr ist unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens stets vom Ge-
suchsteller, also vom Betriebenen
zu bezahlen. Dementsprechend las-
sen sich diese Kosten nicht auf den
Gläubiger überwälzen.

Rückwirkung. Den betriebenen
Personen stehen damit seit dem 1.
Januar 2019 mehr Rechte zu als bis-

her, um sich
gegen unge-
rechtfertig-
te Betreibun-
gen zurWehr
zu setzen.
Auch dann,

wenn die Betreibung bereits im Jahr
2018 oder früher eingeleitet wurde,
kann der Betriebene von den neuen
Regelungen profitieren. So werden
insbesondere Gesuche umNichtbe-
kanntgabe einer Betreibung auch
dann nach neuem Recht behan-
delt, wenn die Betreibung vor dem
1. Januar 2019 eingeleitet worden
ist. ■

Rolf Ringger

WirbringenFarben insLeben!
DieVocatAG ist Ihr führendesMalergeschäft inderRegionZürich.

VocatAG
Langwiesstrasse 1, 8050Zürich
Telefon0443101818,www.vocat.ch

PartnerbeiderAnwaltskanzlei
BEELEGALinZürich, regelmässiger
VerfasservonRatgeberbeiträgeninder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

Anzeige

«Der Schuldner kann
neu jederzeit Einsicht in die
Beweismittel verlangen.»
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Aktuell

Parkkarten nur für Lieferwagen
Ein richtiger Handwerker ist nur, wer auch einen
richtigen Lieferwagen fährt. Falls IhnendieseGlei-
chung auch etwas seltsamvorkommt: In der Stadt
Zürich istman jedenfalls dieserMeinung. Zumin-
dest die Bewilligungsstelle der städtischenDienst-
abteilungVerkehrwill partout nicht glauben, dass
einGewerbler durchaus auchmit einemKleinwa-
gen unterwegs sein kann.

So erging es einemMalerbetrieb, der in der Stadt
Zürich domiziliert ist. Mit vierMitarbeitendenund
einer Lehrtochter ist auch der Fuhrpark nicht eben
riesig. Nebst zwei Lieferwagenund einemKom-
bi hatte sich Chef Roger Suter vor einigen Jahren
einen umweltschonendenHybridkleinwagen an-
geschafft. Für Kundenbesuche und abund zu ei-
nen Farbkübeltransport, wie er gegenüber der
NZZ sagte.

StädtischeGewerbler könnenbei der Stadt Zürich
für ihre Lieferwagenbei der StadtverwaltungGe-
werbeparkkarten beantragen.Mit diesen Karten

können sie auchbei langen Kundenbesuchen in
der Stadt in denblauenZonenunbeschränkt par-
kieren. DieNachfrage nach diesen Parkkarten ist
in den letzten Jahren enormgestiegen. Gut 9000
Gewerbeparkkartenwaren 2018 imUmlauf. Doch
gerade in der Stadt sind sie für viele Unternehmer
unverzichtbar.

Auch für den Kleinwagen, notabenedurch Be-
schriftung als Gewerbefahrzeug erkennbar, wollte
Roger Suter eine solche Parkkarte erstehen. Und
bekameineAbfuhr. Die städtische Regelungbe-
sagt nämlich, dass eine solche Parkkarte nur für
«nachweislich zuGewerbezwecken verwendete
Werkstatt-, Liefer- oder Servicewagen» erhältlich
sei. NormaleGeschäftsautos, die etwa zur Kun-
denakquisition gebrauchtwürden, fielen nicht un-
ter diese Regelung.

GemässNZZhat die Stadt Zürich, damals noch
unter demRegime von Sicherheitsvorstand
RichardWolff (AL), die Schraube angezogenund

eine flächendeckendeÜberprüfungderVerwen-
dungdieser begehrten Parkkarten inAuftrag ge-
geben. Als obGewerbetreibendengrundsätzlich
zumisstrauenwäre. Gewerbetreibendenübri-
gens, die in der Stadt Zürich Steuern zahlen,
Arbeitsplätze anbieten und Lernende ausbilden.

Auchwenndas in den Zürcher Amtsstuben
schwer vorstellbar ist:Man kanndas neue Bad-
möbel genausowenig imTram transportierenwie
Malerkübel und Farbroller. Schwierig ist es auch
perTrolleybusmit allemGlumpvonBaustelle zu
Baustelle zu fahren.Weitere Beispiele gäbe es vie-
le.Mindestens so vielewie Parkkarten.

Genf2019:Modernundzukunftsorientiert
Der89. InternationaleAutomobil-
SalonGenf zeigt sichoffen für
Neues: FürdenSalon2019
wurdendieReglementegelockert.
Neukonnten sichAkteure aus
allenBereichender individuellen
Mobilität anmelden.

Damit entspricht der Salon ei-
nem Wunsch der Aussteller und
legt einen noch grösseren Fokus
auf Bedürfnisse und Trends der
Automobilbranche. Die Geneva In-
ternationalMotor Show (GIMS) fin-
det vom 7. bis 17.März 2019 im Pal-
expo Genf statt.

ElektrifizierungundMobilität
DieWelt derMobilität wandelt sich:
Hersteller und Zulieferer setzen sich
immer stärkermit Themenwie Elek-
trifizierung und vernetzte Mobili-
tät, automatisiertes Fahren, digita-
le Servicepakete oder Mobilität als
Dienstleistung auseinander. Das Sa-
lon-Komitee hat aus diesem Grund
die allgemeinen Ausstellungsbedin-
gungen überarbeitet und für den In-

ternationalen Automobil-Salon 2019
angepasst. Die zugelassenen Katego-
rien in Artikel 4 wurden erweitert.
Damit öffnet sich der Salon für alle
Facetten der individuellen Personen-
mobilität, insbesondere:
• für Dienstleister in Verbindung
mit der Strassenmobilität,

• für Anbieter von Lösungen der
vernetzten Mobilität aus der
Elektronikbranche,

• für Erstausrüster, die im Bereich
der individuellen Mobilität tätig
sind,

• sowie für alle übrigen Produkte
im Portfolio der Automobilher-
steller.

Diese Änderungen ermöglichen es
den Ausstellern, ihre Partner und
Sponsoren optimal zu präsentieren,
und geben ihnen eine grössere Fle-
xibilität hinsichtlich der Wahl der
Ausstellungsobjekte.

«Blick indieZukunftwerfen»
«Unser Ziel ist es, dass sich der
Internationale Automobil-Sa-
lon 2019 modern und zukunfts-
orientiert präsentiert, ohne sei-

ne fast 100-jährige Geschichte aus
den Augen zu verlieren», so And-
ré Hefti, Generaldirektor. «Wir wol-
len den Salon-Besuchern zeigen, wo
Hersteller und Zulieferer ihre Ak-
zente setzen, und damit auch ei-
nen Blick in die Zukunft werfen.»
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 Geneva International Motor
Show gehört weltweit zu den Top 5
von der Internationalen Organisa-
tion der Automobilhersteller aner-
kannten Automobilausstellungen.
Sie ist die einzige in Europa, die je-
des Jahr stattfindet. Öffnungszei-
ten: 7. bis 17. März 2019. Montag
bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag
und Sonntag 9 bis 19 Uhr. (zw) ■

Mit «co2tieferlegen»unterstützt EnergieSchweiz die Promotion von energieeffizienten Fahrzeugen. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Geduld bringt Rosen
Neulich vor dem Rathaus. Befürworter des Rosen-
gartenprojekts verteilen bunte Rosen an die Kan-
tonsratsmitglieder. Wenig später wird im Ratssaal
auf den Rosengartentunnel eingetreten. Vorläufig.
Bereits wird mit einem Referendum gedroht. Wir
erinnern uns: 2010 lehnte das Stadtzürcher Stimm-
volk die linke Initiative ab, welche nur ein Rosengar-
tentram vorsah. Der Gegenvorschlag des Stadtrats
überzeugte hingegen – es sollte noch ein Tunnel
her. In einer Umfrage des Wipkinger Quartierver-
eins hatten sich die Anwohnerinnen und Anwohner
ebenfalls deutlich für einen Tunnel ausgesprochen.
Man darf davon ausgehen, als Direktbetroffenewis-
sen sie, was sie tun. Das Volk sagt also deutlich ja,
wie auch der jüngste Politbarometer zeigt. Eine gute
Infrastruktur ist den Zürcherinnen und Zürchern
wichtig. Geblieben ist der linksgrüne Tunnelblick,
aber ohne Tunnel. Das Projekt Rosengarten dürf-
te sich damit weiter hinauszögern. Geduld bringt
Rosen.

Im Kanton Zürich stehen im März die Erneue-
rungswahlen des Regierungsrats an. Als Inter-
essenvertreter der Haus- und Grundeigentümer
unterstützt der Hauseigentümerverband Kanton
Zürich Politikerinnen und Politiker, welche sich
für eigentümerfreundliche Rahmenbedingungen
im Kanton Zürich einsetzen.

Zürich geht es gut. Der zur Hauptsache bürgerlich
geprägte Regierungsrat hat gute Arbeit geleistet.
Er hat Rahmenbedingungen geschaffen, die den
wirtschaftlichen Erfolg unseres Kantons erst er-
möglichen und Zürich zu einem attraktivenWohn-
und Arbeitsort machen. So hat der Regierungsrat
etwa den Staatshaushalt in den letzten vier Jahren
auf eine stabile Basis gestellt und hat bewiesen,
um einen nachhaltigen Umgang mit den Staats-
finanzen besorgt zu sein. Denn nur ein finanz-
starker Kanton ist auch handlungsfähig.

Rezepte bürgerlicher Politik
Bürgerliche Politik setzt sich für die Reduktion des
seit Jahren zu beobachtenden Regulierungswahns
ein und fordert eine weitsichtige Abwägung der
Folgekosten durch neue Vorschriften. Bürgerliche
Verkehrspolitik sucht konstruktive Lösungen für
alle Verkehrsträger statt eine einseitige Blockade-
politik zu fahren. Ebenso setzt bürgerliche Politik
auf Eigenverantwortung und Wettbewerb statt
auf massloses Umverteilen. Das gilt insbesonde-
re bei der Wohnpolitik. Es liegt derzeit im Trend,
Wohnungsmarktfragen politisch zu instrumentali-
sieren. Zum Nachteil des privaten Wohnungsbaus
und insbesondere der Haus- und Grundeigentü-
mer. Dieser marktverzerrenden und einseitigen
Politik kann nur mit bürgerlichen Rezepten gegen-
gesteuert werden.

Gegen wachsende Regulierungen
Der Traum vom Eigenheim ist nach wie vor gross.
Dafür braucht es günstige Rahmenbedingungen,
damit dieser Traum vor allem für junge Familien
finanzierbar bleibt. Doch die Möglichkeit zum Er-
werb von Eigentum wird zunehmend auch durch
eigentumsfeindliche Forderungen aus der Politik
verschlechtert. Greifen politische Instrumente ver-
mehrt in den Wohnungsmarkt ein, stehen wir zu-
künftig vor grossen Herausforderungen. Die Folge
solcher Eingriffe sind stetigwachsende Regulierun-
gen, Verbote und zu leistenden Abgaben, ausge-
tragen auf dem Buckel der Eigentümerinnen und
Eigentümer. Von einer Politik der Eigentumsförde-
rung entfernen wir uns immer mehr. Eigentum, als
Grundrecht in unserer Verfassung verankert, wird
zunehmend stigmatisiert. Nur mit bürgerlicher Po-
litik kann diese Entwicklung korrigiert werden.

Für den Schutz des Eigentums
Als Nachfolge der beiden abtretenden Regierungs-
räte Thomas Heiniger (FDP) undMarkus Kägi (SVP)
stellen sichmit Natalie Rickli (SVP) und Thomas Vo-
gel (FDP) zwei profilierte Kandidierende gemein-
sam mit den bisherigen Regierungsräten Carmen
Walker Späh (FDP), Silvia Steiner (CVP) und Ernst
Stocker (SVP) für das bürgerliche Bündnis zurWahl.
Die wirtschaftlich gute Entwicklung im Kanton
Zürich gibt der bürgerlichen Politik recht. Wer zu-
dem den Schutz und die Förderung des Eigentums
stärken will, wählt das bürgerliche Bündnis in die
Zürcher Regierung.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Zürich geht es gut

Das bürgerliche Bündnis stärken
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